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XXI.

Anton Eleutherius Sauter.
(Mit einem lithographirten Portrat,)

nton Eleutherius Sauter wurde am 19. Ami! 1800 zu
Grossarl im Herzogthume Salzburg als Sohn des dortigen Pflegers
(Oberbeamten) geboren. Der im Jahre 1854 zu Wien%erstorben<
Dichter Ferdinand Sauter war ein jiingerer Bruder Anions; ein
Aline yon ihnen, Jeremias Sauter, verfertigte im Jahre 1703 das
bekannte Salzburger Glockenspiel.

Seine Kindheit bracbte Anton Sauter in Werfen zu, Woselbst
der auf dem dortigen Schlossherge vorkontmende Helleborus niger
dem ujahngen Knaben eine Lieblingsblume war. Sein Faler starb'im
Jahre 1807, und die Muller iihersiedelte, der Erziehung der Kinder
wegen, naeh Salzburg. 1809 trat S airier in das dortige Gymnasium
und wurde 1812 in das Collegium Ruperlinum aufgenommen. Schonm Jahre 1814 erregte die im Jahre 1797 erschienene SalzbuTgiscbe
Mora von Franz Anton von Braune die Wissbegierde Saute r's.
weleher nach der diesem Werke beigegeiienen Clavis analylica selbst-
standig, ohne alle Anleitung, Pflanzen zu beslimmen anfimr. im Jahre

Oesterr. botan. Zeitschrift. 1. Heft. 1^77.
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1816 fiihrte er die erste Besteigung des Untersberg aus und war
o-Iiicklich iiber (lessen herrliche Flora, 1817 nalim er einig-e botanische

Unterrichtsstunden bei v. Braune. 1819 trat Sauter in den damali-

gen 3. Jahrgang der Philosophie in Graz; 1820 begann er an der

Universitiit zu Wien die medizinischen Studien, die er 1826 vollen-

dete, in welchem Jabre er, nachdem er eine botanische Inaugural-

Dissertation verfasst hatte, zum Doktor promovirt wurde. Im Herbste

desselben Jabres trat Sauter als Sekundararzt im St. Johannes-Spi-

tale in Salzburg ein, wo er durch anderthalb Jahre verweilte. Im
Jabre 1828 erbielt er eine Anstellung als Landgerichtsarzt in Kitz-

biichl in Tirol, wo er der Vorfahre Franz Unger's war, 1829
nahm er die Stelle eines Stadtarztes zu Bregenz an, von wo er 1830
zum k. k. Bezirksarzte in Zell am See im Pinzgau befiirdert wurde.

Von dorl wurde er fiber seinen Wunsch nach Mittersill ubersetzt und

im Herbste 1839 zum k. k. Krcisarzt in Ried im Innkreise Ober-

osterreichs ernannt. Zunehmende Kranklichkeit bewog ihn, sich irn

Jahre 1840 nach Steyr ubersetzen zu lassen; aus rierselben Ursache
sowie wegen Ueberbiirdung mit Amtsgesehaften, suchte er das End-
ziel seiner Wiinsehe, Salzburg, zu erreichen, wo er im Herbste 1848
in seiner bisherigen Eigenschaft als Kreisarzt angestellt wurde, und
wo er auch noch gegenwiirtig domizilirt. Hier widmete er sich, so-

weit es seine vielfachen Berufsgeschafte geslatteten, mit ganzer Hin-

gebung der Erforschung der reichen Pflanzenwelt seines Lieblings-

Wohnortes, und war auch von jeher in anderen wissenschaftlichen

Beziehungen selir thatig. Er war einer der (iriinder des Vereines

fiir salzburgische Landeskunde im Jahre 1860, als dessen Vorstand

er vom Jahre 1864 bis 1874 durch fast einslimmige Wahl fungirte,

und dessen Ehrenmitglied er seit 1874 ist. Wahrend des Dezenniums
seiner Vorstandschaft vermehrte sich die Mitgliederzahl auf das Dop-
pelte. Fast alle Jahresberichte dieses Vereines enthallen Aufatze von

ihm. Seit 1868 ist er auch Milglied des Ausschusses des Museum
Carolino-Augustineurn. Am 21. August 1871 wurde er in den Ruhe-
stand versetzt und in Anerkennung seiner vieljahrigen eifrigen und
erspriesslichen Dienstleistung mit dem Rilterkreuze des Franz-Josef-

Ordens ausgezeichnet. Gegenwiirtig ist er noch Mitglied des Landes-
Sanitatsrathes, wie auch Landesgerichtsarzt. Ausserdem ist Sauter
wirkliches oder korresp. Mitglied mehrerer gelehrter Vereine, niimlieh

der k. k. zoolog. -botan. Gesellschaft in Wien, der botan. Gesellschaften

in Regensburg, der Pfalz, in Niirnberg, Leipzig, Passau, Landshut,
dann der arztlichen Vereine in MUnchen und Graz. Bei der Ver-
sammlung der Aerzte und Naturforscher in Innsbruck im Jahre 1869
wurde Sauter in der letzten Sitzung der Sekfion fur Botanik zum
Vorsitzenden gewiihlt. Am 25. Oktober 1876 wurde das 50j;ihrige

Jubilaum der von Sauter am 8. August 1876 erlangten Doktorwiirde
im arztlichen Vereine zu Salzburg festlich begangen, und dabei sei-

ner Verdienste als Botaniker sowohl, wie als Arzt und Sanitatsbe-
amter in rlihmlichster Weise gedacht.
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Die Aufgabe, welche sich Sauter als Botaniker gleich von
Jugend auf gestellt hatte, war die eingehende und allseitige Erfor-
schung der Flora seines jevveiligen Anfenthaltsortes mit besonderer
Beriicksichtigung der neuen Arten. Dieser Aufgabe isl Sauter sein
Leben lang treu geblieben; ein Mehreres hat er nicbt angestrebt.
Aber fiir dieses sich selbst vorgesteckte Ziel hat er iiberall, wohin
ihn sein Beruf oder seine Neigung fiihrte, mit wahrhafter Begdste-
rimg gearbeitet und seine gauze Kraft eingesetzt. In Uebereinstim-
mung mit den Worten, welche Wallrotli gebraucht vom kryploga-
misehen Studium: „sine quo rei herbariae cognitio rimosa oiimino
est ac futilis", hat sich Sauter nicbt bloss urn die phanerogame
Flora seines Wohnortes oder seines engeren Vaterlandes gekummert,
sondern schon fruhzeitig sein Angenmerk der Kryptogamen-Flora
des yon ihm zu erforschenden Gebietes zugewendet. umfzwar schon
zu einer Zeit, wo man in Oesterrcich noch kaum iiber die Kenntniss
der Fame hinaus war; er verdient daher mit vollstem Rechte als
Nestor der Kryptogamenkunde Oesterreiehs gefeiert zu werden. Mit
Botanikern ersten Ranges, wie Nees v. Esenbeck, Guslav Kunze,
Wilhelm Philibert Schimper, Ludwig Rabenhorst, stand Sauter
m lebhaftem brieflichen, theilweise sogar personlichem Verkehre; so
z. B. kam im Jahre 1844 Schimper eigens von Strassburg nach
Steyr, urn Sauter personlich kennen zu lernen, und in seiner Be-
gleiiung mehrere botanische Ausfliige zu unternehmen. Da Sauter
sich niemals mit mikroskopisclien Forschungen beschiiftigte, so hat
er seine Diagnosen mit freiem Auge oder hochstens mit einer Loupe
gemacht. Was er in dieser Richtung geleistet, ist geradezu staunens-
werth, und das Linne'sche Pradikat woculatissimus" verdient er im
vollsten Masse. Sein scharfer Blick, verbunden mit einem schlanken
Korperbau und zaher Muskulatur, machte es ihm moglich, zahlreiche
und beschwerliche Gebirgstouren auszufiihren, und auch jetzt noch
ist er im Stande, tiiglich kleinere botanische Ausfliige in die I'mge-
bung Salzburg's zu unternehmen. Gegenwartig obliegt Sauter mit
jugendlichern Eifer der Erforschung der Pilzflora Salzburg's, welche
durch ilm bis in die neueste Zeit viele werthvolle Bereic herunffen
erlahren hat.

e

Wir glauben von der durch langer als ein halbes Jahrhundert
tortgesetzten, unermiidlichen Thiitigkeit S a liter's keinen spreclien-
deren Bewejs liefern zu konnen. als indem wir in den nachfolgenden
Autzeichnungen seine literarischen Arbeilen, dann die nach ihm be-
nannten, sowie die von ihm neu aufgesteliten, grusstentheils auch
neu entdeckten Pflanzenarten in gedrimgter Kiirze anfiihren.

I. S a liter's literarisehe Arbeiten.
Anmerkung. Wo nicht ausdiucklich eine andere Quelle angefuhrt wird, ist die

Regensburger bot. Zeitung „ Flora" zu verste'hen.

1823. Botanische Ausfliige.

1825. Beschreibung der Confi
teri) und der Draba Sauter i.

1
*

r
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1826. Ueber Bupleurum junceum und B. Gerardi.

Versuch einer geograph.-botan. Schilderung der Urngobungen
Wiens (Inaugural-Dissertation, Wien).

1827. Beitriige zur Flora von KitzbCichL

1830. Beschreibung einiger neuer Pflanzenarten.

1831. Ueber Arnica Doronictim; Detilung der Monstrositaten an Co-
niferen; fiber die Flora Vorarlbergs.

1832. Ueber die Flora Vorarlbergs; Besteigung des Kaisergebirges

(Tiroler-Bote).

1839. Bemerkungen iiber mehrere Pflanzen der si'iddeutsclien Alpen;

iiber kritische Pflanzen aus Mielichhofer's Herbar.

1840. Verschiedenheit der Vegetation der Kalk- und Scbiefergebirge.

1841. Botanische Ausfliige im Pinzgau.

Die Naturbildung Oher-Pinzgau's in Ignaz von Kiirsinger's:
„Oher - Pinzgau oder der Bezirk Mittersill" (Salzburg bei

Oberer).

1842. Botaniscbe Ausfliige im Pinzgau und in das Mollnerthal in

Oberosterreich.

1844. Anzeige, Bespreclmng und Zusatze zu Dolliners Flora von
Unterosterreich, dann zur Bryologia excursoria austriaca von
Santo Garovaglio, sowie zur Bryologia europaea von Bruch
und Sc lumper. Anzeige iiber „Freih, v. August in: Nori-
sehe Alpen a (Schmiedel's Oesterr. Literaturblatter).

1845. Beschreibung neuer Pflanzenarten. Neue Beitriige zur Flora

Deutschlands und zur deutschen Pilzflora.

1846. Anzeige und Zusatze zur Bryologia europaea und zu Raben-
horst's Kryptogamenflora.

Die Laubmoose, Lebermoose und Flechten der Nordseite der

Alpen Salzburgs und Oberoslerreichs (Rabenhorst's bolani-

sches Centralblatt).

1847. Anzeige und Zusatze zur Bryologia europaea von Bruch,
Sc him per und Giimbel.

1849. Beschreibung von Ornithogalum chloranthum.

1850. Anzeigen zur Bryologia europaea. Zur Morphologie der Gras-

bliithe und des Blatthautchens. Besprechung von Rabenhorst's
Kryptogamenflora. Die Alpenflora der Gebirge des Traunviertels.

Die Flora von Steyr.

1851. Ueber kritische Pflanzen der Alpen (Oesterr. Botan. Wochen-
blatt). Beschreibung neuer Orobanche-Arlen.

1852. Anzeige und Zusatze zur Bryologia europaea. Neue Beitriige

fur die Flora Salzburgs. Begin mlung einer neuen Pflanzen-

gatlung: Dollineria. Ueber die Flora von Finsterminz.

1853. Ueber die Flora von Meran. Auffindung fur Salzburg neuer

Pflanzenarten.

1854. Anzeige von Sen diner's Flora von Siidbaiern.

1855. Anzeige von Hausmann's Flora von Tirol. Besprechung der

Bryologia europaea.

1856. Besprechung der Bryologia europaea.



5

1857. Naehtrage zur Aufziihlung der Laub- und Lebermoose von
Salzburg mit Einschluss ties Erzherzogtliurns Oesterreich. Bo-
tanische Nolizen.

1858. Anzeige von Dr. S torch's Flora Salzburgs.
1860. Nekrolog von Dr. Schwarz.
1861, Berichtigungen und Erganzungen zu den Beitrlgen fur Bio-

logie und Geograpliie der Laubinoose. Anzeige der Synopsis
muscoruin europaeorum von W. Ph. Schimper.

1864. Kryptogamenflora des Pinzgaues (Mittlieilungen der Gesell-
schaft fiir salzburgische Landeskunde).

1865. Anzeige von Kernels „Kultur der Alpenpflanzen", Lorentz's
Moosstudien, ^Mailer's Flora von Westphalen", dann der Bryo-
logia europaea.

1866. Flora des Herzogthums Salzburg. I. Allgemeiner Theil (Mit-
theilungen der Gesellsch. f. salzburg. Landeskunde). Beitrage
zur Pilzflora des Pinzgaues (ebendaselbst).

1868. Ueber Pflanzenwanderung. Flora des Herzogthums Salzburg.
II. Gefasspflanzen (wie oben; enthalt 1504 Arten).

1870. Flora des Herzogthums Salzburg, ill. die Laubmoose (wie oben;
enthalt 549 Arten).

/

1871. Flora des Herzogthums Salzburg. IV. Die Lebermoose (wie oben;
enthalt 131 Arten).

1872. Flora des Herzogthums Salzburg. V. Die Flecbten (wie oben;
enthalt 643 Arten).

1873. Flora des Herzogthums Salzburg. VI. Die Algen (wie oben;
enthalt 336 Arten). Anzeige und Besprechung von Pots civs

und Schiedermayr's Kryptogamenflora Oberosterreiehs.
1874. Naehtrage zur Alpenflora Salzburgs (wie oben). Ueber Duft-

schmid's Flora der Gefasspflanzen von Oberosterreich. Die
Flechtenflora Salzburgs (Verhandl. der k. k. Zoolog.-botan.
Gesellsch.it t).

1876. Besrhreibung einiger neuer Pilze (HedicigiaJ.
Gegenwartig arbeitet Sauter an einer Aufziihlung der Pilze

des Herzogthums Salzburg, deren Artenzahl 1400 erreichen durfte.

II. Nach Sauter benannte Pflanzenarteu.

1. Phanerogainen: Cirsium Sauteri F. Sehultz, Draba Sau-
teri Hoppe, Hieracium Sauteri F. Schultz, Orobanche Sauteri F.
Sehultz.

2. Laubmoose: Bryum Sauteri, Dicranum Sauteri, Hypnum
Sauteri Bruch et Schimper.

3. Lebermoose: Sauteria alpina, Sendtnera Sauteriana Nees
ab Esenbeek.

4 Flee lit en: Lecidea Sauteri Kcirber, Polycnemum Sauteri
(Hmp.) Korh., Synechoblastus Sauteri Korb.. Verrucaria Sauteri Hmp.

5. Algen: Aegagropila Sauteri KMzing {Conferva Sauteri
Nees ab Esenbeek), Hypheothrix Sauteriana Grunow, hiactis Suu-
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teriana Grunow, Nostoc Sauteri Grunow, Phormidium Sauteri Gru-
now, Prasiola Sauteri Menegh., Sirosiphon Sauteri Rabenhorst.

III. Von Saater aufgestellte nod grosstentheih auch entdeckte nene
Pflanzenarten.

1. Phanerogamen: Aronicum Bauhini, Calamagrostis nutans,
C. pulchella, Carduus platylepis, Cirsium elatum, V. Mielichhoferi,
Draba frigida, D. nicea, Hieracium cernuum, Melampyrum lineare,
Nigritella fragrans, Orchis Spitzelii, 0. Traunsteineri, Orniihogalum
chloranthum, Orobanche Cardui; 0. erubescens, 0. neottioides, Picris
crepoides, Salix Mielichhoferi, Saussurea macrophylla, Thesium
tenuifolium.

2. Laubmoose: Bryum arenarium, Dicranella pumila, Grim-
mia sulcata.

3. Lebermoose: Jungermannia Reichardti.
4. Fie ch ten: Sagedia Engeliana.
5. Pilze: Agaricus subprocerus, A. thefodes, Arrhenia meso-

pus, Calocera hypnophilum, Cantharellus elegans, C. pruinosus, Ce-
nangmm luteolum, C. Thapsi, Clavaria alpina, Cordyceps Mulleri,
Lraterellus minimus, Cyphella ciliata, Cyph. elegans, C. epiphylla, C.
tenmssima, Dermatea nitida, D. tristis, Grandinia pileata, Hydnum
cttrinum, H. giganteum, H. roseum, Panus cinereus, Patellaria Aco-
nitt, Penchaena microcarpa, Peziza albo-badia, P. albo-furfuracea,
P. albo-vtridis, P. alpina, P. ammophila, P. arenicola, P. aurantio-
badia, P. aurantia, P. atriseda, P. carneola, P. chlorella, P. deco-
lorans, P. Doliolum, P. elegans, P. erythropus, P. excavata, P. gya-
lectotdes, P. Hyslrix, P. Kunzei, P. micans, P. mollissima, P. nigresc'ens,
P. nitidula, P. nucalis, P. ornata, P. Ostruthii, P. pallide-rosea, P.
palustris, P. perelegans, P. perforata, P. Phragmitidis, P. pileifor-
mis, P. putrerulenta, P. quercicola, P. radians, P. Ricciaecola, P.
rubescens, P. rubicunda, P. rufescens, P. rufo-nigra, P. subgtobosa,
P. tenera, P. tenuis, P. tenuissima, P varians, P. verpoides, P. vi-
trea, Polyporus alpinus, P. Hippocastani, P. lacrymans, P. morosus,
P. nigro-zonatus, P. orbicularis, P. oxyporus, P. palmatus, P. sub-
membranaceus, Pterula dichotoma, Reticulata lutea, Sclerotium ni-
veum, Stemonitis tenella, Thelephora gelatinosa, Trichia fasciculata,
T. glomerata, Typhula flavescens, T. limicola, Verpa pusilla.

Wenn auch so manche der von Sauter aufgestellten oder nach
seinem Namen benannten Pflanzenarten im Laufe der Zeit das Blir-
gerrecht nicht behauptet haben, — wie diess bei den vielfachen
Wandlungen, welche der Artenbegriff wahrend der langen Periode
der botanischen Thatigkeit Sauter's durchgemacht hat. ieicht be-
greiflieh erscheint — so gebiihrt doch Sauter das Verdienst, auf
die Verschiedenheit der diesen Arten zu Grunde gelegten Formen
aufmerksam gemacht und ihre charakteristischen Merkmale scharf
hervorgehoben zu haben. Dr. Karl Schiedermayr.

Linz, am 18. November 1876.
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Kleinere Arbeiten des pflanzenphysiologischen Institutes

der Wiener Universitat.

x.

lober das Yorkommen und die Entstehung von Etiolin and Chlorophyll

in der Kartoffel.

Von Professor Wiesner.

Es ist eine lange bekannte Thatsaehe, dass Kartoffeln ergriinen,

wenn sie durch liingere Zeit dem Tageslichte ausgesetzt werden.
Das grttne Pigment, welches sich hierbei biklet, ist zweifellos Chlo-
rophyll, denn das weingeistige Extrakt der am Lichte grlin gewor-
denen Kartoffeln fluorescirt mil rothem Lichte, zeigt das Absorptions-

spektrum des normalen Chlorophylls und Wird im starkbrechenden

Lichte viel Iangsamer als im sehwaehbrechenden bei Luftzutritt

zerstort.

Ueber die morphologiscben Verhiiltnisse des in ergriinten Kar-
toffeln auftretenden Chlorophylls wurden frtiher schon gelegentlich

einzelne Beobachtungen gemacht, tiber welche ich, ehe ich meine
eigenen Wahrnehmungen hieruber darlege, zunachst kurz beriehten

werde.
H. v. Mo hi 1

) fuhrt an, dass beim Ergriinen der Kartoffeln die

StarkekOrnchen derselben sich mit griinen, scharf begrenzten Hiillen

umgeben.
Hingegen sagte spater Schacht 2

), dass unterhalb der Schale

von am Lichte gelegenen Kartoffeln sich formloses Chlorophyll bildet.

Bohm kam in seinen Arbeiten tiber das Chlorophyll mehrfaeh
auf die Erscheinung des Ergrunens der Kartoffeln zu sprechen. Er
theilt mit 3

), dass sowohl frische als alte Knollen am Lichte ergriinen,

dass in den unter dem Periderm gelegenen Zellen das Kornchen fiih-

rende Protoplasma ergrunt, in den tieferen Schichten aber die Starke-
kornchen sich mit griinen Hiillen umkleiden, welche durch Alkohol

farblos werden. Wir sehen also in Bohnfs Beobachtungsergebnissen
die Wahrnehmungen v. Mold's und Schacht's vereinigt, denn was der

letztere Forscher als formloses Chlorophyll bezeichnet, ist eben nichts

anderes als ergriintes, formloses Protoplasma.

In einer Anmerkung derselben Abhandlung bemerkt Bohm, dass
in angeschnittenen, mit Gummilosung iiberstrichenen und mit Glas-
platten iiberdeckten Kartoffeln nach mehrmonatlicher Einwirkung cles

Lichtes alle Starkekornchen ergrunt erscheinen.

In derselben Abhandlung 4
) beschreibt Bohm noch eine andere

Entstehungsweise des Chlorophylls in der Karioffelknolle. Er driickt

*) Vegetabilische Zelle (R. Wagner's Handworterbuch p. 204.

*) Lehrbuch der Anatomie und Physiologie der Pflanzen I. p. 64.
3
)
Sitzungsberichte der kais. Akad. d. Wissensch. Bd. ii. p. 192.

%

)
1. c. p. 504.
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sich hieriiber etwa folgendermassen aus: Unmittelhar unter dem Pe-
riderm der Kartoffel liegt eine Schichte von Zellen, in deren Inhalt
Kornehen auftreten, „deren chemische Natur gleichgiltig scheint",
welelie sich zu einer Kornerinasse vereinigen, die schliesslich von
Chlorophyll umhiillt wird.

Einige Jahre spater 1
) bespricht Bohm den Unterschied im Ent-

stehen des Chlorophylls der Kartoffelknolle und der Bildung dieses
Korpers in Chlorophyllkornern. Wahrend hier ein

,,
Chlorophor" nach-

weislieh sei, fehle dasselbe in den chlorophyllhildenden Zellen der
Kartoffelknollen. Unter Chlorophor verstand Bohm die nichtgriine
Grundlage des Chlorophylls, dasjenige, was zu derselben Zeit von
Sachs") als Leukophyll bezeichnet wurde. Nach unserer heutigen
Auffassung ist unter Boh m's Chlorophor die protoplasrnatische Grund-
lage des Chlorophyllkorns (oder allgemein gesagt der Chlorophyll-
korper) tingirt durch Xanthophyll (einschliesslich Etiolin) zu ver-
stehen. Da nun dieser letztere Korper durch Schwefelsaure spahngriin
bis blau wird, und Bohm in seiner Abhandlung ausdrucklich sagt,
dass Kartoffelknollen mit Schwefelsaure behandelt nicht spahngriin
werden, so wiire aus seinen Mittheilungen zu entnehmen, dass Xan-
thophyll in der Kartoffel nicht vorkommt.

Ich gehe nun zu meinen eigeneu Beobachtungen iiber.
Zuerst will ich auf die Frage, ob in Kartcffdknollen, welche

dem Lichte entzogen wurden, sich Xanthophyll (einschliesslich Etiolin)
bildet auf Grund meiner Erfahrungen antworten. Diese Frage schcint
mir nicht miissig, denn iiberall dort, wo bis jetzt das Entsiehen des
Chlorophylls genauer verfolgt wurde, fand man, dass, wenn die be-
treffenden ergrunungsfaliigen Pflanzen oder Pflanzenlheile im Dunkeln
gezogen werden, Etiolinkorner (allgemein miisste mansagen: Etiolin-
korper) an Stelle der Chlorophyllkorner (allgem. Chloropliyllki>rper)
entstehen, welche am Lichte zu ergrunen befabigt sind, und dass als
Begleiter des Chlorophylls stets Xanthophyll auftritt.

Es ist bekanntlich Streittrage, ob das Etiolin und das Xanthophyll,
wie Pringsheirn 3

) behauptet , zwei verschiedene Farbstoffe sind,
oder ob man es hier mit einem und demselben Korper zu thun habe,
was von G. Kraus 4

) als sichergestellt angenommen wird. Auf diese
Streitfrage will ich hier nicht eingehen. In den LOsliehkeitsverhaltnissen
und in den Reaktionen unterscheiden sich Etiolin und Xanthophyll
nicht, im spektroskopischen Verhalten ergeben sich, wenn Prings-
heim's Auffassung die richtige sein sollte, hoehstens geringe Unter-
schiede. Im Nachfolgenden nenne ich den gelben vor der Entstehung
des Chlorophylls auftretenden Farbstoff Etiolin, den gelben FarbstoiF,
welcher als Begleiter des Chlorophylls auftritt, aber Xanthophyll.

Wenn man frische Kartoffeln mit Alkohol, oder noch besser mit

*) Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss. Bd. 37, p. 474.
') Lotos, 1 859, p. 6 ffd.
2

3
Monatsber. d. Bert. Akad. d. Wiss. 1874.

) Chlorophyllfarbstoffe, 1872.
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Aether auszieht, so bekommt man, wenn nicht gerade zu den Ver-
suehen sog. gefarbte (namlich durch Anthokyon tingirte) Varietaten
gewahlt wurden, gelbliche klare Extrakte. Engt man dieselben im
Wasserbade stark ein, so erzielt man lebhaft gelb gefiirbte Fliissig-

keiten, welche spektroskopiseh untersucht das Etiolinspektrum darbie-
ten und mit Schwefelsaure oder mit Salzsaure — letztere ist bei

dieser Reaktion, wie wohl allgemein bekannt, verliisslirher — versetzl.

fast augenblieklich griinlieh werden. Schon diese Merkmale lassen
annehmen, dass hier Etiolin entlialten ist

Diese Annalime wird zur Gewisshcit, wenn man die Kartoffeln
bei einer Temperatur von 12—18° C. im Dunkeln aufbewahrt. Sie
nehmen nun einen sehr lebhaftcn gelben Farbenton an, geben mit
Alkohol goldgelbe Extrakte, welche in alien Eigenthiunlichkeiten mit
Etiolinlosungen iibereinstimmen. Mit Salzsaure werden die Losungen
blaugriin. Ziehe ich mit Aether aus, setze Salzsaure zum Extrakte
und schtittle das Gemenge, so farbt sich die Salzsaureschichte blau-
griin bis indigblau, fluorescirt aber nicht. Diese Reaktion charakteri-
sirt aber, wie ich gefunden habe, das Etiolin auf das scharfste. Als
weitere Bestatigung, dass das weingeistige Extrakt der Kartoffel
Etiolin enthalt, fiihre ich an, dass die Losung sich in Betreff des
Zusammcnhanges zwischen Rrechbarkeit der Lichtstrahlen und Zer-
storung durch Oxydation umgekehrt wie eine Chlorophylllosung ver-
hiilt. Letztere wird bekanntlich durch die schwachbreche rule Halfte
des Sonnenspektrums rascher als durch die starkbrechende zerstort,
wahrend eine Xanthophylllosung, wie ich friiher zeigte 1

), gerade
durch die Strahlen der starker brecheuden Halfte des Sonnenspek-
trums schneller als durch die Strahlen der anderen Halfte ent-
farbt wird.

Es kann also wohl keinem Zweifel unterliegen, dass
die Kartoffel Etiolin enthalt.

Die Etiolinmenge ist in frischen Kartoffeln eine relativ geringe.
Werden die KnoIIen im Dunkeln bei niederer Temperatur (7-8°) auf-
bewahrt, so tritt keine merkliche Verrnehrung des Etiolins ein, wohl
aber, wie schon angedeutet, bei hoherer Temperatur (deutlich bei
12—18°), wie man sich durch folgenden Versuch iiberzeugen kann,

Nimmt man friselie Karloffeln, schalt dieselben und bestimmt
v Quant
rend ein anderes gewogenes Quantum desselben mit Alkohol so
lange behandelt wird, bis alles Etiolin auseezogen wurde, und geht
in derselben Weise mit Karloffeln zu Werke, welche durch 10—
15 Tage im Finstern bei 12—18° C. aufbewahrt wurden, so bekommt
man, indem man die erhalfenen Etiolinlosungen auf gleiche Farbung
durch Zusatz von Alkohol bringt, Flussigkeitsvolumina, welche, auf
gleiche Trockensubstanz reduzirt, dem Etiolingehalt der frischen und
der im Dunkeln in der Warme aufbewahrt gewesenen proportionirt

l
) Ueber die Beziehungen des Lichtes zum Chlorophyll. Sitzunesber. der

k. Akad. d. Wissenschaften.Bd. 59. Aprilheft.
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sind. Auf diese Weise wurde festgestellt, dass der Etiolingehalt von
in der Warme im Dunkeln aufbewahrten Kartoffeln um 30—150$
sich vermehrt

In den Zellen der Kartoffel ist der Nachweis des Etioiins sehwie-
riger. Bei reiehlichem Gehalt an Eliolin erscheint das Protoplasma
der Parenchymzelle gelblich gefarbt. Doch ist die Menge des Etioiins

in der Kartoffel stets eine so geringe, dass man direkt in der Zelle

durch Salzsaure dessen Gegenwart nicht konstatiren kann. Nach un-
seren Erfahrungen, denen zufolge das Etiolin stets nur als Begleiter
des Protoplasma in der Zelle auftritt, ist aber wohl kaum zu be-
zweifeln, dass es auch in den Zellen der Kartoffeln nur an dieses
gebunden vorkommt.

Lasst man Kartoffeln bei einer Temperatur von 15—18° C. im
diffusen Tageslichte liegen, so erkennt man zuerst, dass das innere
Gewebe derselben sich lebhafter gelb fiirbt. Nach einigen Tagen be-
ginnt die Griinfarbung, die, makroskopisch betrachtet, am starksten
sich unter der Scliale einstellt. Wartet man, bis die Griinfarbung
lebhaft hervortritt, und extrahirt man nun die grim gewordenen Par-
tien mit Weingeist, so bekommt man ein griinliehes Exlrakt, aus
welchem sich durch Benzol Chlorophyll aussehutteln lasst, wahrend
im Weingeist Xanthophyll zuriickbleibt.

Ich gelange nun zu meinen Beobachlungen iiber Vorkommen und
Entstehung des Chlorophylls in der Kartoffel.

Wahrend das Ergriinen der Kartoffel irn diffusen Lichte eine
Woche und langer auf sich warten lasst, kann man die Griinfarbung
an Knollen, die wahrend des Tages durch einige Stunden der Ein-
wirkung des Sounenlichtes ausgesetzl waren, schon nach 1—3 Tagen
konstatiren. Bei Kartoffeln, welche bloss dem diffusen Tageslichte
ausgesetzt waren, konnte ich nach Ablauf von 1— 2 Monaten das
Chlorophyll bloss 3—5 Mm. tief ins Innere der Gewebe hinein ver-
folgen. An stark besonnt gewesenen KnoIIen bildetj sich das Chloro-
phyll aber noch in tieferen Schichten, so viel ich gesehen habe, selbst

noch 1 Ctm. unter der Schale. Diess lasst wohl annehmen, dass eine
bestimmte geringste Helligkeit zum Ergriinen der Kartoffel erfor-
derlich ist.

Unmittelbar unter dem Periderm also im Phellog-en, welches
t?
w"?

hier eine Machtigkeit von 2—20 Zelllagen besitzt, habe ich das Chlo-
rophyll nie aufgefunden; wohl aber stets in dem unmiltelbar hinter

diesem Gewebe liegenden Parenchym. Dieses zeicbnet sich durch
Reichthum an Protoplasma aus, seine Zellen enlhalten noch Zellkerne,
sind aber arm an Stiirkekornchen, dafiir enthalten sie die bekannten
wiirfelfiirrnigen Krystalloide. Viele dieser Zellen fiihren nicht ein ein-
ziges Stiirkekorn, andere enthalten nur einzelne oder wenige relativ

kleine Amylumkorner. Bei lebhafterem Ergriinen findet sich das Chlo-
rophyll auch in den tiefer liegenden starkereichen, aber protoplasma-
armen Parenchymschichten ein.

Ich finde, dass das Chlorophyll in folgenden 3 Formen im Pa-
renchym der Kartoffel auftritt:
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1. als sog. ungeformtes Chlorophyll, das Protoplasma der Zellen

tingirend;

2. als Ueberzug von Starkekornchen (sog. falsche Chloropliyll-

korner bildend), endlich

3. in Form echter Chloropliyllkorner.

In Betreff der ersten Form habe ich nichts Besonderes anzu-

merken. In den aussersten Parenchymzellen ist bei stark ergrunten

Kartoffeln haufig das ganze Protoplasma ergriint, wahrend in den

inneren nur einzelne Partien griin gefarbt erscheinen.

Was die zweite Form anbelangt, so finde ich, dass die Starke-

kornchen an sich ungefarbt sind, und die griine Farbe von einer

hyalinen oder haufiger kornigen Schicht von Protoplasma herriihrt,

die durch das griine Pigment gefarbt ist. Ich finde es bemerkens-

werth, dass an vielen Starkekornern schwach lichtbrechende Proto-

plasmazonen erkennbar werden, an denen sich keine Spur von Griin-

farbung nachweisen lasst.

In Bezug auf die zuletzt genannte Form des Vorkommens des

Chlorophylls in der Kartoffel erwahne ich, dass dieselbe bis jetzt, so

viel mir bekannt, in den Geweben dieser Knollen noch nicht beob-

achtet wurde. Die echten Chloropliyllkorner fand ich in alien von

mir untersuchten am Lichte ergrunten Kartoffeln auf, am schonsten

und reichlichsten an Knollen, welche ich im feuchten Raume unter

einer Glasglocke im hellen Tageslichte zog. Sie treten nur in den

protoplasmareichen Zellen des unmittelbar an das Phellogen anstossen-

den Parenchyms auf und unterscheiden sich schon auf den ersten Blick

von den unechten durch ihr geringes Lichtbrechungsvermogen. Sie

fmden sich selten einzeln, meist in Gruppen, oft den Zellkern um-
gebend, in den Zellen vor. Ihre Form ist rundlich oder elliptisch,

viele enlhalten eine kleine Vacuole. Der Durchmesser beziehungs-

weise langste Durchmesser dieser Chloropliyllkorner misst 0*0028 bis

00059 Mm. Mit Weingeist behandelt entfarben sie sich: der ruck-

staniliiro Trager des Chtorophyllfarbstoffs wird durch Jodlusung gelb und

nicht blau gefarbt; er zeigt ferner die Raspaifsche Eiweissreaktion.

Als ich nach Auffindung der echten Chlorophyllkorner in der

Kartoffel dieselben meinem Assistenten, Herrn Karl Mikosch, demon-

strate, machte er mich darauf aufmerksam, dass er einige Tage
fruher in Kartoffeln, gelegentlich der Aufsuchung von Krystalloiden,

neben diesen in vielen Zellen schwach lichtbrechende, rundliehe,

durch Jod sich nicht blauende Kurner gesehen hat. Diese Auffindung

hat sich bestatigt, und es stellte sich heraus, dass diese Kornchen

nichts anderes als Etiolinkorner sind, welche, gleich den analogen

Gebilden in etiolirten Keimlingen, am Lichte zu ergriinen befahigt sind.
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Fungi nonnulli novi austriaci.
Auctore P. de Th*men.

Cladosporium Aphidis Tlim. nov. spec. — CI. hyphis adscen-
dentibus vel erectis, ramosis, fasciculatis, continuis vel obscure sep-
tals, gibbosis, 6—6-5 mm. latis, dilute fuscis; sporidiis longo-ovoideis,
utrinque acutatis, non — biseptatis, ad sept as non constrictis, magni-
tudine varie; sporidia simplicia 6 mm. long., 4 mm. crass.; unisep-
tata 10-12 mm. long., 6 mm. crass.; biseptata 18—20 mm. long.,
7 mm. crass., colons hypharum, diaphanis, numerosissimis.

Austria inferior: Klosterneuburg in cadaveribus Aphidis Sitm-
phijti Schrk. Aest. 1876. Legi ipse.

Cladosporium herbarum Lk. var. Aphidis Fckl. Symb. myc. p.
356. Forma mihi ignota, sed haec species a Cladosporio herbarum
Lk. certe diversa est.

CI. maculis hypopliyllis,

. - „-—,—,- , olivaceis, poslremo fuscis,
in toliorum pagina superiore maculam stramineam, dcmuin fuseam

interdum (sed raro) su!)ramosis,

gregai
Cladosporium pestis Tlim. nov. spec. -
iriis, indeterminatis, irregularibus, dilute

formans; hyphis brevibus, simplicibus, i

subfasciculatis, laevibus, septatis, palli
AAnhiin «it«*^ - - « I ^ i _ t 1 .•

, .
Hide fuscis; sporis cylindraceis,

laevibus, utrinque [angustato-rotundalis, non vel uni-biseptatis ad septas
non constrictis, 40—44 mm. long., 6—8 mm. crass., colons hypharum.

Austria inferior: Klosterneuburg. Krems in Vitis viniferae foliis
vivis. Aest. — aut. 1876. Legi ipse. — Vinicultorum vera pestis !

.
Cladosporium carpophilum Thm. nov. spec. — CI. inaculas or-

biculares, saepe confluentes, nigricantes, annulatas formans; hyphis
brevibus, erectis continuis, subramosis, tenuibus, fuscis; sporis ovalis,
utrinque obtusiusculis, non vel raro uniseptatis, diaphanis, 20 nini.'

long., 5 mm. crass., dilute fuscescentibus.

Austria inferior: Klosterneuburg in Persicae vulgaris fructibus
maturis. Aest. 1876. Legi ipse.

A. Helminthosporio carpophilo Lev. Ann. sc. nat. 1843. XIX. p.
215. Tb. 7. Fg. 5. toto coelo diversum est.

Phoma tamariscinum Thm. nov. spec. — Ph. peritheciis sub-
globosis, semiimmersis, erumpentibus, gregariis, minutis, atris; sporis
minimis, cylindraceis, rectis vel pauci curvatis, utrinque ohlusatis, sine
nucleo, vitreis, 5—6 mm. long., 1—15 mm. crass.

Austria inferior: Krems in Tamariscis gallicae Lin. ramulis
emortuis, sed adhuc pendulis. Aest. 1876. Legi ipse.

Septosporium Bolleanum Tlim. nov. spec. — S. foliorum pagina
inferiore plus minusve obducens, maculas confusas, olivaceas, demum
fuscas formans; hyphis brevibus, simplicibus, dilute griseo-fuscis,
tenuibus; sporidiis longo-cylindraceo-clavatis, obscure 3—5 se|»lalis,
ad septas non vel minime constrictis, nuclealis, utrinque subacutatis,
26—27 mm. long., 6—8 mm. crass., dilute fuscis, nucleis hyalinis.

Istria: Gorz ad Ficus Caricae folia viva vel languida. Aut. 1876.
Leg. C. Bolle.
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Ueber Paronychia Mfapeta
Von A. Kerner.

(Schluss.)

Wenn man von J. capitatum L., L Kapela Hacq. und I. ser-

pyllifolium Chaix ap. Vill. mit grosser Bestiramtheit sag-en kann,

welche Pflanzenart jeder der beigesetzten Autoren gemeint hat, so

ist diess bei /. cephalotes M. B. durehaus nicht in gleicher Weise

der Fall. Es fmden sich namlich in dem von M. B. behandelten Flo-

rengebiete drei Illecebrum-, beziehungsweise Paronychia-Arten vor.

und die Angaben des Verfassers der Fl. taurico-caucasica passen auf

alle drei gleich gut, oder vielleicht besser gesagt, gleieh schlecht;

jedcnfalls sind sie derart widersprechend, dass man mit vollstandiger

Sicherheit nicht sagen kann, ob der Alitor etwa mir eine dieser drei

Arten, und wenn diess der Fall ist, welche derselben er speziell iin

Auge gehabt habe. hum ifusa serpyllifol

Tournef., welche M. B. zu L cephalotes citirt, ist ohne Zweifel jene

Art, welche Boissier spiiter P. chionaea genannt hat; der I mstand,

dass M. B. von L cephalotes sagt: „Non est J. capitatum, pro quo

proposueram /

larsii aecedit", ebenso der Umstand, dass die Blatter „pilis incum-

bentibus undique hirta, margine ciliata beschriehen werden, liesse

gleichfalls muthmassen, dass P. chionaea gemeint ist. Da aber P.

chionaea nur in dem siidlichsten Theile des von 31. B. behandelten

Florengebietes vorkomm!, welches zur Zeit, als die Flora taur.-eaue.

erschien, noch kaum bekannt war, und da 31. B. audi noch keinen

der spater bekannt gewordenen Standorte der P. chionaea erwahnt,

so ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass er diese Art gemeint hat.

Wenn man aber auch P. chionaea ausschliesst, und wenn man sich

an die von 31. B. f'iir J. cephalotes angegebenen Standorte halt, so

bleiben noch immer zwei weitere Arten iibrig, von welchen jede

mit fast gleichem Rechte auf /. cephalotes 31. B. bezogen werden
kann, namlich eine in der Krim wachsende Art und dann eine zweite

Art, welche ihren Verbreitungsbezirk aus dem sudliehen Persien und
Assyrien bis in den Kaukasus erstreckt, und die 31. B. in Iberien

augibt. Erstere zeigt nach den mir aus der Krim vorliegenden Exem-
plaren Blatter, deren Fliichen in der Regel kahl und nur selten mit

anliegenden Harchen bekleidet sind, wahrend die iberische Pflanze

Blatter tragt, deren Fliichen immer mit abstehenden Haaren dicht be-
setzt und geradezu grauhaarig erscheinen. Da nun 31. B. bei seiner

Beschreibung gerade auf die Behaarung der Blatter ein besonderes

Gewicht legt, so hat es Vieles fiir sich, anzunehmen, dass er diese

iberische Pflanze insbesonders vor Allien gehabt habe, und dass daher

diese mit dem Namen /. cephalotes 31. B. part, zu bezeichnen sei. Diess

war 1839 die Ansicht Boissier's in Voyage d. 1. midi de l'Esp. p. 20 in

not. ad Nr. 657 und war auch die Ansicht Hohenaeker's, der die iberische

Pflanze im Jahre 1831 unter dem Namen Illecebrnm cephalotes 31. B. aus-

gegeben hat. Spater aber wurde diese Art von Steudel in sched. : P.
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hispida genannt und von Holienacker im Jahre 1843 unter diesem
neuen Namen vertheilt, gleichzeitig (1843) audi von Boissier in

den Diagn. pi. orient- Ser. L, fase. 3, p. 10 unter dem Namen P.

Knrdica beschrieben. — Steudel, Hohenacker und Boissier re-
servirten damit den Namen I. cephalotes fur die Pflanze der Krim
und stimmen darin such mit Besser, Steven, Szovits et Lang
iiberein, welche gleichfalls diese in den Kiistenlandern an der Nord-
seite des schwarzen Meeres audi bei Odessa heimische Paronychia
mit dem Namen P. cephalotes (ML B.) bezeichneten. Mehrere Angaben
in der von M. B. gegebenen Beschreibung, zumal die Worte „fo1ia

pilis incumbentibus undique hirta, ... florum capitula terminalia
speciosa, bracteis magnis, calydna foliola praeter marginem
album perangustum tota viridia" passen zudem weniger gut auf die

iberische Pflanze als auf jene der Krim, und so mag es denn ge-
rechtfertigt sein, wenn man jetzt diese letztere unter dem Namen
P. cephalotes (M. B. partial, sub Illecebrum) auffuhrt.

Nach dieser etwas weitschweifigen ErOrterung komme ich end-& ~~ —. ~* »w. «..^,

lich auch zur Besprechung der P. hungarica Griseb. und zur Be-
richtigung einer von mir seinerzeit im Jahrgang 1869 S. 376 der
Oest. Bot. Zeitschr. gemaebten irrtluimliehen Angabe. Es wurde dort

die im mittelungar. Berglande auf den Bergen bei Waitzen, Gran,
Ofen und Csokako vorkommende Paronychia unter dem Namen P.

Kapela aufgefuhrt. Ich stutzte mich hiebei ganz vorziiglich auf Exem-
plare aus dem Lang'schen Herbarium, welche aogoblich im kroatischen
Kustenlande an den Standorten Hacquefs gesammelt waren, und
die mit der auf den Bergen bei Ofen vorkommenden auf das ge-
naueste ubereinslimmten. Nachiraglich stellte sich aber als gewiss her-
aus, dass diese Exemplare nicht im kroatischen Kustenlande, sondern
offenbar auf den Bergen bei Ofen gewachsen waren, und dass von
L6ng die Standorte offenbar verwechselt, d. h. Exemplare von Ofen
zur Etiquette, auf welcher das kroatische Litorale als Standort ange-
geben war, gelegt wurden. Diese Gewissheit erhielt ich einmal durch
ein reichliches, mir inzwischen zugekommenes Material getrockneter
Exemplare aus dem kroatischen Kustenlande und speziell von dem
Hacquet'schen Standorte vom Grobniker Felde, sowie durch lebende
von F. Maly dem Innsbrucker botanischen Garten freundlichst mit-
getheilte, dort gesammelle Stocke, insbesonders aber durch ein Ori-
ginalexemplar aus Hacquefs Hand, welches im Wiener botanischen
Hofkabinete aufbewalirt wird. Von dieser unzweifelhaften P. Kapela
(Hacq.), zu welcher, wie ich bereits friiher auseinandersetzte, P.

lugdunensis (Vill.) und P. capitala DC. (non L.) als Syn. gezogen
werden miissen, unterscheidet sich die Pflanze des mittelungarischen
Berglandes durch die lineal-lanzettlicben Blatter, welche viermal so
lang als breit sind, durch die grosseren immer deutlich zugespitzten
Brakteen und durch die schmalen Kelchzipfel, welche doppelt so lang
sind als die Kapsel und sich zur Zeit der Fruchtreife mit der Spilze

nicht nach einwarts beugen. Die Blatter der Hacquet'schen Pflanze

sind langlich-lanzettlich, nur 2mal so lang als breit, die inneren
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Brakteen sind immer stumpf, genmdet oder fast gestutzl, die Kelch-

zipfel iiberragen zur Zeit der Fruchtreife nur *vnig die Kapsel uud

sind ilann mit ihrer Spit/.e immer nach einwarts gekrilaart.

Wenn nun aber die Paronychia des mittelungtr, Berglandes

niclit P. Kapela (Haeq.) ist, welchen Namen hat dieselbe dann zu

fiihren?

Jedenfalls ist es dieselbe Pflanze, welcbe Grisebach im Spicil.

Fl. r. et b. I, 215, (1843) P. hungarica genannt hat. Grisebach nennt

zwar die Blatter der P hungarica a. a. 0. „elliptica*, was sie wolil

kaum jemals sind, aber die Standortsangabc (Adlersberg bei Ofen)

schliesst jeden weiteren Zweifel aus. — Ieh bin nun aber audi in

der Lage mitzutheilen, dass diese Pflanze des mittelung. Berglandes

mitjener Paronychia der Krim auf das genaueste iibereinstimmt. wetche

von Besser und Steven fur /. cephalotes M. B. genomtnea wurde,

und welche jetzt auch Boissier in seiner Fl. orient, miter diesem

Namen auffiihrt, indem er sich auf die Angabe Steven's stiitzt, dass

die von ihm untersuchte bei Odessa wachsende und von Szovits und

Lang als J. cephalotes M, B. ausgegebene Pflanze mit jener der

Krim idenliseh sei *). — Griseb. glaubt zwar a. a. 0. /. cephalotes

M. B. als Syn. zu seiner P. serpylUfolia (i. e. P. Kapela) Ziehen zu

miissen, aber er hat, wie er ja selbst sagt, die Pflanze der Krim

nicht gesehen und sich nur auf die verwirrte , oben geniigend

beleuchtete Beschreibung M. Bieberstein's verlassen. Die schonen

und reichlichen von Pareyss in der Krim gesammelten Exemplare,

sowie ein Exemplar Steven's, welche mir vorliegen, stiramen aber

mit der Pflanze des mittelungar. Berglandes so ganz und gar (ther-

ein, dass auch nicht der geringste Untersehied zu linden ist, und es

hat demnach diese ungarische Paronychia, welche Griseb. 1843

P. hungarica genannt hat, den viel alteren Namen P. cephalotes (M. B.

partim) Steven zu fiihren. Ich bemerke hiezu nur noch , dass auch

jefie Paronychia, welche auf den zwischen dem raittelling. Berg!, und

der Krim sich erstreckenden Gelanden an sporadischen Standorten ge-

funden wird, so z. B. bei Kronstadt in Siebenbiirgen, und bei Odessa

die P. cephalotes (in der oben gemachten Einschrankung) ist, und

dass diese Pflanze ihren Verbreitungsbezirk nach Stiden bis an den

Plattensee und von da in das nordl. Serbien erstreckt. Siidwiirts von

dieser Linie wird sie durch P. Kapela (Hacq.) ersetzt.

Zum Schlusse scheint es mir noch angezeigt, eine ubersiehtliche

Darstellung der so verwirrten europaisehen Paronychien aus der Sect.

Anoplonychia Fenzl, einschliesslich der im Kaukasus vorkommenden
Arten zu geben und die Standorte aufzuzahlen. von welchen mir

Exemplare der einzelnen Species vorliegen.

*] Ganz unbegreiflich i-t
7

dass Boissier die IdentitSt der im mittel-

ungarischen Berglande verbreiteten Paronychia mit der von Szovits und
Lang von Odessa ausgegebenen Art ignoriren konnte und P. hungarica Griseb.
nicht bei P. cephalotes, sondern in Fl. orient., I, 743 bei „P. capitata" (d. i.

P chionaea Boiss.) zitirt.
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Genus Paronychia; Sectio Anaplonychia Fenzl in Endl. Gen.
plant. 958.

Zipfel des Kelches schwach konkav, an der Spitze niclit kappen-
formig ausgehiihlt und ohne endstandigem dem Scheilel der Kappe
aufsitzendein Dornchen.

A. Kelchzipfel gleichlang oder nahezu gleichlang, zur Zeit der Frucht-
reife gerade oder mit der Spitze nach. einwarts gebogen, dicht zu-

sammenschliess end.

a. Kelchzipfel kaum liinger als die Rapsel. zur Zeit der Fruchtreife
mit der Spitze einwarts gekrttmmt *).

I. Die Blatter sehr klein (2
mm

lang, 05mm breit), aus ge-
stutzter oder her zf'ormiger Basis langlieh, dachziegelig,
dem Stengel anliegend, so dass dieser wie beschuppt er-
scheint. Die Kele-he seidig behaari; die Haare vveich, an der
Basis des Kelches liinger als an der Spitze der Keleh-

Par
zipfel.

in iitt. ad DC. — Prodr. Ill, 371.
Syn. P. serpyllifolia var. aretioides Boiss. Voyage bot.

Esp. II. 658.

Hispania. Sierra de Espafia in regno Murcia, 5. Jul. 1854.
(Guirao.)

II. Die Blatter aufrecht abstehend, sieh nicht dachziegelig
deckend, den Stengel nicht beschuppend. Die Haare des
Kelches steif, jene an der Basis des Kelches kiirzer (nicht

langer) als jene an der Spitze der Kelchzipfel.

2. P. serpyllifolia (Chaix ap. V ill. Hist, des pi. Dauph. II, 558,
sub lllecebro [1787]).

Syn. P. serpyllifolia (Vill. in Sckrad. Journ. 1801, S. 413,
sub lllecebro) [1801 J; — DC. in Lam. Diet, encycl. V, 24
[1804]; — DC. Prodr. Ill, 371 [1828]; — Willk. plant, exsice.

it. hisp. sec. Nr. 295 [1850].

P. capitala p. serpyllifolia Koch Syn. ed. II, p. 280
Gren. et Godr. Fl. ir. I, 010 [1848]; — Willk. et Lange
Prodr. Fl. Hisp. Ill, 157 [1874].

Die Stengel vielastig, verlangert, die bliithentragenden Zvveige

aufsteigend oder aufrecht, 1— 1*5 Ctrn. lang, immer kiirzer als die

liegenden fast fadlichen reichbeblatterten sterilen Zweige. Die Blatter

dunkelgrlin, rundlich, breiteiformig oder breit-verkehrtoiformig, am

•) Die hier zur Gruppirung und Unterscheidung der Paronychien benutzten
Eigenthiimlichkeiten des Fruchtkelehes, zumal der Lange desselben irn VerhSltniss
zur Kapsel, sowie der Richtung der verhartenden Spitzen des Fruchtkelches
wurden bisher gar nicht berlicksichtigt. Dieselben sind ausseist konstant und
gestatten die Arten immer mit Sicherheit zu determiniren.

[1843];
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Kande kammformig gewinipert, auf den Flachen kahl und glatt Oder
mil sparliehen anliegenden Harchen bestreut. Die KOpfchen klein,
6—12

mm
im Durchmesser; die Brakteen derselbrn gerundet oder

fast gestutzt, die mittleren und inneren nicmals in eine seillich ge-
neigte Spitze zusammengefaltet. Kelche 15—2

mm
lang, die Zipfel

desselben gleich, zur Zeit der Fruchtreife an der Aussenscite gegen
die Basis zu undeullich dreirippicr.

In Aragoniae superior, mont. St. Juan de la Pena. Jul. 1850
(Willkoinin); — in glareosis cacuminis montis Pena de Oroel pr.

Jaca in Aragoiiia superiore ad alt. 5000—5060 ped. copiose. Jun.
1850 (Willk. it. hisp. II, Nr. 295); — in monte Port de Cambiel,
Pyr. centr. Aug. 1831 (Endress); — Pyr. ed. Anouillas ad rapes
(Dupuy); — Hautes Pyr. Paturages a Gedre. Jul. 1871 (Bordere);

M. de la font des Coinps. (Durbar Ire); — Pyr. orient. (Partscb);
Roeh. pres Briancon. 4500 ped. Hautes Alpes (Reverchon); —

Alpes pedemont. (Moris).

3. Paronychia Kapela (Hacq. plant. Alp. Cam. p. 8. sub Ille-
cebro [1782]).

Syn. P. Ivgdunensis (Till, in Sehrad. Journ. 1808, S. 413
sub Illecebro [1808]).

P. capitata DC. in Lam. Encycl. V, 25 [1804]: — DC.
Prodr. Ill, 371 [1828]; - Koch Syn. ed. II, p. 280 [1843].

P. serpyHifolia Mert. et Koch in Riihl. D. Fl. 11, 280
[1824]; — Host. Fl. austr. I, 311, suit Illecebro [1827]; — Rchb.
FL excurs. 564 [1832]; — (Bertol. Fl. ital. II, 735, sub Illece-
bro) [1835]; — Visiani Fl. dalm. Ill, 155 [1852]; — Schloss.
et Vukot. Fl. croat. 312 [1869].

P. serpifllifolia v. Hacquetii Bartling Beitr. z. Fl. d. osl.

Kustenl. 65 [1825].

P. serpyllifolia /?. Kapela. Griseb. Spicileff. Fl. rum. et
byth. I, 215 [1843].

P.imbricata Rchb. Fl. exc. 564 [1832]; — Schloss. et
Vukot. Fl. croat. 312 [1869].

P. Kochiana Boiss. Diagn. pi. or. Ser. II, fasc. 10, p. 13
[1849]. '

F

P. argentea (Wulf. in Fl. nor. 299, sub Illecebro Paron.)
[18o8]; — (Host. Syn. 124 sub Illecebro) [1797]: — Xeilr.
Verz Croat. 197 [1868]*); Schloss. et Vukot. Fl. croat. 311
[1869].

) ^, u
.

lfe " hielt J. Kapela Hacquet fur das der Sect. Anonychia
Fenzl angehorende /. Paronychia L. {= P. argmUa Lamark , wie a us
dessen Beschreibung m der Fl. nor. aus dem Citate: Illecebrv Kapela Hacq.
und aus der Standortsangabe „Copiose in montibus calcareis per quos ex Schnee-
berg croatico per Grobneg versus sinum Flanaticum deseenditiir" deutlich eenua
hervorgeht. Auch Host hielt noch in der Synopsis diese Pllanze fur / Paro-
nychia L, k ~ " '

destoweniger

nychia L, korrigirte sich aber ausdrucklich spliter in der Flora austr
'

Xicli!
•r fiihrt ^eilreich in „Yeget. von Croatien" S. 197 die Pflanze d.-

'(ojtorr. botan. Zeitschrift, 1. Heft. 1*77.
2
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Die Stengel zahlreich, rasig gehauft, wenig iistig, die bliithen-

tragenden Zweige aufsteigend, 1-5—3 Ctm lang, so lang oder langer
als die aufsteigenden sterilen Zweige. Die Blatter blaulichgrun, lang-
licfc, langlieh-lanzettlich oder verkehrt-lanzetllich, doppelt so lang als

breit, am Rande von kraftigen Borstehen kammformig gewimpert,
auf den Flachen kahl, safer selfen mit einigen sehr kurzen, anliegen-
(\en Harchen bestreut *). Die Kopfchen 8—20

mm
im Durchmesser;

die inneren und mittleren Brakteen derselben gerundet oder fast ge-
stutzt, die mittleren manchmal theilweise in eine seitlich geneigte
sehr kurze Spitze zusammengefaltet

:

**). Kelche 2'5 mm lang, die

Zipfel desselben gleich lang, zur Zeit der Fruchtreife an der Aussen-
seite mit drei gegen die Basis zu deutlich vorspringenden Rippen
diirchzogen.

Gallia merid. Ville franche 1839 (Rugel); — Lyon (Jordan);

Grobniker Feldes nach Wulfen als P. an/entea Lam." auf, bringt dann in

' den NachtrSgen zur Aufz. der ungar. und slav. Gefasspflanzen S. 78 (1870) die

Helming Wul fen's, dass I. Kapela Hacq. *= /. Paronychia L. d. i. P. ar~
gentea Lam. sei, nochmals vor, bezieht meine doch klar genug dargestellten An-
gaben in Betreff der P. capitata Lam. auf die ganz verschiedene P. capitata
DC. und Gren. et Godron und sagt dann zum Schlusse „diese Widerspruche
vermag ich nicht aufzuklaren.**! — Auch von Schloss. u. Vukot. wird in der
Flora croat, (1869) S. 311 P. argentea Lam. in Croatien auf dem Velebit, in

alpe Visoeia, Badany, Debelo berdo et in monte Sladovac angegeben, was aber
gewiss unriehtig ist. Alle diese Angaben beziehen sich zuverlassig auf P. Ka-
pela (Hacq.), welche im Zuge des Velebit ebenso hauflg wie auf dem paral-
lelen Gebirgszuge der Kapela und iiberhaupt .die einzige Paronychia i<t, die
auf den kroatischen und dalmatischen Gebirgen vorkommt — Die der Sect. Aco-
nychia Fenzl angehorende P. argentea Lam. findet sich weder in Croatien
noch Dalmatien und Istrien und taucht erst im siidlichen Italien und auf den
griechischen Inseln auf. P. argentea Schloss. et Vukot. ist daher ebenso wie
P. serpyllifolia, P. capitata und P. imbricata derselben Autoren als Syn. zu
P. Kapela (Hacq.) zu Ziehen.

*) So z. B. an einigen mir vorliegenden Exemplaren aus den Abruzzen:
vom llajella; dann aus Dalmatien: von Zengg und Spalato und vom Biokovo,
endlich auch an einigen Exemplaren aus Montenegro. In der Regel sind aber
sowohl die oberen als die unteren Blattfliichen ganz kahl. Es liegen mir auch
Exemplare vor, deren Blatter theilweise kahle, theilweise mit sparliehen Haaren
bestreute Blattflachen zeigen. — P. capitata Schloss. et Vukot. Fl. croat. 312
begreift solche Exemplare der P. Kapela (Flacq.) mit behaarten Blattflachen.

**) An den Exemplaren, deren Internodien sehr verklirzt sind, und deren
Blatter und Kopfchen ein geringeres Ausmass zeigen, sind die mittleren und
inneren Brakteen immer gerundet oder gestutzt; an kr^ftigeren Exemplaren da-
gegen, deren Internodien mehr gestreckt sind, und deren Blatter und Kopfchen
ein groggeres Ausmass zeigen, sind die mittleren Brakteen meist etwas zuge-
spitzt und etwas gefaltet, so dass dann diese DeckblStter mit einer schiefen

Spitze endi n. Am auffallendsten finde ich diess an Exemplaren vom Kusten-
saume Dalmatiens von den Hugeln bei Ragusa und Spalato, deren Kopfchen
einen Durchmesser von % Gentim. zeigen, und deren Blatter 5 Mm. lang und
2*5 Mm. breit sind. — Auch P. chionaea Boiss. zeigt ahnliche Verhaltnisse;

so sind zumal die von Kotschy in Syrien bei Beilan (2000 Fuss) gesammelten
Exemplare in alien Theilen iippiger und ihre Brakteen mehr bespitzt als an

jenen, welche auf den Hohen des Taurus etc. in der alpinen Region gesammelt
warden.
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in glareosis et rupestribus mentis Morone supra Sulmona, Aprutii,
1200—2000 Meter s m. 22. Jul. 1856 (E. et A. Huet du Pavilion

PI. Neapol. Nr. 316); — Aprut. In saxosis alpinis montis Morrone
supra Rocca di Casamanico. 4. Jul. 1872 (E. Levier); — Italia me-
dia: Aprutio in pascuis montis Majellae sol. calc. 3000—4000 ped.

27. Jul. 1874 (Porta et Rigo it. I. ital.); — Calabria: Monte
Pollino (Berger) ; — Quarnerische Inseln: in inonte d'Ossero. (Torn-
ma sini), — bei Schloss Mai Tempo auf der Insel Veglia. 6. Mai
1869 (Loebisch); — bei Besca vechia auf der Insel Veglia (Toni-
masini); — Croat. Grobniker Feld (A. M. Smith); — Velebil
(Maly); — Dalmatien (Visiani); — Dalm. In monlibus editioribus

pr. Clissa. Jun. 1870 (Piehler); — in inonte Biokovo (Poi ten-
se hi ag); — bei Zengg in Dalm. (Gebhard); — Dalm. In saxosis
urn Spalato, Salona, Clissa (Pet I er Fl. dalm. exsicc. Nr. 207); — bei

Griegusehi in Montenegro. Jun. 1841 (Ebel); — Montenegro. Mont.
Lowtschen 5000 ped. 6. Jul. 1868 (Pichler); — Rupi dolomiticlie,

Montenegro. (Name des Sammlers fehlt); — Bosnien (h'napp).
4. P. chionaea Boiss. Diagn. pi. or. Ser. I, fasc. 3, p. 9 (1843).

ifolia P. chionaea
Boiss. 1. c. [1843]; — P. capitata Boiss. Fl. orient. I, 743
(excl. syn.) [1867], non (Linne), non Lamark, non Koch;
P. serpylUfolia et P. serpyllifolia y. bithynica Griseb. Spied. Fl.

rum. et bithyn. I, 214 et 215 (excl. syn. et excl. var. £.) [1843];
P. capitata y. pubescens Fenzl in sehed. ad Kotschy It.

cilic. in Tauri alpes Bulgar Dagh [1853].
Die Stengel zalilreieh, rasig gehauft, wenig astig; die bliithen-

tragenden Zweige gekniekt aufsteigend, 2—5 Ctm. lang, laager als

die gleichfalls aufsteigenden sterilen Zweige. Die Blatter graugrun,
verkehrteiformig, spathelig, keilig oder verkehrt-Ianzettlich, doppelt
so lang als breit, auf beiden Flachen und am Rande gleiehmassig
mit zarten, dimnen naeh \orne abstehenden Haaren bekleidet. Kopf-
ehen 10—20

mm
im Durchmesser, die Brakteen derselben gerundet,

die mittleren und ausseren haufig in eine seitlich geneigie kurze
Spitze zusammengefaltet, Die Kelehe 25—

3

mm
lang, die Zipfel des-

selben gleich, zur Zeit der Fruchtreife an der Aussenseite mit drei
gegen die Basis zu deutlich vorspringenden Rippen versehen.

Macedonia. Trojaz — Perlepe, in collibus (Friedrichsthal
Herb. Maced. Nr. 664); — In regione alpina m. Kyllenes Arcadiae,
6000'. 6. Jul. 1848 (Herb, de Heldreich Nr. 266 bis); - In aridis
prope Egirdir Mai 1845 (de Heldreich); — Asia minor. Caria
1843 (C. Pinard); — Asia minor 1842 (Boissier); — Sommet du
Tmolus occidental au-dessus de V Yaila de Bozdagh 23. Jul. 1845
(Balansa PL d*Orient 1854); — In rup. m. Beryt dajjh Cataoniae
alt. 7000'. 7 Aug. 1865 (Haussknecht Iter Syr."— Armeniacum
1865); — in rupestribus calcareis ad pagum Beilan frequens alt.

2000', 23. Jun. 1862 (Kotschy pi. Syriae bor. ex Amano prope Bei-
lan 1862); — in rupestribus Armeniae et Karduehiae alt. 6000 ped.
(Kotschy Iter cilicico-kurdicum 1859 Nr. 916); — in monle Tauro,

2
-:.-
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in rupibus alpis Maaden—Depessi. Aestate 1836 (Kotschy Nr. 624);— in valle Karli Boghas et monte Gisyl Deppe vulgaris aft. 6— 8000'',

Jul. 1853 Kotschy Iter Cilieieum in Tauri alpes Bulbar Daffh. 13c,
44b, 113e, 209a).

6 S

b. Kelchzipfel doppelt so laug als die Eapsel, zur Zeit der Fruchtreife

5. P.

mit der Spitze gerade vorgestreckt.

quoad plantarn tauricam [1819]).

Syn. P. capitata (M. B. Fl. taur.-cauc. I, Nr. 437 sub llle-

cebro quoad plant, taur.) [1808]; — (Host FI. austr. I. 311, sub
Illecebro) [1827]; - Bchb. Fl. excurs. 564 [1832]; — Sadl. Fl.

corn. Post. 114 [1840]; — Fuss Fl. transsilv. exc. 225 [1866];
Schur Enum. plant. Transsilv. 223 [1866]; — Neilr. Aut'z.

d. ungar. Pfl. 275 [1866]; — P. capitata y. pubescens, lusus 2.

Fenzl in Ledeb. Fl. ross. II, 163 [1844].
P. cephahtes Steven in Bull. Mosc. XXIX, Nr. 3, 184 [1856];

Szovits et Lang Herb, ruthen. Cent. I, Nr. 54: — Boissier
FI. orient. I, 743, [1867].

P. hungarica Griseb. Spied. Fl. rum. et bithyn. I, 215
[1843].

J

P. Kapela Kern, in Ocst. botan. Zeitschr. XIX, 376, (non
H a c q u e t).

Die Wurzel dick, holzig; die Stengel zahlreich, rasiff o-ehauft,
wenig iistig; die bli'ithentragenden Zweige aufsfeigend, so lang odei
liinger als die gleichfalls aufsteigenden sterilen Zweige. Die "Blatter
hliiulichgri'in, lineal-lanzettlich oder liinglich-Ianzettlich, 3—4mal so
lang als breit, die Rander derselben von kriiftigen Borstchen kamm-
formig gewimpert, die Flachen mit kurzen anliegenden Harchen ganz
oder theilweise bestreut oder audi kahl. Kopfchen 12—20mm im
Durchmesser, die Brakleen derselben in eine seitlich geneigte Spitze
zusammengefaltet. Die Kelche 3—

4

mm
lang, die Zipfel derselben na-

hezu gleichlang, die drei ausseren nur unbedeutend liinger als die
drei inneren, zur Zeit der Fruchtreife mit der Spitze gerade vorge-
streckt, an der Aussenseite von drei gegen die Basis zu deutlich
vorspringenden Rippen durehzogen.

Miltelungar. Bergland: Nagyszal bei Waitzen (Kerner); — am
Kalvarionberge bei Csolnock naehst Gran in Ungarn. Juni 1869
(Grundl); auf dem Bergriicken zwisclien Uriiin und Krotendorf (Ker-
ner); — in rupibus calcareis mentis „Csikerberg" prope oppidum
Torokbalint. 29. Juni 1872 (Tauscher); — Leopoldifeld, Auvvinkel,
Adlersberg bei Ofen (Kerner); — Csokako in der Vertesgruppe
(Majr); — Gtint im Stuldweissenburger Komitate (Hildebrandt); —
Veszprim in Ungarn (Bilimek); — Keszthely in Ungarn (Heckel);

Ldhegy ad Keszthely (Szenezy); — Prope Pest (Sadler); —
Kragujevac Serb. (Pancic); — Serb, austr. In rupestribus calcareis
m. Stol. Jul. 1871 (Pancic); — Transsilv. (Bau m gar ten); — in

montibus apricis calcareis Transsilv. Kronstadt. Mai (Schur);
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Transsilv. Ad rupes calcareos prope Kronsladl 16. Jul. (M. Fuss); —
In lipidosis et saxosis circa Odessam (Lang- et Szovits); — Tauria
Pareyss, 474).

B. Kelchzipfel ungleich lang, die drei ausseren auffallend langer als

die drei inneren, zur Zeit der Fruciitreife mit den Spitzen nach aus-

warts gebogen, 2—3mal so lang als die Kapsel. (An alien Arten
dieser Gruppe B. sind die Brakteen in eine scbiefe Spitze zusamtnen-
gefallet, die Blatter gravgrun, am Rande und auf den Flachen mit

gleichen, diinnen, nach vorne abstehenden Harchen didit bekleidet.)

6. P. capitata (Linne Sp. plant, ed. I, 207 sub Illecebro [1753],
ed. 11, 299, [1762]).

Syn. P. capitata Lam. Fl. fr. HI, 229 [1778]; Heldreieh
Herb, graecum normale [1856].

P. nivea DC. in Lam. Encycl. Method. V, 25, [1804];
(Persoon Svn. pi. I, 261, sub Illecebro [18051); — DC. Prodr.

Ill, 371, [1828]; — (Bertol. Fl. Hal. II, 734 sub Illecebro [1835];
Gren. et Godr. Fl. fr. I, 611 [1848]; — Willk. et Lange

Prodr. Fl. Hisp. Ill, 156 [1874].

Die Blatter langlich-lanzettlieh, 3—4mal so lang als breit; die

obersten innersten Brakteen immer deutlich langer als die von ihnen
gestiitzten Fruchtkelche. so dass audi zur Zeit der Fruchtreife die

von den Brakteen verhiillten Kelche nicht sichtbar werden. Die Kelche
4—

5

mm
lang, mit steifen, abstehenden, sehr ungleich langen Haaren

besetzt. Die liingeren Haare iiberragen die kiirzeren um mehr als

das Doppelte, finden sicfa insbesondere am Rande und kronen audi
die Spitze der Zipfel. Diese letzteren kraftigen borstenformigen Haare
sind iiber die Spitze gerade vorgestreckt und langer als der Quer-
durchmesser der Spitze der Kelchzipfel. Haufig ist die Spitze der
Kelchzipfel nur mit einer einzigen auffallend langen Borste abge-
sclilossen, welche 2—3mal so lang ist, als der Querdurchmesser des
obersten Theiles der Kelchzipfel.

Algier (W. Scliimper Unio itineraria); — Hisp. in reg. cad.
Mai 1837 (Boiss.); — Hispania in collibus ad Granada 13. April 1851
(Job. Lange); — Pto. Maria bei Cadiz (Fritze); — Sagunt bei

Valencia (Fritze); — Barcellona (Fritze); — Narbonne (Hugue-
nin); — Beziers, Depart. Herault. 26. Mai 1872 (The veneau);
Montpellier (Ch. Martins); — Martigues (B. d. Rhone) terrains sees
et prereux, 30. Mai 1872. (A. Autheman; Societe vogeso-rhenane);

Marseille (Ch. Martins); — Toulon (Huguenin); — Sicilia (Gus-
sone); — in collibus saxosis Atticae pr. Ampelokipos alibique fre-

quens 15. Mai 1856 (Heldreieh Herb, graec. normale); — in campis
prope Athenas non rara (Orphanides Fl. graeca exsicc. Nr. 257);

Graecia, At hen, Felsen der Akropolis 1835 (Fried richsthal);
Attica (Sprunner); — Citronenwalder bei Poros in Griechenland,

1835 (Friedrichsthal); — Nauplia (Bergen).
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P
(1843).

Syn. P. capitata (Sibth. et Sin. Fl. graec. Ill, 41, t. 427
et Sibth. Exsicc. sub Illecebro}; — (Bertol. Fl. ital II, 735 in

not. sub Illecebro').

Die Blatter elliptisch, spitz oder breit lanzettlich, 2mal so lang
als breit; die obersten innersten Brakteen kaum langer als die von
ihnen gestiitzten Fruchtkelche, so dass zur Zeit der Fruehtreife die aus-
wartsgebogenen Spitzen der Kelchzipfel zwisehen den Brakteen siehtbar
werden. Die Kelche 4—

5

mm
lang, mit gleichlangen, dunnen, anlie-

genden Haaren bekleidet; die Haare an den Spitzen der Kelchzipfel
nieht langer als der Querdurchmesser dieser Spitzen und nicht liinger
als die Haare, vvelche die Flaehen und die Basis der Kelchzipfel
bekleiden.

Malta (Name des Sammlers fehlt); — in collibus saxosis Atticae
pr. Ampelokipos in consortio P. capitatae, sed praecocior; 28. April
1856 (De Heldreieh Herb, graec. normale Nr. 561); — Candia:
Mirabello (Sieber); — Cypern (Sibth.); — Cypem, ad Panteleimon,
in rupestribus conglomeratis versus Paleo Milo. 1862 (Kotschy pi.

per instil. „Cypro" lectae Nr. 941).
8. P. liurdica Boiss. Diaffn. nlant. orient

[1843].
Ser. I, fasc. 3, p. 10

Syn. P. capitata (M. B. Fl. taur.-caucas. I, Nr. 437 sub
Illecebro; quoad plant, ibericam [1808]).

P. cephalotes (M. B. Fl. taur.-cauc. Suppl. p. 169 sub J//e-
cebro, partim [1819]); — Hohenacker pi. exsicc. un. itin. (1831);

Boissier in Voyage bot. du Midi d'Esp. pag. 220 in not. ad
Nr. 657 [1839].

P. hispida Steudel in sched. Nr. 159; Kotschy pi. Alepp
kurd. moss. edit. Hohenacker [1843].

P. capitata var. y. pubescens, lus. 3, Fenzl in Ledeb. Fl.

ross. II, 163 (1844).
Die Blatter lineal-lanzettlicb oder langlich-lanzettlich, 4mal so

lang als breit; die obersten innersten Brakteen kaum langer als die
von ihnen gestiitzten Fruchtkelche, so dass zur Zeit der Fruehtreife
die auswiirtsgebogenen Spitzen der Kelchzipfel zwisehen den Brakteen
siehtbar werden. Die Kelche 3—

4

mm
lang: die Kelchzipfel mit dunnen

abstehenden Haaren bekleidet, welche von der Basis gegen die Spitze
der Kelchzipfel an Liinge allmiilig abnehmen, so dass die Spitze der
Kelchzipfel mit Hiirchen besetzt erscheint, welche immer kurzer sind
als der Querdurchmesser dieser Spitze.

Assyrien. (Haussknecht); — in rupestribus pr. Erbil Assyriae.
Mai (Haussknecht Iter orient. 1867); — in fissuris rup. m. Sin-
garae. Mai (Haussknecht); — in apricis calc. c. Aintab. 23. Jun.
(Haussknecht Iter syriaco-armeniacum 1865); — Persia. 1848
(Buhse); — ad rad. collium pr. Gere inter Abuschir et Schiras.
23. Mart. 1842 (Kotschy PI. Pers. austr. edit. Hohenacker 1845);
— prope pagum Dalechi inter Abuschir et Schiras. Mart. 1842
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(kotschy PL Pers. austr. ed. Hohcnacker 1845); — in colHbus

porphyrins prope Rages ad urhem Teheran 19. Apr. (Kotschy PL

Persiae borealis 1843, Nr. 44); — ad rapes calc. eaeum. M. Gara
Kurdist. 27. Jul. 1841 (Kotschy PL Mesopol. Kurdist. Moss. Nr. 334,

ed. Hohenack.); — in rupestribus Anneniae et Karduehiae (Kotschy
Her eilieico-kurdicum 1859); — in lissiu is rupium in lapicidinis pr.

Aleppum. 28. Apr. 1841 (Kotschy PI. Alepp. Kurd. Moss. Nr. 159
edit. Ho hen acker 1843); — in saxosis dilionis Elisabelhpol Georgiae

cau< asicae. Maj. (Un. itin. 1831. Th. Fr. Hohenacker).

Ueberhlickt man die Standorte der hier aufgezahlten Paronychia-
Arten aus der Sect. Anaplowjchia Fenzl, so ergeben sich nachlbl-

gende Verbreitungsbezirke;

1. P. aretioides. Siidostliches Spanien, von den Gebirgen Andalusiens

bis auf jene von Valencia. (Das Vorkommen dieser

Art im nordwestl. Spanien ist zweifelhaft >.

2. P. serpyUifolia. llir Verbreitungsbezirk erstreckt sich iiber die Ge-
birge Aragoniens und Cataloniens, die centralcn

ana ostlichen Pyreniien und die siidvvestl. Alpcn

von der Provence und Dauphine bis Piemont.

3. P. Kapela. Im siidwestlichen Europa selir selten und dort nur

auf einige Lokalitaten im sudlichen und centralen

Spanien und im sudlichen Frankreich besehriinkt *),

wird sie auf der italienischen Halbinsel haufiger,

ist dort insbesondere in den Abruzzen ziemlich

verbreitet und zeigt danti ihr hiiufigstes Vorkom-
men auf den quarnerischen Inseln, in Dalmatian,

Montenegro und Bosnien und insbesondere auf den

Hohen des Velebit und des grosser! und kleinen

Kapelagebirges.

*) In Wilkomm ei Lange Prodr. Fl. Hisp. warden nur zwei Standorte
(namlich M. Telsa und M. La Sairra Sierra) fur diese Art erwahnt. — Gren.
et Godr. geben zwar diese Paronychia C*P- capitata") in der PI, fr. 611 in

..toutes les col lines des provinces meridionales" an; diese Angabe ist aber wort-
lich La mark's Fl. fr. entnommen, wo es von P. capitata heisst, sie finde sich

„sur les collines des provinces meridionales". - Die von Gren. et Godr. fur

P. capitata Lamk. gehaltene Pflanze ist aber nicht die Lamark'sche Pflanze,

und es passt eben darum auch auf sie nicht die Lamark' he Angabe uber das
Vorkommen. Die wahre P. capitata Lamk. {Illecebrv „* capitatum L., P. Nar-
bonensis T o u r n e f.) ist thatsachlich in der Iliigelregion des mediterranen Frank-
reich's sehr verbreitet und liept mir aus diesem Gebiete von nicht weniger al

6 verschiedenen Standorten (von einigen derselben mehreremale) vor, obschon
Gren. et Godr. von dieser Art, welche sie als P. nivea DC, auffuhren, nur
Montpellier und Narbonne als Fundorte zu nennen vvissen! — Jene Pflanze da-
gegen, welche Gren. et Godr. inthiimlieh fiir P. capitata (L.) Lamk. halten,

d. "i. P. Kapela (Hacq.) findet sich zufulge briefl. Miltheilung Theveneau's
in dem Gelande zwischen den Cevennen, den Auslaufern der Alpen und dem
Mittelmeer (in Gallia Narbonensi) gar nicht, und mir sind (iberhaupt von dieser

Pflanze aus Frankreich nur die beiden oben aufgefiihrten Slandorte bekannt
geworden.
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4. P. chionaea. Ihr Verbreitungsbezirk schliesst sich siidostlich an

jenen der P. Kapela an und erstreckt sicli von

dem Berglande der centralen Tiirkei (Macedonien)

und Griechenlands (Arkadien) nach Kleinasien auf

den Taurus und nach den Gebirgen Armeniens.

Wie P. serpyllifolia in den Pyrenaen und siidwest-

lichen Alpen, P. Kapela in den Gebirgen an der

Ostkiiste der Adria, so ist P. chionaea im Taurus

am haufigsten, und es ist dieses Gebirge gewisser-

massen das Centrum ihres Verbreitungsbezirkes.

5. P. cephalotes. Ihr Verbreitungsbezirk schliesst sich nordostlich an

jenen der P. Kapela an. Die westlichsten Punkte

desselben liegen im mittelungar. Berglande entiang

einer von SW. nach NO. ziehenden Linie: Keszt-

hely am Plattensee — Csokako— Gran — Waitzen.

Nach Siiden zu wird der Verbreitungsbezirk durch

eine Linie begrenzt, welche von den Ufern des

Plattensees nach dem sudlichen S< rhien (Stol) in

sudostlicher, dann in nordosllicher Richtung nach

der Krirn verlauft. Die nordliehsten Standorte liegen

im mittelungar* Berglande auf dem Nagyszal bei

Waitzen, im sfldl Siebenburgen, bei Odessa und in

der Krim.

6. P. capitata. Ihr Verbreitungsbezirk erstreckt sich tiber die Ku-
stenlander des Mittelmeeres vom siidostl. Frankreich,

Spanien und Algerien tiber Sizilien bis Griechen-
land, zeigt aber grosse Unterbrechungen. Am hau-

figsten findet sich die Art in der Languedoc („in

Gallia Narbonensi"), dann im ostlichen, centralen

und sudlichen Spanien, erscheint dann noch auf

den westlichen Inseln des Mittelmeeres, namlich auf

den Balearen, weiterhin sehr vereinzelt auf Sizilien

und erreicht auf der griechischen Halbinsel die

ostliche Grenze ihres Verbreitungsbezirkes. (Fehlt

dagegen auf der italienischen Halbinsel, in Istrien,

Dalmatien, fehlt auch auf der Inselwelt im ostlichen

Theile des Mittelmeeres, wo diese Art durch die

folgende ersetzt wird.)

7. P. macrosepala. Ihr Verbreitungsbezirk erstreckt sich uber die Insel-

welt des ostlichen Mittelmeeres von Malta liber

Candia, Rhodus und Cypern und nordwiirts bis auf

die griechische Halbinsel, wo Paronychia macrose-

pala zusammen mil P. capitata vorkommt*), wah-

rend sich diese beiden Arten sonst im mediterranen

*) Nach Heldreich an gleichen Standorten zu verschiedenen Zeiten auf-

bliihend und daher wahrscheinlich asyngamische Arten.
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Gebiete gegenseitig aussehliessen, beziehungsweise

vertreten.

8, P. Kurdica. Ihr Verbreitungsbezirk schliesst sich ostlich an je-

nen der P. macrosepala an unci erstreckt sich aus

dem slidlichen Persien bis auf den Elbrus and von

Assyrien liber Kurdistan und Armenien bis in den

Kaukasus, also iiber die Bergliinder zwischen dem
Mittelmeere, dem persischen Golf, dem kaspischen

und schwarzen Meere.

An diese Verbreitungsbezirke schliessen sich im Oriente noch

die Verbreitungsbezirke der drei gleichfalls der Sect. Anaplonychia
angehorenden Arten: P. Biingei Boiss., P. imbricata Boiss. et

Haussknecht und P. Sinaica Fresen. an. Die letztjjenannte Art

erscheint als die am weitesten nach Siidosten, P. aretioides als die

am weitesten nach Sudwesten vorgeschobene und P. cephalotes als

die nordlichste Art des ganzen Stammes Anaplonychia. Dieser Stamm
ist iiberliaupt nur auf Siideuropa, den nordlichsten Saum von Afrika

und den Orient beschrankt, wahrend der Stamm Aconychia Fenzl
(zu welchem P. argentea, P. polygonifolia etc. gehoren) audi auf

den kanarischen Inseln und insbesonders durch zahlreiche Arten

von welchen einige liabituell der europaischen P. argentea Lamk.
sehr ahnlich sehen, in den Gebirgen Slid- und Nordamerikas ver-

treten ist.

Ein guter Theil der Paronychien bewohnt gegenwartig nur die

alpine Region der Gebirge, ein anderer Theil ist, ahnlich der P. Ka-
pela, von der felsigen Meereskuste bis in die alpine Region ver-

breitet. — Dem arktisehen Florengebiete, sowie den centralasiati-

schen Gebirgen felilt aber die Gattung Paronychia ganzlich. — Auf
die interessanten Riickschliisse, welche sich aus der Verbreitung der

Paronychien tiberhaupt und der gegenwartigen Verbreitung der oben
atifgefuhrten Arten des Stammes Anaplonychia im siidlichen Europa
und im Oriente insbesondere fiir die Geschichte der Pflanzenwelt er-

geben, werde ich an anderer Stelle zuruekkommen.

•

Berichtigung.

Statt Anoplonychia auf S. 395 und 396 des letzten Heftes der Oest. bot.

Ztg. ist Anaplonychia zu setzen. — Die mit **) bezeichnete Note auf S. 397
gehort auf S. 398 und ist nach den Worten „zu unterscheiden ist" (Zeile 14)

einzuschalten.



2(3

Ueber einige Pflanzen, insbesondere der osterr.-ungar.

Flora.

Von J. Freyn.

(Fortsetzung.)

16. Quercus Pseudosuber Santi viagg. montum. 156. Fide
Griseb. in lilt, et Tommas. in lift. Quercus Suber Koch syn. (ed. III.)

pag. 554! non L. ex loco! Quercus Ilex p. suberosa Vis. FL dalm.
I. 208!

Koch fl. c.) unterscheidet seine Q. suber von Q. Ilex durch
die der ersteren zugesehriebene schwammige Rinde, wahrend jene
von Q. Ilex „ganz tt („cortice integro") genannt wird. Indessen be-
merkt der gefeierte Autor bei Q. Ilex (p. 555!): „notas, quibus
praeter corticem trunci Q. Suber et Q. Ilex distingui possint, in

speciminibus siceis, sub his nominibus mecum conimunicatis, hueus-
que reperire non potui, neque in scriplis aut. botan. reperio." —
Nachdem ich nun durch bereits drei Jahre in der Lage war, beide

Eichen in alien Entwicklungsstadien lebend zu beobachten, unci niir

wahrend dieser Zeit deren Unterscheidungsmerkmale vollkommen klar

geworden sind, so mogen die Angaben sowohl der Synopsis als jene
der Fl. dalm. in Folgendem eine Erganzung linden.

a) Vor Allem war in die Augen springend, dass Q. Pseudosuber
nur uneigentlicli zu den immergrunen Pflanzen gehort, denn man findct

nicht wenige Baume dieser Art, welche im Februar oder Marz ihr

Laub giinzlich verlieren (iibrigens ohne dass es gelb wird) and sicli

erst wieder zugleich mit dem Hervorbrechen der Bluthen (Mai) neu
belauben. Andere Exemplare verlieren dagegen ihr Laub ganz kurz
oder selbst erst wahrend des Treibens der neuen Blatter*), i miner
aber ist dann kein altes Laub mehr am Baume vorhanden,
wen n die Katzchen aufbluhen! Dieses Merkmal ist auch sehr
gut geeignet, getrocknete Exemplare dieser Art von Q. Ilex zu
unterscheiden. Denn wie unendlich mannigfaltig auch die Laubgestalt
der letztgenannten Art ist, so hleibt doch als alien Formen gemein-
sames Merkmal die lange Dauer der Laubblatter: diese wahrt min-
destens 2 Jahre, manchmal aber auch bis 27i Jahre. In der Regel
aber fallen die 2 Jahre alt gewordenen Blatter bei Q. Ilex

zur Zeit des Aufbluhens der Katzchen ab. — Zufolge dieser

Eigenschaft sind daher bei Q. Pseudosuber stets nur die heurigen
Aestchen beblattert, bei Q. Ilex hingegen auch die vorjahrigen und
manchmal selbst die vorvorjahrigen!

b) Sehr bemerkenswerth ist ferner bei Quercus Pseudosuber die

Konsistenz, Farbung und Gestalt der Blatter. Erstere ist viel diinner

und zarter als bei Q. Ilex, deren Blatter immer dick, lederartig sind.

*) Vergl. auch Gussone in Pari. Fl. ital. IV. 10 > und A. DC. in Prodr.
XVI. 6. p. 43 note, fide Griseb.
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Ferner sind die erwachsenen Blatter von Q. Pseudosuber oberseits

stets sehon gliinzend dunkelgriin und unterseils weissfdzig. Bei Q.

Ilex hingegen ist der Blattuberzug ungemein verschiedenartig und
vom dieht-graufilzigen (auch der Blatt-Oberseite!) bis zuin ganz kah-
len (auch die Unterseite!) wechselnd. — Die Blatter von Q. Pseudo-

suber habcn ferner i miner eine eiformige bis elliptische Gcstalt und
sind am Rande mehr oder vveniger dornig-gezalmt. Q. Ilex variirt

audi in dieser Hinsicht ganz ausserordentlirh. Die Blattgestalt Wecb-
selt vom kreisrunden bis eilanzetl lichen, der Blattrand ist bald ganz,

bald dornig-geziihnt, bald nach abwiirts eingerollt! Die Gruppe der

in diesem Absatze entwickelten Merkmale lasst sich nun ubersichtlich

dahin zusammenfassen, dass Q. Pseudosuber in Erhaltung der Form,
Bekleidung und Konsistenz des Blattes eine grosse Unveranderlichkeit

enhvickelt, wahrend Q. Ilex ebenso veranderlich ist. Zur Unterschei-

dung getrockneter Exemplare ist jedoch dieses Verhalten nicht leicht

und wohl nur f(ir jene Botaniker verwendbar, welche beide Pflanzen

auch sehon im lebenden Zustande beobachtet haben.

c) Ein sehr wichtiges I nterscheidungsmerkmal zwischen beiden

Arten liegt endlich in gewissen Eigenschaften der Fruchtbecher und
deren Schuppen. Es muss jedoch vorausgeschickt werden, dass die

Frucht- sowohl als die Bechergestalt der beiden Eichen ganz ausser-

ordentlich veranderlich ist. Man kann bei jeder Art die Eicheln in

alien Gestalten, von der knopfformigen, im Becher fast eingeschlos-

senen bis zur lang-cylindrischen oder schmal-tonnenformigen, den
Becher urn das Vielfache iiberragenden oft am selben Baume beob-
achten! Dessgleichen wechselt die Cupula von der flachen, napfF!>r-

migen bis zur verliingert-cylindrischen Gestalt vielfach ab. Bei Q.
Pseudosuber ist nun der immer gerade hervorgestreckte
scharfe Rand der Cupula von den Schuppen tiberragt, erscheint
also je nach der grosseren oder geringeren Lange der letzteren von
aussen gezahnt bis beinahe geschlitzt und die Innenwand
der Cupula ist mit verliiiltnissniassig schiitteren, seidig-
gliinzenden, hart angedriickten Haaren ausgekleidet. Bei Q.
Ilex hingegen ist der Rand der Cupula mehr oder weniger nach innen
umgestiilpt und erscheint clesshalb wuistig, nur selten ist diess

nicht der Fall, und dann ist der Rand wegen der vveit kleineren

Schuppen nur gezahnelt. Die Innenwand des Bechers ist jedoch immer
dicht abstehend behaart! — Diese letzterwahnten Untersehei-

dungsmerkmale sind zum Auseinanderhalten der Exsiccaten ganz
besonders geeignet, nur ist beim Untersuchen der Behaarung zur
leichteren Unterscheidung derselben wiinschenswerth, die Cupula der
Lange nach zu durchschneiden.

d) Der Vollstandigkeit wegen sei endlich noch die machtige,
bis 5 Cm. Starke erreichende Korkschichte erwahnt, mit welcher der
Stamm und die alteren Aeste von Quercus Pseudosuber bekleidet

sind, wahrend Q. Ilex stets eine glatte, graue Rinde hat, welche nie

schwammig-korkig wird.
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Quercus Pseudosuber bildet in Istrien nirgends grossere Be-
stande. Meist ist diese Eiche als 8—12 Met. holier Baum mit knor-
rigem, verbogenem, stark abholzigem, schon 2—4 Met. ober dem
Boden veriisteltem Starnm und ungemein dichter kugel- oder platt-

kugelformiger Laubkrone entwickelt und in den Laubwaldern bis zu
etwa 110 M. Seehohe eingesprengt. Mir sind nur die Standorte im
siidl. Istrien bekannt, so im Walde Lusinauiore zwisehen Stignano
und Galesano; im Walde Siana und Munisca und im Bosco Magran.
Ein kleines Waldehen, ausschlicsslich aus Korkeichen gebildet, findet

sich am Nordabiiange des M. Yincuran bei Veruda. Sonst ist diese
Eiche noch hie und da urn Pola anzutreflen - imrner aber weit sel-
tener als die in grossen Massen als Kiistenvegetation aui'tretende
und dann meist strauchartige Q. Ilex. Letztere wird indessen auch
baumartig, hat dann eine ahnliehe Tracht wie Q. Pseudosuber, ist

davon aber immer leicht zu unterscheiden. Beide Arten reii'en die

Fruehte schon im ersten Jahre*) und zwar Q. Pseudosuber schon im
Oktober und November, Q. Ilex vom Dczember bis Februar.

Quercus Suber L. vera, welche ich noch nicht gesehen habe,
und die weder in Istrien, noch Dalmalien, sondern nur irn siidwesl-
lichen Europa Q
zufolge freundlicher briefl. Mittheilung des Prof. Dr. Grisebach, haupt-
sachlich durch die Gestalt der Hullschuppen: diese liegen niinilich

bei Q. Suber am unteren Tlieile der Cupula fest an, withrcnd die
oberen nach einwiirts gebogen, nie zuriickgescblagen sind. Bei Q.
Pseudosuber hingegen sind die Schuppen breiter und lockerer, sie
stehen besonders an den langschuppigen Exemplaren oft sehr ab, so
dass man sie dann squarros nennen konnte.

(Tortsetzung folgt.)

Das Pflanzenreich

auf der Wiener Weltansstellung im Jahre 1873.
Nolizeu iiber die expouirteu Pflanzeu, Pfiauzenrohstoffe und Produkte, sowie iiber ihre bildlichea Darstellungen

Yon Franz Antoine.

CFortsetzuag,)

Schinus molle L. Hartes, dauerhaftes Holz ftir Kunsttischlerei.
Sideroxylon atrovirens Lam.
Taxus baccata L (Tarche). Erscheint in Pmw^-Waldern eingemischt.
Tamarix gallica L. (Tarfa).

africana Poir. (Tar la).

Ulmm campestris L. (N'cheum).
Vitis vinifera L. (Dehlia).
Vitex Agnus castvs L. (Bail Mentsem). Ein schon gefarbtes, pfeffer-

artig riechendes Holz.
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Viburnum Lanfana L. (Katetsch).

tinus L. (Hlgrei).

Zizypluis vulgaris Lam. (Eonaba). Eine allgemein verbreitete Pflanze.

Schemes Holz fur Kunsttischler.

— Lotus Lam. (Sedra). Brennholz. Erscheint in grosser MengB.

In den letzton Jahren wurde der Verbreilung und Anpllanzung

des Eucalyptus globulus in Algier eine besondere Aufmerksamkeit

zugewendet. Die Anpflanzungen erweiterten sich urn ein Bedeuten-

des, da das Gedeihen des Baumes ein ganz vortreffliches ist, und

die Produkte finden eine vielfache Anwendung.
Die erste Einfiihrung gescbah im Jahre 1860 durch M. Hardy,

welcher ihn in seinem Garten in Hamma (bei Algier) kullivirle. Im

Jahre 1864 wurde durch Cordier eine Massenanpflanzung vorge-

nonunen, und spater wurden durch M. Trotter bereits 80.000 Setz-

linge ausgepflanzt.

Obschon Eucalyptus globulus fur die Pharmacie eine grosse

Anzahl von Praparaten abgibt, so ist noch der Umstand besonders

hervorzuheben, dass durch die Anpflanzung der Eucalypti die Luft

hedeutend verbessert wird. Orte, an welchen friiher Fieberkrank-

heiten auf furchtbare Weise auftraten, sind jetzt, da Eucalyptus glo-

bulus angepflanzt wurde, vollkommen gesund und bewohnbar. Der
Baum nimnit in grosser Menge Feuchtigkeit aus dem Boden auf,

und die Blatter scheiden kampherartige, fculnisswidrige Diinste aus,

welche die Luft gleichsam desinfiziren. In der Industrie nimmt er

ebenfalls eine hervorragende Stelle ein, unter Anderem auch dadurch,

dass Harze durch das Eucalyptus-Oe\ gelost werden konnen urn Fir-

nisse zu bereiten, — deren Losung friiher gar nicht oder nur sehr

schwer gelungen ist.

Die Rinde dient als Gerbemittel fur das Leder, sie thrilt dem-
selben den Wohlgeruch mit, und ist zugleich ein Schutzmittel zur

langeren Erhaltung desselben.

Obschon man bis jetzt vielleicht mit Ausnahme des E. resinifera

keine andere Eucalyptus-Art kennt, welche dem E. globulus an

Schnellwuchsigkeil und sonstigen vortreiTlichen Eigeoschaften gleich-

kommt, so fiuden sich docli mehrere andere Arten in Algier vor,

welche versuchsweise ausgepflanzt wurden.
Endlich gewinnt diese Myrtaeee auch dadurch fiir Algier an

Werth, dass die Heuschrecke sie unberuhrt liisst, und im Herbste,

die Zeit ihrer Bliithenentwickelung, den Bienen reichliche Xahrung
spendet.

Faserstoffe.

Aloe pro!ifera Haw.
Agate americana L.

Abufi/on indicum G. Don.

Arthrartherum pungens Beav.

(Drinn). Zur Fabrikation von

Biirsten angrewendet.

Asclepias tolubilis L.

Ampelodesmus tenax Link (Diss).

Eine Graminee, welche vor-
ztigliches Faserwerk fiir Stricke

abgibt, und sowohl als Vieh-
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futter, als auch zum Decken I Macrochloa tenacissima Kunth. In

der Hiitten dient.

Boehmeria nivea Hook.
candicans Bl.

Cocos nucifera L.

Chamaerops humilis L. (Doum).
Crotalaria punicea.

Corchorus textMs. Fiir Packlein-
wand verarbeitet.

olitorius L.

Dracaena Draco L.

Foarcroya gigantea.

Hibiscus Abelmoschus L.

Linum usitafissinium L., wobei der
Lin de Riga am zalilreichsten

vertreten war.
tigrynum Roxb.

Lygeum sparturn Loefl. (Haifa).

verschiedenen Stadien der Zu-
bereitung.

Morns alba L.

Musa discolor.

rosacea.

Ensete Gmel.
Trochloditarum L.

paradisiaca L.

sapientum L.

Pandanus odoratissimiis L.

Phoenix dactylifera.

Sanseciera zeilanica Willd.

guineensis Willd.

Yucca gloriosa L.

— penditla Hort.

Wrightia tinctoria R. Br.

in der Provinz Constantine haufig

Papierstoffe.

S/e'pa tenacissima L. ^Macrochloa tenacissima Kunth.) Haifa oder
Alfa war in grossen Biinden massenhaft und in verschiedenen
Langen und Dicken vorhanden.

Sie wachst vorzugsweise in den zunachst dem Meere ge-
legenen Provinzen von Tunis, Algier und Marokko. In Algier
kommt sie auf den Hochebenen in einer Hohe von 1000* bis

1200 Meter vor.

Eine zweite ebenso niitzliche Phalaridee ist Lygeum spar-
turn Loefl. TSparte), sie wird
mit dem Naincn der friiher erwiihnten Pflanze bezeiehnet, aber
in der Provinz Oran fiihrt sie ausschliesslich den Namen: Senrba.

Die Verwendung der Alfa und der Sparte zu bauslicben
Zwecken ist schon aus der entfernlesten Vorzeit bekannt, aber
die Verwendung der Alfa zur Papierfabrikation fallt in die neue
Zeit und verleiht ibr einen besonderen Werth. Im Jahre 1856
wurde damit in England begonnen, und wiihrend fiinfzehn Jabren
hat es 150 Millionen Kilogr. introduzirt.

Obschon beide Pflanzen an den friiher erwabnten Stand-
orten in unendlicher Menge erschienen und die Ausfuhr hoffent-
lich fiir liingere Zeit gedeckt sein wird, so machte man doch
Versuche, sie aus Samen anzuzieben, und gclangte naeh M. L.

Turrel zu dem Resullate, dass die Filanze erst im fiinften oder
sechsten Jabre, nach Robert Johnson aber erst naeh 10—12 Jah-
ren zur Verwendung tauglich sei, und
eine Zertheilung des Wurzelstockes

Vermehr durcb

Die Ausfuhr der Alfa, welche im J. I8fif 4,120.000 Kilogr.
betrug, steigerte sich bis zum J. 1871 auf 60,94:5.000 Kilogr.
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Baumwolle.

Gossypium Georgil long soi

long soi.

long steaple.

Buchs.

de la Guadeloupe.

Gossypium incxicain.

— dc Monterey.
dTvica (Balcaren)

Khean nan.

Nanking.

Medizinalpflanzen.

Anthemis Pyrethrum L. (El Guen- 1
Erythraea centaurturn Pers. (Meur-

tous, Tiquentest).

Adianthum Capillus veneris L. (Sak

el Kalihal).

Anchusa tincforia L. (Alcanna).

Accra* anthropophora L. (Saleb).

Amygdalus communis L.

Borago officinalis L. (Fou delek-

keum).
Cistus albidus L. (The de Paures).

heterophy/lus Desf. (The des

Bibans).

sel Hhanech).
Fumaria capreolata Desf.

Globularia Alypum L.

Helichrysum Fontanesii DC.
Laratera hispida Desf. (Moudjir).

Laurus nobilis L. (Round)-

LavandulaStoechas L. (Hhalhhal).

Marrubium vulgare L. (Meriva,

Oum er Roubia).

Nymphaea alba L.

Nicotiana tabacum L.

Corchorus olitorius L. (Meloukia). Ophris antropophora L. (Falram).

Coronilla officinalis L.

Citrus vulgaris Risso (Lareundj.

Bliithen: Zehar).

Cassia senna L.

Cannabis indica Lam.
Ceratonia siliqua L. (Keroub).

Conium macula turn L. (El Harmel).

Coriandrum satirumh. (Keusbeur).
Daphne Gnidium L. (El Azyaz).
Datura stramonium L.

Eucalyptus globulus Labil In fol

Parme/ia esculenta (Oussek el

Ardli). Thee und Manna.
Punica Granatum L. (Chedjeret

Erromane).
Parietaria officinalis L.

Paparer somniferum L.

Pistacia Terebinthus L. Die Gallon

davon: Caroub de JudtV. durch
den Stich von Aphis Pistaciae

L. hervorgebracht. dienen zurn

Riiuchern.

genden Priiparaten : Pul ver aus Paronychia argentea Lam. (Beesat
den Bhittern: Essence d'Euca-

lyptus, Eucalypsinth, vin d'Eu-

el Ardh).

nivea Lam. (The ambe).
calyptus, Eucalypthene, Al- Phnpinella anisum L. (Habbet el

coolature, Eau de toilette

Eucalyphenol, Eau dentifrice

d'Eucalyptus, bain d'Eucalypte,

anticalvitique d' Eucalypte,

oleole d'Einalypte, Injection

Eucalyptee, Anti-Odontaigique,

Eucalyptol saponie, pilules au

Halaoua).

f<

aus den Wedeln und dem Holze
als Ersatzmitlel der Arnica.

(Bellout).

sue exprime (fEucalypte, phe- Scil/a uiaritima L. (Feroune).
vegetal, Poudre denti-niquee

frice d'Euealypte, Euealypt

pflaster.

Ricinus communis L.

Sambucus nigra L. (Euoud el Hha-
nech).

Sapindus Surinam ensis Pnir.
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Solarium nigrum L. (Moknina).

Scolopendrium officinarum DC.
Stipa tenacissima L. Ein Extrakt

und Tinktur aus den Blattern.

Schinus molle Adans. Die Beeren
statt des Pfeffers.

Thapsia garganica L. (Bon nefa).

Aus der Wurzel wird ein

gewonnen. Die Blatter

krautartigen Theile wir-

Harz
und
ken hochst giftig ftir die Ka-
meele. Einen Absud davon
nehinen die Eingeborenen als

WurmmitteL
Tilia europaea L.

Verbena citriodora Kunth.

Surrogat-KaHee.
Quercus Ballota Desf.

Conserven.

Sechium edule. In Branntwein.
Zhyphus vulgaris Lam. (Eunaba, die Frii elite: Eunab).

Au&serdem noch Limonien in Branntwein, Pampelmuss,
Quitten etc.

Spirituosen.

Asphodelus.

Citrus Aurantium L.

Eucalyptus globulus Labil. Amer
Algerien wird daraus bereitet.

Eriobotrya japonica Lindl.

Ficus carica L.

Lippa citriodora Kunth.

Mandar inert.

Phoenix dactyfifera L.

Sorghum saccharatum Moench.
Vitis vinifera L.

Zizyphus Jujuba Lam.
Zea Mais Mirb.

Viele weisse, rosa und rothe Weine, dann Muskatweine
und Essige aus diesen Weinsorten erzeugt.

Arachis hypogaea L.

Acacia Famesiana Willd.

Oelpflanzen.

Brassica oleifi Moench.
annabis saliva L.

Carthamus tinctorius L.

Camelina saliva Crantz.

Citrus Bigaradia Lois. •

bergamotta Hort.

Cupressus Lambertiana Hort.

(Kaina).

Eucalyptus globulus Labil.

— citriodorus.

Gossypium. Die langen, schwarz-
getarbten Samen erhalten den

andifl

(Yasinin).

Latania Borbotiica Lam.
Lavandula spica L.

— Stoechas L.

Linum usitatissimum L.

(Hhalhhal).

(Nana vt

Vorzug.
Helianthus annuus L.

Melissa officinalis L.

Trondj).

Mentha piperita L. (Nana).— Pulegium L. (Fliou).

Melia Azedarach Adans.
Madia sativa DC.
Olea europaea L. 40.000 Hektaren

Landes mogendamU, mehr oder
weniger eingemischt, bewach-
sen sein.

(Fortsetzuag folgt.)
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Literaturberichte.

Die wicbtigstcn cssbaren, verdachtigen und giftigen Schwaiiinic.
Naturgetreue Abbildungen derselben auf zwiilf Tafeln, zusammengestelll im
Auftrage des k. k. n. 6. Landessanitatsrathes von Dr. Friedrich Wilhelm
Lorinser, k. k. Sanilatsrathe und Director des k. k. Krankenhauses Wie-
den. Wien 1876. Verlag von Ed. Holzel. 12 Tafeln in Farbendruck. Querfolio.

Text in 8. VI. und 84. S.

Die Abbildungen dieses popularen Werkes sind auf Grund sorg-
faltiger Aufnahmen nach der Natur von der bewalirten Kunstanstalt

Eduard Holzel's sehr gelungen im Farbendrueke ausgefiihrt und zeieh-
nen sich dutch grosse Naturtreue aus. Der Text wurde init Beniitzung
der neuesten und besten mykologischen Werke ausgearbeilet; nament-
lich sehliesst er sich an die klassischen Hymenomycetes europaei von
Elias Fries an. Zugleich ist er leicht verstiindlich und hebt die fur

Laien wichtigen Momente in gceigneter Weise lienor. Es ist somit
die vorliegende Publikation ein gutes Hilfsmittel zum leichteren Er-
kennen der wichtigsten geniessbaren oder giftigen Schwamme und
verdient allgemeine Verbreitung. Dr. H. W. R.

Bcobachtimgeii an diircbwacbseiien Fichtenzapfen. Ein Beitrag zur
Morphologie der Nadelholzer von Dr. G. Stenzel. Separatabzug aus dem
38. Bde. der Nov. Act. der k. Leopold. Carol, deutsch. Akad. d. Naturforsch.
Dresden, 1876. 4. 52 S. 4 Taf.

Die weiblichen Bluthen der Coniferen vvurden vielfach unter-
sucht, olme dass es bis jetzt gelungen ware, die Frage fiber ihre

morphologische Bedeutung zu einem befriedigenden Abschlusse zu
bringen. Stenzel fand nun an zahlreichen durchwaehsenen Zapfen der
Fichte Bildungsabweiehungen, welehe neue Aufschliisse iiber die ob-
erwiihnten Organe, namentlich iiber die Natur der Fruchtschuppe
geben. Er weist namlich nach, „dass die Fruchtschuppe der Fichte
und demgemiiss auch der ubrigen Abietineen aus den beiden ersten
Blattern einer sonst verkummernden Knospe entstanden sei, und zwar
so, dass ihre Hinterriinder verwuchsen, ihre Vorderrander aber nach
aussen gedreht waren, dass somit jedes der beiden Eichen auf der
Riickseite seines Fruchtblattes stehe." (S. 43) *).

Hiemit wiire von Stenzel der Nachvveis geliefert, dass die Coni-
feren echte Gymnospermen sind. Seine Arbeit verdient daher die

griisste Beachtung und von ihr aus beginnt moglicherweise ein neuer
Abschnitt in unserer Kenntniss von der j\lorphologie der Nadelholzer.
Es sei daher die hier angezeigte Abhandlung bestens den Lesern
dieser Zeitschrift empfohlen. Dr. H. W. R.

*) Nach einer an die Redaktion gerichteten brieflichen Mittheilung des
Verfassers fand derselbe in diesem Sommer bei Karlsthal im Isergebirge mehrere
Durchwachsungen von Larchenzapfen, welehe fur diese Deutung, ein Fall
sogar in ausgezeichneter Weise, sprechen.

Oesterr. botan. Zeitschrift. L Heft. 1877. Q
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Klnssifizirnng mid Descendenz der Pilanzcn. Von Ludw. V. Vukoti-
novic. Agram, 1876. Druck von Carl Albrecht. 8. 29 S.

Der vorliegende Aufsatz ist ein Auszug aus Vorthigen, welcho
dor Verfasser in der siidslavischen Akadeinie der Wissenschaften
hielt und in kroatischer Sprache drucken Hess. Herr v. Vukotinovi6
theilt in dieser Abhandlung das Wesenlliehste seiner Ansichten uber
die obgenannten beiden Themen mit und strebt eine Vereinfachung
der systematischen Eintheilung, sovvie die Gruppirung der verwandlen
Arten zu moglichst naturlichen Reihen an. Beziiglieh niiherer Details
sei auf den Aufsatz selbst verwiesen. Dr. H. W. R.

Borbas Vincze Dr. Adatok a sarga viragu szegfiivek es rokonaik systema-
ticai ismeretehez (Mathem. es termeszettud. Kozl. vonatkozolag a hazai
viszonyokra. Kiadja a magyar tud. Akademia. XIII. Kotet 1875) Budapest
1*75, p. 187—216. 8. Bcilriige zur systematischen Kenntniss der gelbblu-
henden Nelken und der mit diesen Verwandten (Mathem. u. naturw. Mitth.
mit Bezugnahme auf vaterl. Verhaltnisse herausgeg. von der ungar. Akad.
der Wissensch.)

Der Verfasser beschaftigt sich seit einiger Zeit mit besonderer
Vorliebe mit dieser Gattung und bat bereits Mancbes aufgeklart oder
docb bericlitigt. Die vorliegende Arbeit ist ein weiterer Schritt nach
dieser Richtung. Dianthus cinnabarinus Sprunn. ist = D. biflorus
Sibth. et Sm., D. Guliae Janka = D. ferrugineus L., D. Knappii
Aseherson et Kanitz, im Gegensatze zu Pantocsek's Bchauptung, von
D. libunticus Barll. total verschieden, D. ligusticus Willd. und D.
libvrnkus Gren. et Godr. = D. Balbisii Ser., D. Seguieri Boiss. et
auct. fl. hung. = D. collinus W. K., D. rosulatus Borbas = D. ml-
tiirius Guss. et Ten. var., D. asper Willd. = D. Seguieri Chaix, D.
Seguieri Rchb. = D. sikaticus Hoppe, D. transsikanicus Csato Ex-
sice, non Scbur. = D. glabriusculus Kit. und D. medius Bess. =
D. membranaceus Borbas (= D. collinus X polymorphus?). D. com-
partus Kit. vvird mit ? angefiihrt, wievvohl J. v. Kovacs denselben
in seinen Exsiccaten vor 30 Jahren schon als Var. von D. barbatus
L. angesehen hat. Dass D. biternatus Schur. mit D. giganteus d'Urv.
identiseh ist, kann Ref. auf Grund eingesehener Originalexemplare
glcichfalls bestatigen. Die Sclireibweise „D. Seguierii" fur D. Seguieri
ist, weil zweiundzwanzigmal in der vorliegenden Arbeit vorkommend,
mehr denn ein Druckfebter. J, A. Knapp.

Correspondenz.

w
Tn der Dezember-Nummer 1876 dieser Zeitschrift erwiederte

Herr Prof. Staub auf mein einen Monat friiher uber seine Arbeit
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gleiohfalls hier erschienenes Referat mil turn-in Arlikel „Isl Cenhtu-

rea Sodlcriana Janka stritlig odor nichl?" Jcdonfalls war die Pllanzo

in eraer phytophanologischen Arbeit nicht am rechten Platze, und

lialle der Herr Verf. sich vor Allem an die von Fiitsch publixirle

lMlanzenliste ballon sollen. Meine Zweifel betreffend das Vorkommen

von AJuga pi/raniidalis, Crocus reruns und Fumaria officinalis balte

ich aiu-ii beute noch aufrecht. Donn wahrend von ersterer weder

Neilreich noch ich Originalexemplare geselien, ist die zweitgenannto

in neuerer Zeit nur auf der galizisohen Seite der Tatra gelundcn

worden, doch kann audi diese Ancrabe auf einer Mystifikation be-

ruhen. Betreffs der letztgenannten Pflanze hiitte der Herr Verf. nur

den neunten Band der von der ungar. Akademie herausgegebcnen

mathemat.-natunvissenschal'tl. Mitllieilungcn zu Rathe Ziehen sollen,

und er hiitte auf Seite 85—86 erfaliren, dass Fciehtinger schon das

Vorkommen derselben in Ungarn und Siebcnbiirgen Uberhaupt be-

zweifelt. Noch melir hiitte der Herr Verfasser in Prof. Haussknecht's

diessbeziiglicher Monographic gefunden. J. A. Knapp.

Kalksburg, am 3. Dezember 1876.

Lyfhrum bibracteatum scheint doch bei Pest wirklieh vorzu-

kommen. Im Herbar Pittoni des kais. bot. Museums liegt ein aus Pest

von Sadler versandtes L. Hyssopifolia in zwei Individuen, woven

nur eines echt ist, wahrend das andere dem L. bibracteatum von

Kaloesa vollkommen entspricht. J. Wiesbaur S. J-

Innsbruck, am 8. Dezember 1876.

Im December-Hefte 1876 dieser Zeitschrift spricht Dr. Borbas

die Vermuthung aus, ob das Lythrum Hijssopifolia /5. Kerneri Janka

nicht L. bibracteatum Salzm. sei, und wiinscht liber die Pflanze von

Hen n Janka eine Erkliirung. Durch Dr. Ascherson, dem ich in Kaloesa

mehrere Standorle des L. bibracteatum Salzm. zcigen zu konncn die

Ehre hatte, wurde ich schon im Oklober auf dieselbe Vermuthung

des Dr. Borbas brieflieh aufmerksam gemaclit. Sobald ich also in

Innsbruck als meinem Bestimtnungsorle angekommen, beeilte ich mich

bei Dr. Kerner hinsichtlich jener Pflanze mich zu erkundigen. Er ge-

stattete mir sofort giitigst freien Eintritt in sein iiusserst lehrreiches

Herbar, wofiir ich meinen besten Dank bier auszusprechen mich ge-

drungen fiihle. — In Kerners Herbarium liegen nun Exemplare des

\folia (1. Kerner), aus dem
ungarischen March felde und aus dem Wienerbecken (1. Reuss) vor,

auf welche die Worte Janka's: floribus plerumque geminis, genau

passen. Die Pflanze ist typisch L. Hijssopifolia und entspricht der

Form Jaequin's, die von mir (p. 358 i. Zeitschrift) als form, prostrata

aufgefiihrt wurde. In mehreren Blattachseln sitzen zwei ganz ausge-

bildete Friichte, in einigen anderen eine entwickelte Fruclit mit einer

verkiiminerten, in den meisten Blattachseln aber nur einzelne Friichte.

Zur Beleuchtung dessen, wieweitdasVorhandensein derdoppelten Frucht

zu berucksiehtigen sei, mogen hier die Worte Grenier's und Godron s:



36

me
de

Flora de France, folgen: 9Lythrwn bibracteatum Salzm Obs.
Dans cette espece, il existe a l'aiselle de chaque feuille deux bour-
geons places Tun devant 1' autre. Dans le bas de la tige le bourgeon
interne se developpe en une longue branche, et le bourgeon exte
reste rudimentaire, mais se voit neanmoins tres-bien a la base
la branche. Dans le haut des tiges et des rameaux le bourgeon in-
terne se developpe en fleur, et le bourgeon externe persiste entre
cette fleur et la feuille florale. Enfin, vers le milieu des tiges les
deux bourgeons se developpent souvent, Pint-erne en fleur, 1' externe
en un court rameau fleuri. Rien de semblable nes' observe dans les
L. Graefferi et Hyssopifolia" Was die Flora von Kalocsa betrifft muss
ich ausdriicklich erkliiren, dass ich an L. Ht/ssopifolia, das ich mas-
senhaft sammelte, nirgends doppelte Frucbt finden konnte. An Lythrum
bibracteatum Salzm. konnte ich dieses Verhaltniss auch nicht ent-
decken, obwohl ich, auf L. geminiflorum sinnend, es moglicherweise
nicht hiitte iibersehen diirfen. Die jedenfalls interessante Form des
L. Hyssopifolia /?. Kerneri Janka ware also in Kalocsa nicht zu fin-
den, sie ware aber auch mit L. bibracteatum Salzm. keineswegs zu
identificiren. Es ist aber Dr. Borbas nur zu danken, dass er die Auf-
merksamkeit auf diese Pflanze gelenkt. Ladisl. Menyharth S. J.

Triest, am 14. Dezember 1876.

Ich theile Ihnen mit, dass ich Ende Oktober zum Direktor des
naturhistorischen Museums in Triest ernannt wurde, wodurch mir von
nun an moglich sein wird, meine geringen Krafte ganz und ungetheilt
den Naturvvissenschaften zu widmen. Meine letzte heurige Exkursion
war eine kurze Wanderung durch Dalmatien, die trofz der stark
vorgeriickten Jahreszeit mir doch manches Interessante einbrachte.
Es war hauptsiichlich das kleine, bislier nur wenig oder gar nicht
beachtete Eiland von Pelagosa, das mir ein ziemlich reiches Material
sowohl in botanischer, als auch in geologischer und historischer Hin-
sicht darbot, so dass mir nicht ganz unvvichtig erschien, eine aus-
fiihrlichere Beschreibung dieser Insel in den Verhandlungen der So-
cieta Adriatic! zu geben. Bei dieser Gelegenheit war ich so glucklich,
die ausserst seltene Centaurea Friderici Vis. in grosser Menge, aber
leider schon langst verbliiht, zu finden. Merkwiirdig ist wohl bei die-
ser, eine nur sehr beschrankte geographische Verbreitung darbieten-
don Pflanze — sie wurde bisher bloss auf Pelagosa und auf der klei-
neri Felspyramide Porno, westlich von Lissa gefunden — dass sie
bloss auf der ostlich von der Grossen liegenden Kleinen Pelagosa
gedeiht, da doch ein Same leicht die wenigen Meter, welche jene
Schwesterinseln von einander trennen, hiitte tiberschreiten konnen.
Die Insel bot uns noch manches Andere, wie Convolvulus Cneorum,
Senecio crassifolius, Clypeola maritima, Centaurea ragusina, A/yssiim
leucadeum Guss., Scilla maritima, Anthyllis Barba Jovis, Cerinthe
aspera, Echiwn partiflorum , Brassica Botteri, Matthiola incana,
Euphorbia dendroides, Lavatera arborea, Asphodelus ramosus, luteus
und fistulosus, Artemisia arborescens, Mesambrianthemum nodifiorwn,
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Arum Arisarum, pabellata

Wen

rubens, Baticus Gingidium, Chrysanthemum coronarium etc. Die
Hauptsache war jedoch ein neues Ornithogalum (Visianianum), wel-
ches Hofrath v. Tommasini. dem Vater der dalmalinisclien Flora ver-
ehrte. Ich babe viele Knollen davon mitgenommen und boffe, dass sie
in unserem botanischen Garlen gut gedeihen werden.
moglich sein wird, will ich n&chstes Friihjahr die Insel

• lien und dabei, urn eine Parallele Ziehen zu konnen, auch Melcda
und die Inseln Tremiti besichtigen. Mein im Septcmber-Hefte Hirer
Zeitschrift gedruckter, harmloser Brief, scheint also die Nerven des
Herrn Otto Kunze aus Leipzig-Eutritzsch

,
gereizt zu haben. Ich be-

greife niclit, wie Herr Kunze iiber meine Angabe 20—25000 Pflanzen
aus Indien mitgebracht zu haben, sich wundern konne, da dabei gar
kein Wort beigefiigt ist, wie viel Spezies darunter enthalten waren.
Ich hoffe, man wird mir doch zugeben, dass mit etwas Fleiss und
Ausdauer es keine Unmoglichkeit sei, binnen sieben Monaten die an-
gegebene Zahl Pflanzen zusanunenzubringen, umsomehr, wenn man
fiir das Umlegen einen besonderen Diener als Gehilfen sich halt. Dass
Herr Kunze auf dem Wege zwischen Calcutta und Bombay, innerhalb
zweier Monate 1300 Arten mit Aussehluss der gewohnliehen Tro-
penpflanzen, die sich anderwiirts finden (und die mindesfens
den dritten Theil der angegebenen Zahl ausmachen diirften), sammelte,
ist mir ebenfalls ein Zeichen, dass auch er ein enorm fleissiger
Sammler sei, da, wie er selbst zugibt, die Flora Bengalens eine
iiusserst arme ist und kaum mehr Pflanzenspezies hat als eine
kleine deutsche Lokalflora. Meine Exkursionen blieben jedoch
nicht auf Reisliinder- oder Indigoplantagen beschrankt, sondern ich
wendete meine Schritte in von der Kultur noch ziemlich verschonte
Gegenden. Die inneren Provinzen von Goa, das bergige Littorale von
Carwar, die noch jungfraulichen Walder von Coorg und von Mysore,
wird man doch nicht mit Reisfeldern oder Baumwolldistrikten ver-
gleichen wollen, wo natiirlich die Pflanzendecke eine sehr einformig
langweilige ist, Es ware geradezu ein Verirleich wie zwischen den
Hanf- oder Maisfeldern der italienisehen Nordebene, mit der freudigen
Flora des apulischen Apennins! Ueberdiess will ich noch bemerken,
dass Herr Kunze meinen Brief nur ganz fliichtig gelesen haben mag]
und in der jedenfalls lobenswerthen Absicht, dass durch meine obige
Angabe sich die Meisten ein recht falsches Bild von der
Reichbaltigkeit der indischen Flora machen konnten, sich etwas zu
sehr mit seinen Anmerkungen ubereilt habe, da er sonst eingesehen
hatte, dass die 20—25000 incriminirten Pflanzen niclit nur aus Indien,
sondern auch aus den von mir durchreisten Landern, Egypten und
Arabien (wenn auch nur zum kleineren Theile), herstammen. Schliess-
lich hatte Herr Kunze ebenfalls beachten sollen, dass ich neben der
angegebenen Zahl ein ein aus alien Ordnungen beifiigte, was ihn
leicht hatte belehren konnen, dass die Krvptogamen dabei nicht aus-
geschlossen waren, und dass somit die bekannte Anekdote Mr. Oliver's
zum mindesten uberftussig war. Dr. Marchesetli.
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Sox ten, Tirol, 18. Dezember 1870.

•> ~~" • & — •" »«'«pm**.iw«M»». utsi ii< ni.il I \'l lu

una Rigo eine liingere Reise nach den siidlichsten Gegenden
It aliens anzutreten. Die Einladung zur Pranumeration werde ich

Mitte Jiinner direct an die mir bekannten Adressen versenden, und
dieselbe im Februarhefte dieser Zeitschrift erscheinen lassen. Wiirde
Jemand den Wunsch liaben sich an dem Unternehmen zu betheiligen,
dessen Adresse mir unbekannt ist, erbitte ich mir eine giitigste Zu-
scbrift. — Fur dieses Jahr konnte kein neucs Verzeicbniss unserer
Vorriithe ausgegeben werden. Rupert Huter.

c*s>

Botanischer Tauschverein in Wien.

Sendungen sind eingelangt: Von Herrn Matz mit Pflanzen aus
Niederosterreich.

Sendungen sind abgegangen an die Herren: Dr. Stohl, Winkler,
Hoeme, Krenberger, Dufft, Dr. Schiiz.

Von Dr. Borbas einges. aus Croatien: Asperula longiflora,
Campanula Tommasinii, C. Waldsteiniana, Carduus alpestris, Dian-
thus liburnicus, Pedicularis brachyodonta, Silene Sendlneri, Slachys
subcrenata, Asplenium fissum. Von Veglia: Asperula Staliana. Aus
dem Ban at: Artemisia annua. Campanula crassipes, Cardamine
graeca, Colchieum neapolitanum, Crocus moesiacus, C. reticulars,
Scutellaria alpina. Aus Siebenburgen: Bruckenthalia spiculifolia,
Carex canescens, C. pyrenaica, Rhinanthns alpinus. Aus Ungarn:
Aira capillaris, Alsine verna, Carex nitida, Cerastium anomalum,
C. semidec-andrum

, Corispermum nitidum, Corydalis solida, Poa
badensis, Polygonum arenarium, Scleranlhus valachius, Sideritis
mon tana, Verbascum phlomoides. Aus Krain: Dianthus monspes-
sulanus.

Aus Niederosterreich, eing. von Matz: Artemisia austriaca,
Aster canus, Bupleurum Gerardi, Campanula bononiensis, Carex
stenophylla, Clematis integrifolia, Echinops Ritro, Euclidium suria-
cum, Euphorbia Lathyris, E. htcida, Galium pusillum, Glaucium
corniculatum, Gnaphalium nudum, Herniaria hirsufa, Isa/is tincto-
ria, Lactuca sagittata, Lothyrus hirsutus, Leucojum aestirum, Lim-
nanthemum nymphoides, Linum austriacum, L. hirsutnm, Lycopus
exaltatus, Lythrum tirgatnm, Oenanlhe si/aifolia, Orchis la'.riflora,
Rosa rubiginosa, Scorzonera parrifhra, Silene riscosa, Torilis hel-
tettca, Trapa natans, Verbascum orientate, V. phoeniceum, Xanthium
spinosum.

Vomilhig: (B.) = Bolimen, (I.) = Istrien, (Kt.) = Kiirnten,
(NOe.) = Niederosterreich, (OOe.) = Oberbsterreieh, (P.) = Polen,
(Sb.) = Siebenbiirgen, (SchlJ = Schlesien, (Schw.) = Schweiz, (St.)

Meiermark, (T.) = Tirol, (Th.) = Thiiringen, (U.) = Ungarn.
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Ulmus campestris (NOe.), U. ejfusa (NOe.), U. glabra (Th.),

U. montana (Th.), U. suberosa (Th.), Urtica radicans (IL), Utricu-

laria vulgaris (Schl.), Vaccinium Myrtillus (NOe., OOc, P.), V. Oxy-
rocr^(Fichtelgehiro;o), V.uliginosum (P.,T.), V. Vitis Idaea (P. Schl.),

Vah/odea atropurpurea (Schweden), Valeriana dioica (NOe., SchL),

V. montana (T.j, V. officinalis (NOe.), V. saxati/is (T.), V. supina

(T.), V. tripteris (NOe.), V. tuberosa (I.), Valerianella Morisonii

(Schl.), Veratrum album (T.), V. nigrum (NOe.), Verbascum Blattaria

(NOe.), F. phlomoides (NOe., SchL), F. Thapsus (NOe., SchL), F#r*H
w/ca acinifolia (Schw.), V. agrestis (OOe.), V. alpina (T.), V. ana-
galloides (NOe., Syrmien), V. aphylla (NOe., T.), V. Bachofenii (SI).),

K. Buxbaumii (OOe., SchL), F. Chamaedri* (P.), F. Ct/mbalaria

(Fiiune), F. rfe»/n^ (U.), F. hederacfolia (Kt., SchL), F. latifolia

(SchL), F longifolia (P., SchL), F. montana (Pommern), F offici-

nalis (00e.)
?
F. opaca (Th.), F orchidea (NOe.), F praecox (B., U.),

F. prostrata (B., OOe.), F saxatilis (T.), F scvfellata (St.), F ser-

pyHifolia (Syrmien), F spicata (Th.), F triphyllos (NOe., Schwe-
den), F. urticaefolia (OOe., St.), V. verna (NOe.), Viburnum Opulus
(SchL, U.), Vicia cassubica (Bayreuth), F Cracca (OOe.), F. dume-
torum (Posen), F. lathyroides (NOe., U., Greifswald), F pannonica
(NOe., Syrmien), F. sepium (OOe.), F silvatica (Salzburg, Bayreuth),

F ten uifolia (B.).

Obig-e Pflanzen konnen nach beliebiger Auswahl im Tausche
oder kauflich die Centurie zu 6 fl. (12 R. Mark) abgegeben werden.

-^^^

Inserate.

Bei W. Braumiiller in AYien ist erschienen:

Die

Brand-, Kost- und Mehlthaupilze der Wiener Gegend

von Prof. Williclm Toss.

Separatabdruck aus den Yerhandl. der k. k. zoolog.-botan. Gesellsch. Bd. XXVI

Preis: 50 kr. — (1 Mark.)

Verlag von Gebr. Borntrager in Berlin:

Lubbock, Sir John, Blumen mid Insekten in ihrer TTechsel-
beziehung dargestellt. Nach der zweiten Auflage iibersetzt von
A. Passow. Mit 130 Holzschnitten. 15 Bg. 8. Preis: fl. 2.40.

Der Terf. hat den Forschungen Darwin's und Hermann M tiller's zahl-
reiche eigene Beobachlungen hinzugefiigt und danach gestrebt auch ausserhalb
des speziellen Fachpublikums verstanden zu werden.
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Herbarium Ruborum germanicorum
in Lieferungen a 20 Nummern.

De erste Lieferung ist ausgegeben und enthalt grosstentheils seltene und
neue Formen aus dem Weill e'schen Gebiete und dem Harze, auf sauberem
Papiere nebst Mappe, sowie die Beschreibungen der neuen Formen.

Gegen Einsendung von 6 R.-Alk. ist diese Lieferung von dem Heraus-
geber, Apotheker G. Braun in Braunschweig, Bertramstrasse 10 zu be-
ziehen.

Einladung zur Pranumeration

auf den XXVII. Jahrgang (1877) der

Oesterreicliischen

Botanischen Zeitschrift
(Oeslerr. botan. Wochenblatt.)

Auf die ,,Oesterreichische botanische Zeitschrift," welche von dem
hohen k. k. osterreichischen und dem hohen k. ungarischen
Ministerium fiir Kultus und Unterricht den Mittelschulen

empfohlen wurde, pranumerirt man mit 8 fl. osterr. W. (16 R. Mark)

auf den ganzen Jahrgang oder mit 4 fl. osterr. W. (8 R. Mark) auf

einen Semester und zwar auf Exemplare , die frei durch die Post

bezogen werden sollen, nur bei der Redaktion: Wien, V. Schloss-

gasse Nr. 15.

Alle Buehhandlung-en des In- und Auslandes nehmen ebenfalls

Priinumerationen an. Die Versendung an die Buchhandlungen hat die

Verlagshandlung C. Ger old's Sohn in Wien tibernommen.

Von den bereits erschienenen Jalirgangen konnen noch voll-

standige Exemplare gegen nachfolgende Preise bezogen werden:
1. Jahrgang 4 fl. (8 R. Mark) — 2. und 3. Jahrgang zu 1 fl.

(2 R. Mark) — 8. bis 22. Jahrgang zu 2 fl. (4 R. Mark) — 23. bis 25.

Jahrgang zu 5 fl. (10 R. Mark) — 26. Jahrgang 8 fl. (16 R. Mark)

Bei Abnahme sammtlicher Jahrgiinge von der Redaktion, 20 Procent

Nachlass.

Skofitz.

(V. Schlossgasse 15.)

Redakteur und Herausgeber Dr. Alexander Skofitz. — Verlag von C. Gerold's Sohn*
Druck und Papier der C, Ueberrenterschen Bucbdruckerei (BL Salzer).
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Gemeinniitziges Organ
fur

Die «»*terrel*lilsclie

botaiilMtlir Zeltschrift
erscheint

den Ersten jeden Monats.

Han pranumerirt auf selbe

mit 8 ft. €>*. **-

O" R. Marl'

J

ganzjahrig, oder mit

4H. ft.W. s R. Mark.)
balbjabrig.
Inserate

die ganze Petitzeile

15 kr. ost. W.

Botanik unci Botauiker,

Gartner, Oekonomen, Forslmanner, Acrzle,

Apotheker und Teclmiker.

o.

Exemplare
die ft*el durch die Post be-
zogen werden sollen. sind
blow bei der nrdnktiivn
(V. Bez., Schfossganae Hr, 15)

zu pranumeriren.

Im Wege des
Buchhandels iibernimmt

Pranuroeration
C. €ierold*» Solm

in Wien.
go wie alle iibrigen

Buchhandlungen.

XXVII. Jahrgang.O © WIES. Februar 1877.

INHALT: Vermehruns der Chloropbvlikbrner. Von Mikoscb. — Achillea Jabomeggi Von Dr. Ha-
larsv. — Diagnoses Graminum. Von Hackel. — Algen des Triester Golfes. Von Hauck. - Ueber

FumaYien. Von Haussknecut. — Ueber 1'flanzen der Osterr.-ung. Flora. Von Freyn. (For etzung). —
I ber Septosporium i vatton. Von Hazslinszky. — Vegetalions-Vei'haltnisse. \ ou Dr. Kerner.
— Mvknloirisches. Von Schulzer. — Exkoraon in die kroatischen Berge. Von Kugy — Pflanzen

auf der Weltausstellung. Von Antoine (Fortsetoung) — Literatorberichte. — Orrespondenz. Von
Dr. Borbas, Dr. Heldreich. — Personalnotizen. — Vereine, AnsUltei Internehmun n. — Benchti-

gnng. — Botanischer Tauschverein. — Inserat.

Kleinere Arbeiten des pflanzenphysiologischen Institutes

der Wiener Universitat.

XI.

ieber Yermehruug der Chlorophyllkorner durch Theilang.

Von Carl Mikosch.

Bei Gelegenheit einer Untersuchung der Luftvvurzeln von Hart-

Nees traf ich Formen tier doselbst vorkommenden

Chlorophyllkorner, welche sich bei genauerer Beobachtung als ver-

schiedene Entwicklungsstadien von Theilungsvorgangen ervviesen. Da

die Art und Weise, wie diese Theilungen vor sich gehen, an Chloro-

phyllkornern bis jetzt nicht beobachtet worden, so diinkt es mir

wo hi nicht uninteressant, dariiber einige

iregia comosa

kleine Mittheilungen zu

machen.
Bevor ich die von mir beobachteten Vorgange schildere, will

ich im Kurzen iiber das berichten, was wir bis jetzt liber Theilung

der Chlorophyllkorner wissen.

Oe«terr. botan. Zeitachrift. 2. Heft. 1877. i
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Es wurde von Niigeli an Bryopsis, Valonia, Nitella und an
Vorkeimen von Farrenkrautern die Entdeekung gemacht, dass Chlo-
rophyllkorner durch Zweitheilung sich vermehren konnen 1

).

Sowohl von Niigeli als von allon spiiteren Beobachtern dieser

Vorgiinge wird die Theilung des Chlorophyllkorns als eine Einschnu-
rung an der Peripherie besehrieben, durch deren weiteres Eingreifen
ein Zerfall in zwei Theilkorner bewirkt wird. Nur von Wig and
und Bfilde, welche beide Forscher Theilungsvorgange beobachtelen,
ersterer an Vorkeimen von Farnen 2

), letzteren an solcben von Eijui-

seten 3
), wird angegeben, dass gleichzeitig mil der Einschniirung von

aussen eine Scheidewand auftritt. Dieser Beobaehtung ist Sanio mil
Recht entgegengetreten, der in einer Arbeit fiber „endogene Ge-
fiissbiindelbildung* Tbeilungen der Chlorophyllkorner und zwar das

erstemal bei Pbanerogamen konslatirte 4
); er beschreibt, die Ent-

wicklung der Theilung verfolgend, diese bei Peperomia blanda und
Ficaria raiiunculoides.

Ausfiihrlich besprach Kny in einem Vortrage die genannten
Theilungszustande 3

). Aus seinen Beobachtungen erhellt , class Ver-
inehrung der Chlorophyllkorner durch Theilung nieht nur bei Kryp-
togamen hiiufig, wifi bis auf Sanio angenomtnen wurde, sondern
ebenso oft in den Geweben phanerogatner Pflanzen anzutreffen sei.

Kny fiihrt eine Reihe soleher Gewachse an, bei denen er sich thei-
lende Chlorophyllkorner gefunden hat (Ceratophyllum , Etodea^ Utri-
cularia, Sambuciis etc.),

Weiters wurden dieselben Vorgiinge von Hofmeister an Fissi-
dens*) und von Sachs in den Paraphysen der mannlichen Bliithe von
Funaria hygrometrica beobachtet 7

).

Ich gehe nun zu meinen Beobachtungen iiber.

Das unter der Endodennis der Luftwurzel von Hartwegia
comosa gelegene parenehymatisehe Gewebe enthalt nur sparlich
Chlorophyllkorner. Die Lage derselben in der Zelle ist keine kon-
stante, nur in schon alteren Zellen sind sammtliehe Chlorophyllkorner
riem nieist exzentrisch gelegenen, durch seine Grosse ausgezeichneten
Kerne dieht angelagert. Die Gestait des Chlorophyllkornes ist in der
Regel eine linsenfonnige, in der Flachenansicht kreisformig, im Profit
biconvex. Die meisten Korner fiihren stark lichtbrechende , tropfen-
formige Einschlusse (in grosser Zahl in einefn Korn), die bei liinge-
rer Einwirkung von Alkohol abs. oder Aether einfach versehwinden,
an ihrer Stelle eine einzige Vacuole zuriicklassend. Da sich bei Harl-

*) Niigeli: Zeitscbr. f. wissensch. Bot. 3. u. 4. H, p. 112.
*) Wigand: Botan. Untersuchungen, Keimtmgggeschw. d. Fame p. 37.
a
) J. Milde: Zur Entwicklungsgesch. d. Bquiseteou Nova acta L. C. 1.XV.

P. n. p.462— G2o.
l

) Sanio: Ueber endogene Gefassbiindelbildg. Bot. Zte. 1864, p. 197.
) Bot. Zeitg. 1872. p. 14.

5

6

g
;
I

Keimung u. Entfaltg. hoh. Krvptog. Siehe auch Rosanofs Abbildun-
gen in Hofmeister's Lehre von der Pflanzenzelle.

Lehrb
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tcegia nirgends Starke nachweisen liess
,

jcnc Tropfen aber in den

Chlorophyllkornern aller griinen Organe sich vorfmden, so glauhe icli

annehmen zu kiinnen
9

dass jene tropfenformigen Einschliisse (die,

rlen Loslichkeitsverhaltnissen entsprechend , vielleicht irgend einem

fetlartigen Korper angehoren), die sonst in Chlorophyllkornern auf-

tretenden Amylumkorner substituiren.

Sobald das Chloropliyllkorn eine bestiminte Grosse (0'007
mm

im

Miltel) erreicht hat, beginnt es sich zu theilen. Ich beobachtete hiebei

folgenden Vorgang: das anfangs gleichinassig gefarbte Korn wird an

zwei gegeniiber liegenden Polen starker tingirt als in der zwischen

diesen beiden befmdlichen Mittelzone, die bei Beginn des Theilungs-

prozesses schwach grim ist, spater ganz farblos wird. Die Grenzen

zwischen der gefarbten und farblosen Partie sind nicht strenge aus-

gesprochen. An jenen grim gefarbten Stellen sammeln sich nun

auch die im tirsprunglichen Korn gleichinassig vertheilten TropFehen an

(Fig. II, a 6).

Fi<*. II

Fig. I. a ° b Fig. III.

••'*<

Z

a

Fig. IV. Fig. V.

b a A b

Fig. I. Chloropliyllkorn vor der Theilung (Flaehenansicht). Fig. II. a b er-
stos Theilungsstadium *mit noch schmaler Mittelzone z. Fig. III. vorgerucktes
Stadium. Fig. IV. a Thcilung mit vollkomraener Einsehniirung; b mil einseitiger

fcmsehniirung. Fig. V. a Theilung eines Chlorophyllkornes, die beiden Theilkor-
Der sind noch (lurch eine Brucke verbunden, b Ttieilkorner unmittelbar nach
vollendeter Theilung, Fig. I

—

III Yergross. von 500, IV— V 400.
Ich mache hier aufmerksam, dass man, um genannte Yorgange zu verfol-

tit starken Objektivsystemen arbeiten muss, da bei schwaeherer Yergros-gen, mit
serung angesdien, diese Theilungsstadien gar nicht als soiohe erscheinen, sondern

J'lan zwei Chlorophyllkomer at sehen glaubt die in keinem innercn Zusammcn-
nange zu einander stehen.

Nun w.ichst das ganze Korn in die Lange, an den Polen starker

Jjs in der Milte, so dass das nadiste Stadium ein biscuitfdrmiges

Gebilde liefert , das an seinem breiten Ende griin tingirt, in der
'imtleren Partie aber farblos ist; bald treten aucli die dem farblosen
flieil zugekehrten Grenzlinien scharf hervor (Fig. Ill)- Das intensivere

"achsthum an den Polen bewirkt, dass die beiden Theilkorner die-
selbe Gestalt, wie das sie erzeugende Mutterkorn erhalten. Behandelt
man ein solches in den ersten Theilungsstadien begrilfenes Chloro-

Phyllkorn mit Jodlosung, so farbt sich die farblose Mittelpartie gelb;

4
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ferner, entfarbt man ein solchcs Kara mil Weingeist, und liisst dann

konz. Zuckerlosung und Schwefelsaure einwirken, so ffirbt sich das

ganze Korn schon rosenroth , ein Beweis
9

dass die farblose Mittel-

zone eincs in Theilung begriffenen Chlorophyllkornes substantial

nicht versehieden ist von der Grundlage des griinen Farbsloffes.

Die weiteren Stadien sind nur dadurch gekennzeicbnet, dass

die beiden polaren Partien wetter von einander riicken, die farblose

Plasmazone immer Schwacber wird, bis sie endlich ganz verschwin-
det, womif die Theilung beendet ist.

Die beiden durcfa diese Theilung entstandenen Chlorophyllkor-
ner bleiben dann meist in einer konstanten Entfernung neben ein-

ander liegen, bis sie durch irgend welche iiussere Ursache ganz von

einander getrennt werden. Nicht selten fand ich Zellen , in denen
sammtlichc Chlorophyllkorner paarweise geordnet neben einander
lagen, wie sie eben aus der Theilung hervorgegangen sind.

Ausser diesen ChlorophyllkOrnern, welche sich durch den eben
gesehilderten Theilungsvorgang vermehren, finde ich noeh andere,
die durch ihre Grosse und ihre schwache Contourirung sich von cr-

sferen unterseheiden. Auch diese theilen sich, jedoch nicht mil Zu-
rUckziehung ihres Chlorophylls an zwei Polen , sondern durch ge

wohnliche Einschnurung, die entweder den ganzen Querscbnitt entlang
(Fig. IV a) oder nur einseifig erfolgt (Fig. IV 6). Selbstverstandlich

gehl dieser Theilung ein intensives Wachsthum des ganzen Kornes
in ( iner auf der Theilungsebene senkrechten Richtung voraus. llit-

nnter geschieht es, dass die Einschnurung n Ur bis zu einem crewisscn

}«

^
Punktc fortschreitet, dann stille steht, und in der Einschniirungszone
cine die beiden Theilkorner verbindende Briicke iibrigbleibt (Fig. Va).
Durch weiteres Langenwaehsthum wird die Briicke ira selben° Sinne

gedehnt und endlich hiedurch ihr Reissen bewirkt. Die Theilkorner
besitzen dann eine birnformige Gestalt (Fig. 5 6).

Auch in diesen letzteren Fallen fmdet gleichzeitig mit dem Auf-
treten der Einschnurung die Ansamnilung jener tropfenformigen Ein-
schliisse an zwei gegeniiberliegenden Punkten statt.

Ausser in den Luftwurzeln fand ich diese Theilnngsvorgang*e

auch in submers gezogenen dem Lichte ausgesetzten Wurzeln, sowie
in den Basaltheilen der Blatter vor; gegen die Blattspitze zu werden
sie immer seltener , wiewohl sie auch dort hie und da anffelroffefl

werden. I

In Bodenwurzeln findet uberhaupt keinc Diflfercnzirung des

Plasma in besondere Korner statt.

So befromdend insbesondere der zuerst bescbriebene Theilungsvor-
gang ist, so natiiriich erklart er sich, wenn man die anderweitig aut'lre-

tende Theilung solider Protoplasjnamassen in Vergleich zieht. Wir haben
es eben bier mit soliden Plasmamassen zu thun, die nur griin tingirt

sind. Nach Strassburger's exakten Untersuchungen liber Zellthei-

lung wissen wir, dass an dem Zellkern vor seiner Theilung ein Ge-
.
'iisatz zwischen zwei opponirten Stellen seiner Oberflache sich be-

merkliar macht Diese beiden beginnen sich abzustossen und bewirkefl

o
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cine Verlangeruug des Kernes senkreeht auf die Bichtung der Thei-

lungsebene; dann werden gewisse von den beiden Polen abgestossene

Bcstandtheile in der Mille angesammelt und bilden die von Sir ass-

burger benannte „mittlere Kernstofiplatte" ; bicrauf vollzieht sieli

die Trennuns der beiden Kernball'ten durch deren Auseinander-

weichen *).
.

Die ldenlitat dieses Vorganges mit dem bier .besehnebenen, an

Cldorophyllkornern beobachleten, ist daher offen und klar und die Er-

selieinungen, die das Protoplasms in der Zelle darbielet, sind diesel-

ben, mag dasselbe in (lieser oder jener Form auftreten.

o

Achillea Jaborneggi.
fClavenae X moschata.)

Yon Dr. E. V. Halacsy.

Wurzelslock rund, astig. Stengel aufsleigend, sammt den Blattern

seidenhaarig-graufilzig, an der Spitze doldenlraubig-astig, vielkopbg.

Blatter im Umrisse langlicb, kammformig-nedertheilig, mit lanzelt-

liehen
v

, spitzen , ungetlieilten Zipfeln. Strabl vier- bis achtbluthig.

SlrahlbliUben so lang, als die Hiille.
.

Diese Pflanze wurde auf alpinen Triften des Gossnitzeek in der

Glocknergruppe (von der Leiter iiber das Gossnitzeek in die Gossnitz

am sudlichen Gehange) in der Hohe von 7500', auf Urkalk, in Kara-

then von Baron von Jabornegg im August 1873 gesammell. Ich be-

nenne sic audi daher zu Ehren des Entdeekers, dieses unermudhehen

Forscbers der Karntner Alpenflora mit dem Namen Achillea Ja-

borneggi.

Der Tracbt nacb, insbesondere der kammfornug-fiederUieiligen

Blatter halber der A. moschata niiher stebend, erinnert sie docti an-

dererseits wegen des seidenbaarig-graulitzigen Ueberzuges sehr an

A. Clavmae, und stellt eine exquisite Mitlelform beider vor. Dicser

L'eberzug ist weniger stark , als der bei der A. Claeenaeun<\ die

einzelnen Blatlzipfel siad breiter wie die der A. moschata. \\ te mir

Jabornegg sehreil.t hallo die Pflanze mebr den Gerucb der ersteren

und nicht den der Mosehussehafgarbe.

Sie ist iedenfalls eine <ler inleressantesten Aclnlleenbastarten,

da die Eltern, von denen die eine eine Kalkpflanze, die andere eine

solche des Urgebirges ist, gevviss sehr selten zusammen vorkommen
1 * • ^1

durften.

Wien, den 13. Jiinner 1877.

') Strassburger: Ueber Zellbildung und Zcllthcilung, p. 216. S. auch

Taf. V. Fig. 34-38.
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Diagnoses Grraminum novorum
?el minus cognitorum, quae in itinere hispanico-lusitanico 1876 legit

et descripsit

Ed. Hackel, Professor.

1. Agroslis tricUMpidata mihi.
Laxe caespitosa; rhizoma elongatum, culmos fertiles fasciculatos

afque turiones steriles paucas et breves citoque marcescentes edens.
Culmus erectus, teres, suleatus, scabriusculus, apiee breviter nudus
Vaginae adpressae, scabrinseulae vel leves. Ligula elongata, ob-
tusa vel truncate, denticulala. Lamina plana, linearis, longe acutata,
nervis elevatis marginibusque sursum aculeolatis scaber-
rimis. Panicula laxa, rarnis filiformibus etiam post anthesin
palenlibus, interne longe nudis, scabris. Spiculae violascentes, versus
apicem ramorum congestae. Glumae in antliesi et post antbesin
angulo recto patentes, subaequales vel gluma inferior con-
spieue brevior, eademque levis, superior nervo medio sparse acu-
Ieolata. Flos distincte lateralis, racbis in stipitem barba turn
paleae superiori adpressum eaque breviorem prolongata. Palea
i n ferior omnino scariosa, muticu, gluma brevior (et quidem quarta parte),
obsolete trinervis, truncate, tenuiter tricuspidata, in basi callo
breviter piloso instrncta. Palea superior inferiore duplo brevior
bidentata. Ovarium glabrum.

'

Dimcnsiones: Culm. 40—80 em. Fol. 4—8 cm lg 1—2 mm
tat Panic. 12-20 cm. Gluma inf. 3 mm., sup. 35 mm. Pal. inf!2o mm.

In collibus siccis regionis montanae granatensis 800—1500 M.
n collibns „Silla del Moro« et „Cerro del Sol- super arce Alliam-
bral.Tq.inis; in vallibus Sierrae Xevadae prope Cortijo de mimbres
et C. de S. Geronimo; in S. de Alfacar.

2t. Fl. Julio, Augusto.
Species Agr. olitetorvm Gv. et Godr. similis, quae distincta est:

tolus super.or.bus selaceis, glumis post anthesin conniventibus, racl.i
non w stipitem prolongata, palea inferiore apice acuta, irregularitcr
euticutete, palea superiore minima triple breviore quam inferior.

2. Arena levis mihi.

Pulvinato-caespitosa; culmus erectus vel geniculato-adscendens,
teres, levis, superne longe nudus. Vaginae striatae, breves exceptasumma longissima. Lamina brevis, late linearis, plana vel
complicate, obtusa, breviter incurvato-.nucronata, rigida, glauca, nervo
medio crasso albo carinata, marginibus valde incrassatis, car-
tilagine.s minute serrulatis, ceterum levissima et gla-
bra. L.gulafoboruminfer.orum brevis, superiorum elongata, omnium
onge-cusp.data. Panicula angusta, axis ramique leves, iiquets

r, Sflc«l

J
e 5-7florae, nitidae; glumae inaequales, lanceo-Wae, acutae, inferior 3-, superior 3-5nervis, baec paleam
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sirperpositam paulo suporans vel aequans; ilia paulo brevior.

Callus paleae inferioris fasciculo pilorum decimam paleae

partem aequante in rachi decurrente obsitus. Palea interior

lanceolata, in feme viridis et 5nervis, secus nervos leviter sulcata,

superne scariosa, apice breviter acute-bidentata, in medio

dorso aristata, arista inferne torta, albo-marginata, marginibus le-

vibus, superne scabra, palea tertia parte longior. Palea superior

inferiore brevior, brevissime bicuspidata. Lodieulae lanceolatae, ova-

rium pilosum superantes.

Dimensiones formae normal is et (in parenthesi) formae robu-

slioris: Culm. 25 (50) Cm., Lamina 2 (4) Cm. long., 3 (4) Mm. lat.

Panic 6 (8) Cm. Spieulae 5 (7). Florae 14 (23) Mm. long. Gluma

inf. 11, sup. 14 (15) Mm. Pal. inf. 9 (10) Mm., arista 14 (15-18) Mm.
In graminosis glareosisque regionis alpinae Sierrae Nevadae:

Borreguil de San Geronimo; Penones de San Francisco, (f. robustior).

2".. Fl. Julio, Auguslo.

Arena albinervis Boiss. diflert (secundum diagnosin in Voy.

l»ot. in Esp. 65G. t. 176 atque exemplaria a me collecta) ab A. leci

foliis Iongioribus (9—16 Cm.), minus cvidenter callose-nmrginatis,

paniculae axe ramisque scabris, gluma inferiore 1-superiore trinervi,

palea inferiore inferne dense afdpresseque pilosa, apice

Hujus speeiei diagnosis

Boissieriana 1. c. non
longe bicuspidata, arista palea duplo longiore.

in WiUk. et Lange Prodr. I. 69 cum originali

saepe fissa. Lamina linearis, obtusiuscula,

anicula ovalis, axis ramique leves, uque

Lang
congruit sed ad A. letem mibi spectare videtur.

A. pratensis L. differt ab A. leu foliis scabris elevato-nervatis

longis, paniculae axe ramisque scabris etc.*).

Festuca gypsophila mibi.

Annua, multiculmis, culmi valde inaequales erecti vel ad-

scendentes, obtuse angulati, scabriusculi, in basi mono- vel di-

phylli. Vaginae tumidiusculae, puberulae vel glabrae, ligula elon-

gata acuta vel obtusa,
"

" " •--*
glabra vel puberula. P „-- -, -

.

glabri vel puberuli, breves, etiam post anthesin patentes. Spieulae

Hneares, multiflorao (in exempl. debilibus 5—7, mediocnbus 9-,

validis 15—20flora<0, flores valde distantes, divaricati (sc. alter-

nantes jam in antbesi anoulos rectos elTicientes). Glumae valde in-

aequales, inferior supenore triplo brevior, lanceolata, ob-

*usa, dorso viridis, uninervis, margine scariosa, superior

•ineari lanceolata, acuta, palea inferiore brevior. Palea inferior

lanceolata, dorso convexa, obsolete 5nervis, punctata vel puberula,

in aristam scabram ea subdimidio breviorem producta.

Dimensiones: Culmi divert in eodem caespite 2—20 cm. long.

Fol. 15-30 mm., spieulae tantos millimetros longae quantos Bores

continent, mediocres 9 mm. Gluma inf. 1 mm., sup. 3—4 mm. Pal.

•'if. 3 mm., arista 1*5—25 mm.

*) Eine ausfiihrlichere Auseinandersetzung der Arten dieser Gruppe folgt

ln der nuc listen Nummer.
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In collibus gypsaceis prope Aranjuez.

O- Majo, Jttnio,

Syn. Vvlpia delicafula /?. gi/psacea Wk. Prodr. I. 90.
Sine dubio species distinctissfma. F. delicafula Lag-, differt:

cnlmis in eodem caespite subaequalibus, triphyllis ad medium usque
foliatig, ligula brevissima vel subnulla, foliis acutis, panicula lineari-
oblonga, spiculis fere sessilibus, constanter 5floribus, gluma inferiore
minula, subulata, omnino scariosa, enervi, superiore octuplo breviore,
gluma superiore longe acuminata, paleam inferiorem (exc. arista)
superante, palea inferior in aristam ea longiorem products.

4. Festuca plicata mihi.

Caespitosa, culmus ereetus vel geniculato-adscendens, tenuis,
superne angulatus, farclus, silicatus, glaberrimus, in basi vaginis
emarcidis transverse-rugosis dense cinctus. Folia omnia fill—

formia laete viridia, breviter pallide-acuminata. Yaginae tumid iuscu-
lae, inferiores transverse mgosae. Ligula foliorum inferiorum
turionumque sterilium brevissima, truncata, non auriculata,
folu summi elongata, truncata, culmum amplectens. Lamina
On statu sicco) triquetra, trinervis, dorso acute carinata, secus
neryos laterales plicata, quamobrem iisdem nervis lateralibus
quasi marginala, (marginibus \eris in medio laminae contiguis), extus
glabra, intus puberula. Panicula laxiuscula, composita, patens; rami
breves, triquetri, angulis minutissime serrulatis. Spiculae 5—7florae,
flavo-virentcs, ovatae; glumae aequales, acutissimae; palea in-
ferior hnean-lanceolata, obsolete quinquenervis, sensim acutata, nervo
medio scabriuscula, ceterum levis, in aristam earn aequantem
scabram producta.

Dimensiones: Culm. 20 cm. Fol. turion. steril. 7 cm. long.,
06 mm. lat., culmea minores (4—5 cm.). Ligula folii summi 15 mm.
Panic 3—4 cm. Spicula exc. aristis 5—6 mm. long., 3—4 mm. lat.

In rupibus cacuminis dolomitici „Dornajo" (2100 Met.) in Sierra
Nevada. 2|.. Julio.

Habitu et palearum forma F. otinae L. similis, sed ligula nun-
quam b.auriculata ad sectionem II. Eskia Wk. Prodr. I. 95 referenda
est; ob structuram singularem foliorum ab omnibus reliquis diversa.

5. Miiaclif)podium mactopodum mihi.
Laxe caespitosum; rhizoma repens, squamosum, stoloniferum.

CuJmi erecti, apice breviter nudi, scabriusculi, superne sulcati. Folia
lmeana, longissima, longe acutata, primo plana, deinde canaliculata
vel convolufa, glabra et (excepto margine inaequaliter serrulato) le-
vmscula;

1^ ul a elongata, truncata, extus pubescens. Racemus
e spiculis 7-8 compositus, 20-25 Cm. longus, inferne inter-
ruptus. Spiculae anguste-lineares, pedicellatae; pedicellus
spiculae imae tertiam ejus longitudinis partem aequans, pedi-
relli supenores sensim sensimque abbreviati. Glumae inaequales, in-
erior subulata, superior lineari-lanceolata. Palea inferior Iineari-lanceo-
lait acuta, in mucronem brevem producta, glabra, superiorem
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Dimensiones : Culm. CO— 80 cm. Folia 30—45 cm. longa,

5 Mm. lata.

Racemus fere semper ex inlernodiis 8 compositus, quorum longi-

tudincs nee non pedicellorum e basi inlernodiis exeuntium haec sunt*):

Interned. I. D. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Longitud. (Mm.) 63 33 25 19 17 165 16 15

Pedicellus (Mm.) 11 10 7 6 4 35 3 25
Spicula 33 Mm.

Obs. Pedicelli spicularum inlerdum bracteis suflfulti.

In Serra de Cinira Lusitaniae. %. Majo.

Simile Brachyp. rnucronato Wk., sed structura racemi diversis-

simum; in genere Brachypodium species abnormis.

6. Hordeum Winkleri mihi **).

Annuum, culmus adscendens, geniculates, teres, glaberrimus,

striates, foliosus, superne breviter (3—5 Cm.) nudus, nodis alro-

purpureis. Folia linearia, brevia, longe acntata, undique breviter

molliterque pubescentia, ciliata. Vaginae inferiores pubescentes, supe-

riores glabrae, vagina summa inflata. Ligula brevis, truncate.

Spica e basi rotundata apicem versus attenuata, fragilis.

Spicula intermedia sessilis, fertilis, laterales pedicellatae, stenles.

Glumae convoluto-setaceae, basi dilatalae vel explanatae, margine

albo-callosae, spinuloso-aristatae, glumae spiculae fertilis ejus-

dem palea inferiore duplo longiores. Palea inferior lanceolata,

involuta, basi rachidis prolongationem stipitiformem amplectens, tri-

nervis, superiorem linearem involvens, aristala; arista illas glumarum

paulo superans. Fructus linearis, apice pilosus.

Dimens.: Culm. 20—30 cm. Fol. 3—4 cm. long., 2—3 mm.

lat. Spica 3—4 cm. long., 08 cm. lat. Glumae spic. fort. 14 mm.,

ejusd. pal. inf. exc, arista 7 mm., cum ar. 20 mm.

In locis incultis ad vias prope Villafranca del Vierzo in prov.

Legionensi, atque prope pagum Guadarrama. O- Majo Jumo.

Syn. H. secalinum p. annuum Lge. pug. 54 et Willk. Frodr. I. iud.

Hordeum secalinum Scbreb. (in Hispania prope Aranjuez a me

ledum) diifert: rhizomate perenni, culmis 40— 60 Cm., superne

longe (15-20 cm.) nudis, vagina summa adpressa, spica exacte li-

ueari, graciliore, basin versus attenuata, glumis spiculae fertilis pa-

leam inferiorem paulo superantibus.

*) Durchschnktswerthe aus 10 Messun^en.

**) In bonorem cl. amici Mauritii Winkler, socn it.nens mei florae h1Spa-

nicac peritissimi atque meriti.

<?*••>->-

Mc.Bot 3ar

<* * »
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Yerzeicliniss

der

im Golfe von Triest gesammelten Meeralgen.

Von F. Hauck.

2. Nachtrag.
276. Lythothamnion corallioides Crouan (florule du (finistere pag. 151

pi. 20. Fig. 133).

In der Niihe von Pirano aus grosseren Tiefen mit dem
Schleppnetz gefischt.

277- Myriactis pulvinata Kg. (Spec. Alg. pag. 539. — Tab. pliyc.

Band 7. Taf. 92. Fig. Ill)

Pirano an Cyslosira abrolanifolia. — Selten.

278 Sphacelaria plumula (Menegh.) Zanard. (Iconog. phyc. adr. Vol. L
pag. 139. Tab. XXXIII.)

Auf Lithothamnion aus grosseren Tiefen des Golfes.

Sehr selten.

Vielleiclit gehiirt hieher Sphacelaria pseudoplumosa Crouan.
(Florule du fmistere, pag. 164. pi. 25, Fig. 161.)

279. Symploca pulchra Kg. (Tab. phyc. Band I. pag. 44. Tab. 76.

Fig. 1.)

An alten Cystosirenstammen bei Triest.

Beriehtigungen.

Ira Jahrgange 1876 dieser Zeitschrift , Seite 92 Zeile 15, von
unten, bei Lyngbya vermicularis ist „und Cystosirenstammen^ zu
streicben; ferner soil es auf derselben Seite statt Lyngbya marga-
ritacea etc. heissen:

261. Lyngbya gracilis ftfenegb.) — (Kg. Spec. Alg. pag. 279.)
An Gelidium comeum im Hafen von Triest. — Herbst,

Winter.

Bemerkungen iiber einige Fumarien.

Von Prof, C. Haussknecht.

Auf mehrfache Anfragen meiner Korrespondenten nach Fumaria
caespitosa Loscos kann ich jetzt, nachdem ich dieselbe in den reichen
Sammlungen des Herrn Senator Dr. Brehmer zu Liibeck gesehen
habe, konstatiren, dass dieselbe weiter nichts als die typische Fu-
maria parriflora Lmk. ist. Dieselbe lag in reicblichen Exemplaren
vor von Castelseras, in seget. sieci vei paulo irrigati, speciatim ultra
La Nora, April 1875" von Loscos gesammelt. Die Exemplare stellen
die niedrigere aufrecbte Friihlingsform der Saatfelder vor, die ich in
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„Beitriigen zur Kenntniss der Fumarien in Flora 1873* als forma a.

erecla bezeichnet habe. Bei dieser Form skid die Bliithen gelblich-

weiss mit nach der Spitze bin rothlich-violettem Anflug, wie audi

an den Exemplaren von Loscos ersicbtlich ist, aber nicht „omnino

purpuraseenles" wie der Autor auf seinen gedruekten Etiquetten

aussagt.

Solche Standort- und Jahreszeilformen, die sieh oft unter ein-

ander sebr unabnlich seben, finden sicli fast bei alien Fumarien; es

konnte daber nicht febleti, dass viele derselben als Arten aufgestellt

wurden. Selbst in dem neuesten floristischen Werke ^Prodrome de

la Flore du plateau central de la France 1877" von Lamot 'e be-

gegnen wir noch dieser Auffassung, in welcbem F. capreotata in

die zwei Jordan'schen Arten F. speciosa und F. pallidiflora gespalfen

wird. Ueber die Unliallbarkeit solcher Arten und iiber deren Werth

babe icb mich scbon fruher (Flora 1873) geniigend ausgesprocben.

Bei dieser Gelegenbeit will ich nicht unterlassen einige Worte
iiber Fumaria Reuteri Boiss. zu sagen. Diese Pflanze wurde von

mir in Flora 1873 auf Autoritat Boissier's mit unter den Arten

aufgefi'ihrt, da das mir damals im Herb. Boissier vorliegende Mate-

rial zu unvollstandig und namentlich die Exemplare zu unentwiekelt

waren, so dass icb nicht in der Lage war, ein selbststandiges Ur-

tlieil abzugeben.

Damals stellfe ich sie in die Abtbeilung B. der Latisectae, be-

merkte jedoch zugleich, dass die Exemplare eine an trockenen, son-

nigen Orten gewachsene Fr ii 1 1 lingsform darstellten, bei welcher die

blaugriinen Blattabschnitte schmaler erscbeinen, so dass man sie leieht

ftir eine Art der Abtheilung A. Angustisectae ballen konnte. In der

That gehort sie nun audi zu dieser Abtbeilung. Die als Fumaria

Reuteri von San Geronimo in der Sierra Nevada von Boissier ge-

sainmulten Exemplare erklarte ich schon damals fiir F. Thitreti Boiss.

(p. 67 und p. 44), so dass fur F. Reuteri nur die Fundorte Castella

nova prope Miraflores ad radices Sierra de Guadarrama und Madrid

Bbrig blieben. Durch das auf wiederbollen Reisen in Spanien von

M. Winkler gesammelte reicbe Material von F. Thureti aufmerksam

geworden, verglich icb jetzt nochmals die wenigen Brurhstucke von

F. Reuteri der bciden Standorte, die ich noch dem seligen Reuter

verdanke, wodurch icb nun konstatiren kann, dass dieselben wirkhch

zu F. Thureti gehoren, deren Friihlingsform sie darstellen.

Schon 1844 wurdo diese spanische Pilanze Reuter"s von Parla-

lorc in seiner Monographfa dclle Fumariee mit seiner dalmatuuschen

F. Petteri d. i. F. Thureti Boiss. vereinigt. Dieser Anskbt Parla-

tore's wulerspricbt allerdings Boissier in Pugill. plant, nov. 1852 ent-

scbie<lon, weil eben Boiss. die F. Petteri Rchb. mit Recht in seiner

F. Gvssonii zu erblicken glaubt. Es fragl sicb nun, vveichen ^amen
von jetzt ab die allgemein als F. Thureti Boiss. bekannte Pflanze

zu fuhren hat, da die Identi! 1 derselben mit F. Reuteri Boiss. er-

wiesen ist. Den Regeln der Prioritat nach kann bieriiber kem Zwei-

fel sein, denn da F. Reuteri Boiss. scbon 1849 in den Diagn. plant.
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orient., F. Thureti Boiss. aber erst 1853 in eben denselhen publizirt

worden ist, so kann sie nur obigen Namen fiihren, wahrend F. Thu-
reti Boiss. der Synonymik anheimfallt. Es freut mich dass auf diese
Weise dieser weit verbreiteten Art der Name des viel zu friib ent-
scblafenen Freundes erhalten bleibt.

Schliesslich tbeile ieh nocb einige neue Standorte von Fiiina-
rien mit, die ich dem reichen Material des Herrn M. Winkler ver-
danke.

Fumaria Gadifana Hansskn. im oberen Jeniltbale bei 5000' u. M.
Fumaria Malacifana Hausskn. et Fr. Jabalcnz bei Jacn.
Fumaria rvpestris S. Arundana Boiss. herb. (F. tup. p. laxa

Boiss. Pug.) im Ostlichen Malaga und von Jabalcuz bei Jaen gemiseht
mil F. Malacifana. Bereits l'ruher deuteto ich an, dass diese Pflauze
sieh spiiter als eigene Art berausstellen diirfle; nach Einsicht des von
Herrn Winkler an diversen Orten gesammelten Materials babe ich
keinen Zweifel mehr dariiber und bezeichne sie daher als Fumaria
Arundana.

Weimar, im Dezember 1870.

Ueber einige Pflanzen, insbesondere der osterr.-imgar

Flora.

Von J. Freyn
(Fortsetznng.)

17. Safi.r JReic/tm X
Prodr. Bohm. p. 141!) fand ich in einigen hiibschen Baumen an der
Strasse von Altsohl nach Bucs im Sohler Komitate. Theilweise sehie-
nen die Biiume angepflanzt, theilweise — soweit sie im Walde standen

waren dieselben gevviss wild. S. cinerea ist dort iiberall schr hau-
fig, dagegen S. Capraea seltener. Nachdem die Angaben liber das
Vorkommen von Weiden bei den ungarischen Floristen keineswegs
baufig sind, so glaubte ich diesen Standort verzeichnen zu sollen,
umsomehr, als diese Angabe in meinem „Beitrag zur Flora Ober-
ungarns* (Zoolog.-Botan. Gesellsch. XXII) nicht enthalten ist, weil
ich damals die betreffenden Exemplar* in S. Capraea mit inbe-
griffen liatte.

18. Orcln's Gennarii Rchb. fil. ic. germ. A'lV. p.172. tab. 168

!

( U. pieta-rubra). Schon Dr. Ascherson hat das Vorkommen dieser Hybride

prct ;«*]
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im oslcrr. Litorale vermuthet (Oesferr. Bot. Ztsehr. XV. 70), und diese

Vermutliung hat audi bald darnach Bestatigung gelunden, indem der

Baslart von Krasan bei Gorz entieckt wurde (Kern, in Oest. bot. Z\g.

XIX. 224). — Im vergangenen Jahre entdeckte auch ich ihn an je

einem Standorte bei Pola und Medolino und heuer an noch drei w.ei-

teren Stellen, wovon eine bei Pomer ist, die anderen bei Pola zu lin-

den. An alien aufgefundenen Standorten bei Pola wachst 0. Gennarii

zwisehen sehr zahlreicher 0. picta Lois.*) und viel weniger hfiuflger

0. rubra Jcq.*#), dagegen ist an den beiden Platzen im Slidlielisten

Istrien lelztere weitaus iiberwiegend. — Bevor ich zu einer ver-

gleiehenden Charakteristik der hiesigen Hybride ubergehe, muss ich

aiifkliiren, warum ich diesen Bastart nichl wie Ascherson und A. Ker-

ner als Mario X papilionacea, sondern als 0. picta X. rubra er-

kliire. Es findet sich nainlieb an den Standorten meiner 0. Gennarii

weder 0. Morio, noch 0. papilionacea \era vor. Beide Arten sind

aber durch 0. picta Lois, und 0. rubra Jacq. substiluirt, und es

scheint mir dessbalb priiciser, die wirklichen Eltern anzufuhren, gleich-

uiltig, ob man nun beiden Formen Arlwerth beilegt, oder nicht. In

ersterem Falle wiirde meiner Hybride allerdings ein ncuer Name zu

geben sein; bei dem bedeutenden Widerstreite der Autorcn fiber den

Artenwerth der Eltern vermeide ich es jedoeh lieber, indem ich be-

Ireffs der Benennung der Bastarte jenen Standpunkt theile, welcben
Dr. Ascherson verlheidigt hat (vgl. dessen Note d. Z. XV. 178). — Die

kennzeichnenden Merkmale der 0. Gennarii stellen sich (der besseren

Uebersicht wegen tabellarisch) in folgender Weise dar:

*) 0. picta Lois, ist von O. Morio nur durch folgende Merkmale zu

unterscheiden: Halb so grosse Blttthen, welehe immer lang gespornt sind, in

der F&rbung sehr wechseln und gewohnlich (aber nicht immer) locker stehen

und in geringer Zahl vorhandeu sind. Habitus beinahe wie O. qua&ripunctcOa

Ten. — Der Artenwerth wird moist bestritten, z. B. Kittel (Taschb. 208). —
Willkomm. (Prodr. I. 165), — Yisiani (dalm. suppl. 37) etc., neuerdings jedoeh

von Tommasini (sulla vegetazione dell' isola di Veglia p. 80 !)
verlheidigt.

**) O. rubra Jacq, ist nach Koch (syn. ed. III. p. 596) und Willkomm.
(Prodr. 1. c.) einfach Synonym der O. 'papilionacea L., nach Parlatore (fid.

Heldreich exsicc) deren Varietal, nach Gussone (enuin. Inar. 318) jedoeh eine

gute Art, welche sich von O. papilionacea durch eiu verkehrt-eiformiges (aichl

fa< -herfornixes) rinniir-hohles (nicht flach ausgebrei teles) Labellum unterscheidet.

Auch Yisiani (Fl. dalm. I. 169) acceptirt die Reichenbach'sehe Dcutung, wor-

nach die Linne'sche O. papilionacea eine spaniseh-portugiesische Pflanze und

von O. rubra Jcq. vorschieden ist. Erstere diirfte dann mil O. papilionacea p.

grandiflora Boiss., Willkomm. zusammenfallen (..labellum rhombojdale . .
. },

wShrend O. papilionacea or. parmflora Willkomm 1. c. (..labellum suborbicu-

lare vel oblon^um") die wahre O. rubra vorstellt. Ich selbst konnte jedoeh an

sehr instruktiven spanischen Exemplaren der 0. papilionacea yrandifiora das

Labellum nicht flach finden, wie Gussone sagt, sondern es ist ebenfalls konkav,

freiKch nicht so bedeutend, wie bei O. rubra, wesshalb mir Willkomm's Dar-

stellung als die ungezwungenste erscheint, wobei nur das Synonym O. rubra

zu var. j3. zu bringen ware.
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O. picta Lois. 0. Gennarii Rb. O. rubra Jcq.

Bluthe.
Grosste Di-
mension ZWJ-
schen dem

Fruchiknoten
u. dcr Spitze

d. Labellum

0*6 0'8 Cm. 1-0 1 4 Cm. 1'5 1-8 Cm.

Frucht-
knoten.

Gerade, im oberstcn

Drittel mehr od. weni-
ger reclltwinkiig ab-

gebogen.

I
So lang als der Frucht-
knoten. \ Snervig

Wie O.

Biegung
rubra

,

aber

die

schSrfer.

haufig

Fast so lang als

Fruchtknoten. 3

der

bis

Brakteen.

Perigon-
zipfel

Der mittlere Nerv derb Snervig. Nerven derb;
bis zur Spitze, die seit-jder mittlere bis zur

lichen schwacher und 1 Spitze gehend, die seit-

schon in der Gegendjlichen baldvorherver-

der BlaUmitte ver- schwindend, bald aus-

sdrwindend.
\

laufend.

Helmartig zusammen-Die seitlichen ZipfeljWie bei ft Gennarii,

fliessend, wenigstens parallel nachvorwarts ober die Nerven stets

Aus gerade vorge-
strecktem Grunde nil—

nialjg parabolisch ab-
gebogen.

Langer als der Frucht-

knoten. 3 —
Nerven derb, wenig-
stens 3 auslaufend oder
oberwarrts anastomo-
sirend. Die ubrigen

verschwindend.

7nervig.

am Grunde griin ge-!gerichtet
?
purpurn mit

adert.

Labellum

Mehr od. weme nieren-

formig- verkehrteifor-

mig, kurz dreilappig

mit geziilmten, seitlich

hinabgesehla£renen

Lappen. — Farbun
verschieden aber stets

dunkel geadert und am
Schluude punktii t.

dunkleren, selteneram
Grunde griin. Nerven.

Breit nieren- od. ver-

kehrteiformig mit kei-

liger Basis ; vorne ab-

gerundet, geziihnelt

oder auch sehr kurz

dreilappig, flach, aus-

gebreitet, dunkel-, sel-

ten hellpurpurn, mit

dunkleren Adern und
haufig auch solchen

Punkten.

purpurroth.

Langlich - verkehrt-

eiformig mit aufgebo-
alsogenen Randern

,

rinnig hohl. Hell pur-

purroth mit dunkleren

Adern, niemals punk-
tirt.

Sporn

Dunn-kegelformig,

wagrecht, schicf oder

senkrecht herabstvi-

Dick-kegelformig,

senkrecht hinabstei -

end , Ianger als der

Dunn, so lang als der
Fruchtknoten, ge-

schweift e;ebo2;en,

wagrecht oder schiei (gend, etwas langer als haibe Fruchtknoten.
abstehend. I der halbe Frucht-

knoten.

Dieses ist die Mittelform, welche am hiiufigsten vorkommt.
Ausserdem beobachtete ich jedoch noch zwei andere Koinlunationen,
wovon die eine naher zu 0. picta, die andere naher zu 0. rubra
steht, und die ich aus oben bemerkter Ursaelie ebenfalls nicht init

neuen Namen versehe, sondern nur als Abanderuniren anfiihre:

subpictaX. 0. Gennarii 0. pseudo-
papjjionacea Freyn exsicc. a. 1875. — Habits 0. rubrae, se differt

labello punctata, convexo, (nee concavo) bracteis minoribus. 21. Floret
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ineunte Majo. Ocurrit. inter parentes et in societate 0. Gennarii typi
cae ad colle „Corniale a dicto prope oppidum Pola Istriae.

V X
0. pictae robustae, ab haec vero differ t floribus (usque 1 Cm.) ma-
joribus, labello subconcavo (nee convexo), braeteis laete-purpureis
3—7nerviis calcare aequilongis vel subsuperantibus. Habitat in grami-
nosis humidis silvae Imperatoris (Kaiserwald) ad urbem Pola Istriae,

obi legi in societate 0. pictae et O.rubrae 30. Aprili 1876.
Es ist bemerkenswerth, dass ich, trotz der in zahllosen Farben-

varietaten prangenden 0. picta an 0. Gennarii nie antlers gefarb-
tenBliithen fand, als purpurne oder violettpurpurne; ein einziges Exem-
plar unter circa 100 bisher beobachteten war hellpurpurroth

f
fast

fleischfarben. Es scheint also, dass die die Befruchtung vermittelnden
Insekten nur die dunkelbliihenden Formen der 0. picta aufsuchen,
oder dass die Befruchtung der hellbliithigen (oft wait zahleicheren)
Exemplare mit Pollen der 0. rubra and umgekehrt unmoglieh ist,

oder wenigstens nur in den seltensten Fallen gelingt.

-; c^>-*>-->-

Ueber Septosporium curvatum A. Br.

Von Friedr. Hazslinszky.

In Nr. 1 1877 dieser Zeitschrift veruffentlicht F. de Thiimen
einige neue osterreichisehe Pilze, darunter audi Cladosporium pestis

Thin, now spec, zu welcher ich mich veranlasst fuhle, folgende Er-
ganzungen mitzutheilen.

Die erste Beschreibung dieses Pilzes gab Alex Braun 1854 in

seiner Schrift „Ueber einige neue oder wenig bekannte Krankheiten
der Pflanzen" mit Beitragen von Dr. Caspary und de Bary S. 15
und 16 sammt Zeichnung Taf. I. A. 1, 2, 3, 4 und nannte den Pilz

Septosporivm curvatum. Der Pilz vvueherte in und auf den Blatternw Pseudoakazie, die er wie bei uns das Weinlaub todtete. Spater
1869 beobachtete selben Fuckel (Symb. myc. S. 104 u. Taf. 11 Fig. 33)
a*n Weinlaube und stellte ihn, auch nach meiner Erfahrung, ganz
r^litig als Conidienform zu Sphaeria Vitis Rbh.

Nachdem ich Gelegenhcit hatte, im Jahre 1875 die Entwicklung
de s ganzen Pilzes bis zur Sporenreife der Spluirie zu beobachten,
stellto ich die bisherigen Daten, erganzt durch meine eigenen Erfali-

ningen, in einer Monographic unter der Aufsehrift „a trollo obolye*
zusammen, welche Arbeit im 7. Bande der Ertekezesek a termeszettu-
domany korebiil der ungar. Akademie 1876 erschien. Der Monogra-
phic liegt eine Tafel hei, welche den ganzen Formenkreis des Pilzes
m 23 Figuren darstellt.

Aus dieser Darstellung ist zu ersehen, dass man den Formen-
weis des Cladosporium bedeulend erweitern miisste, wollte man



/

56

audi dieses Septosporinm dort unierbringen, wie audi, dass sieh
der rebenbewolmende Pilz als Conidienform. wenn man von den
bandartigen Hyphen Fig. 5 meiner Tafel absielit, welehe an Pseudo-
acacia nicht beobaehtet werdeu —

• sieh in gar Niehts gegen die
von der Braun'schen Pflanze unterscbeidet.

Uebrigens babe ieh gar niehts gegen die neue Benennuno- ein-
zuwenden in emcr Zeit, in welcber Jordan aus Draba vevna\. so
yielc nach seinem Schopfungsplan ganz gute Spezies fabriziren
konnte.

Eperies, den 6. Jiinner 1877.

Die Vegetations-Verhaltnisse des mittleren und ostlichen

ngarns und angrenzenden Siebenbiirgens. *
Von A. Kerner.

LXXXIX.

i
• n

1
,

J
f
niPerul communis L. — Im mittelungar. Berglande

bei Lrlau auf dem Kis Eged und bei Szekensis; in der Magusta-
gruppe auf dem Spitzkopf bei Gross Maros; auf den fclsigen* Vor-
koplen des Nagyszal bei Waifzen; in der Pilisgruppe bei Viseirrad
zumal hmter der Schlossruine luiufig, dagegen spiirlich auf der huppe
des Pil.serbcrges, m schonen Bestiinden hinwiederum auf dem Sand-,berge und aut dem Hohenstein nachst P. Csaba und iiberhaupt aufdem sand.gen Terrain zwischen Solmar, VorOsvar und Gran, wo
diese Wachholderart in der Umgebung von P. Csaba nieht seltenaucb baumarl.gen Wucjis zeigt und einen Stammesdurchmesser von

2t«J t if 2*7*1 Auf den BerSen b^ °fen dagegen sehr
selten. I,i Stromgelande der Donau bei Csenke in der Nahe derGranmundung und auf den Auslaufern des Berglandes bei Peczel -Auf der Kecskeiiieter I andhohe nur auf jenen Sandhugeln, welehe
die Mitte dieser Landbohe einnehmen: auf dem Erdohegy und bei

M LSS^^L^ Szt
- *»*•* dann auf der" P. Peszer

bei Also Dabas beobachtet, hier aber ungemein haufig und streeken-

7™Z g% oTf B
,

ef,nde
c

hildend
>

in welchen Stoeke mit auf-

4 tf T

273
i?

Meter
,

h0hem Stamme keine Sellenheit sind, ja selbst
4 Meter liohe Exemplare von mir angelroffen wurden*). — In der

lotS feI

i
U d6r Wac

1

hhok,er
'

so "* tiberhaupt alles Nadelholz

r?**Mr<!? '' -

dWen ««to* Juniperus communis wieder im Biha-nagebirge^ ist dort aber merkwurdigerweise auf das Gebiet der

Donaulandln!' 37® *?" Wachholder-GeWlze A. Kerner Pflanzenleben der
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weissen Kiiros beschrankt. Daselbst findet man ihn sowohl im Haupt-
tliale bei Halinadiu als audi in den Seitenthiilern be! Monesa und
Nadalbecsi und insbesondere schon mil hob en aufrechten Stammen
bei Lasuri und von da bis auf den Sattel des Dealul mare; die

Wasserscheide zwischen der weissen und sehwarzen Kiiros, welche
iiber den Dealul mare verlauft, bildet aber fiir den Wachholder eine

scharfe lokale Grenze, und schon auf der gegen Crisrioru abdachen-
den Seite des Dealul mare wird Juniperus communis vergeblich ge-
sucht. •— Der gemeine Wachholder gedeiht im Gebiete am besten
auf Sandboden, weniger gut auf Schiefer und Traehyt, am schlech-

testen auf Kalkgestein. — Die untere Grenze desselben stellt sich

im Gebiete auf 110 Meter; die obere Grenze fallt im mittelungar.

Bergl. auf 750, im Bihariagebirge auf 600 Meter.

1573. Juniperus nana Willd. — In der alpinen und subal-

pinen Region des Bihariagebirges sehr haufig und dort weite Flan-
ken der waldlosen Hochgebirgsrticken bekleidend. Meistens bildet dort

der Zwergwacliholder geschlossene Bcstande, welche sich in die vor-

herrschend mil Nardus stricta bestockten Alpenwiesen einschalten,

orler er uberwudiert wohl auch die felsigen Terrassen, Riicken und
Kuppen in dichten geschlossenen Massen; seltener erscheint derselbe

eingesprengt in die Legfohrengeholze, und am seltensten bildet er

das Unterholz in den aus zerstreuten Fichten gebildeten lichten Wal-
dern nahe der oberen Baumgrenze. — Im Rezbanyaerzuge auf dem
Tomnatecu, der Margine und Scirbina, dem Vervul Biharii, Sattel

La Jocu, auf der Cueurbeta, dem Dealul boului, im Valea cepilor

und durch die Schluchten, welchen die Quellen des Aranyos ent-

stromen, bis hinab nach Negra und Ober-Vidra; im Petrosaerzuge
auf dem Bohodei, Cornu munlilor, Vervul Bricciei und Boliesci; auf
dem Batrinaplateau bei der Stana Oncesa und zwischen der Batrina

und dem Kessel Ponora. — Schiefer, Porphyrit, Sandslein, sehr sel-

sen auf Kalk. — Der Zwergwacliholder findet sich noch auf den
meisten hoehsten Kuppen des Gebietes, ist dort aber mitunter

wie z. B. auf dem Vervul Biharii — ganz abgedorrt. Den hochst-

gelegenen Standort griinender Straucher bilden die Folsen am oberen
Ende des Valea cepilor unter dem Scheitel der Cucurbeta, und es

kann dieser mit 1770 Meter bestimmte Standort als die obere
Grenze des Zvvergwachholders im Bihariagebirge angesehen warden.
Die untere Grenze an freien Bergabhangen bestimmte ich durch

barometrische Messungen auf der Tieflandsseite des Bihariagebirges:

am Cehansre des Tomnatecu . . 998 Meter.

auf der Margine 1059

auf der Batrina 1106

auf dem Cornu muntilor .... 1292

auf dem Bohodei 1338

7)

7)

im Mittel 1158 Meter.

Auf der vom Tieflande abgewendeten siebenbiirgisehen Seite

Ocaterr. botaa. Zeitachrift. 2. Heft. 1877. 5
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des Gebirgos stellt sich die untere Gronze dagegen bedeulend tiefer

und fallt dort

im kleinen Aranyoslhale am Fusse des Dealul boului
bei Ober-Vidra auf 752 Meter.

im grossen Aranyoslhale bei Negra 844 „

im Mittel 798 Meter.
In kalten Thalgriinden, so z. B. in der Nahe von Rezbanya,

fand ich vereinzelte Stocke des Zwergwachholders sogar noch in der
Seehuhe von 570 Met.*); doch kann dieses Vorkommen nicbt melir
als ein normales angesehen werden.

1574. Pinus Pumilio Haenke. — Im Bihariao-ebirffe und zvvar&— &
im Rezbanyaerzuge im Valea cepilor am nordostliehen Abfalle der
Cueurbela und im Petrosaerzuge an der Nordseite des Bohodei und
auf dem Vervul Botiesei. — Bildet liier nur an den sehattigen feuch-
ten Gelningen gescblossene Bestiinde und felilt fast giinzlich an den
sonnseitigen Abdaehungen der Bcrgriicken. — Sehiefer, Porphyria
(Auf Kalk im Gebiete nicht beobachtet.) 1467—1770 Meter.

1575. Abies Picea (L.) — iPinns Abies Du Roi, non [L.];
A. alba Mill.). — Im Bihariagebirge im Rezbanyaerzuge vereinzelt
an dem Gehange, welches von der Stana la Seieve zur Cucurbeta zieht,
dann in kleinen Waldehen unter dem Sattel La Joeu an dem nach
Osten abdacbenden Gebiinge; prachlige Bestiinde, theils rein, theils
mil Fiebten gemiscbt, dann weiter abwarts am Aranyos oberbalb
N£gra; im Petrosaerzuge auf dem Dealul Galitii und Vervul Tisa
und oberbalb der Scbmelz im Poienathale eingesprengt in die Bucben-
vvalder; am hiiufigsten in der zerrissenen Randzone des Batrinapla-
teaus am Gehiinge der Tataroea auf der Pietra muncelului und
Slanesa, im Valea seca und auf dem Vertopu, im Valea pulsului und
Valea Galbina, auf der Pietra Boghi, Mogura seca, Pietra Galbina und
im Walde vor dem Kessel Ponora. In der Vulcangruppe auf dem
Suprapietra poienile bei Vidra. An alien diesen Standorten gemengt
mil Rothbucben; meist in geringerer Individuenzabl als diese und
nur selten in so grosser Anzabl, dass man von einem Tannenwalde
sprechen kann. — Hobe Weisstannen im Gebiete selten. — Vorberr-
scbend auf Kalk, seltener auf Sienit und Scbiefer.

Obere Grenze der Weisstanne:
Ober der Stana Seieve im Rezbanyaerzuge; S\V. Expos. 1334 Meter.
Unter dem Sattel La Jocu am siidl. expon. Gebiinge . . 1302 „
Am Aufstieg zum Bohodei nordl. von Petrosa; Expos. W. 1355
Vertopu; Uebergang von Valea seca in's Aranyosthal . 1305

Mittel 1324 Meter.

k J*) V[ese an einem Reitwege hinter Rezbanya stehenden Straucher hat
aucn ^ta>bel beobachtet. Die Angabe im Itin. der Biharer Reise (Reliq. Ki-
taio. 8*h dass ^Juniperus communis* in rupibus bumidis supra Rezbanya vor-
konnne bezieht sich ohne Zweifel auf diese J. nana. — J. communis kommt
bei Rezbanya nicht vor.
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Untere Grenze der Weisstanne an freien Gehiingen.
Pielra muiicelului bei Rezbanya 998 Meter.
Pietra Bunti ostl. von Petrosa 989 „

Vervul Tisa bei Petrosa 1015 „

Oberlialb der Schmelz im Poienathale bei Petrosa . • 1040 „

Ober Valea seca gegen den Sattel Vertopu ..... 911 w

Mittel 991 Meter.

Vereinzelt in engen, von kalten Bachen durchflossenen Thai-
sehluchten auch noch tiefer; so z. B. an der Nordwestseite der
Tataroea bei Petrosa am Bache bei 584 Meter und in der vom Gal-
binabache durchstromten Felsenenge am Fusse der Mogura seca bei

602 Meter.

Die Weisstanne bewohnl demnach im Bihariagebirge einen in

vertikaler Riclitung nur liber 300—400 Meter sich erstreekenden,
also verhaltnissmassig sehr schmalen Hohengiirtel. Ihre obere Grenze
bleibt urn beilaufig 100 Met. hinter jener der Rothbuche und 300 Met.

Hitter der oberen Fichtengrenze zuruck; ihre untere Grenze stellt

sich dagegen urn 200 Met. liefer als jene der Fichle und urn 700

—

800 Meter holier als jene der Rothbuche. — Abies Picea (L.) fehlt

im mittelungar. Berglande und im Tieflande. Alle Versuehe, sie da-
selbst mit Erfolg heranzuziehen, haben fehlgeschlagen, selbst die im
Stromgelande der Donau bei Schulling-Raczkeve angeptlanzten Weiss-
tannen sind alsbald zu Grunde gegangen.

1576. Abies excelsa Lam. —
• (Pimis Abies L.; Abies Picea

Mill., non [L.]. — Im Bihariagebirge. — Der Verbreitungsbezirk,
welchen die Fichte in dem genannten Gebirge einhalt, erstreckt sich
in west-ostlieher Richlung in der Luftlinie iiber 3 und in siid-nord-
licher Richtung tiber 10 geograph. Meilen (46° 15'—46° 55') und
hat somit einen beilaufigen Umfang von 30 Quadratmeilen. Derselbe
hat eine langliche Gestalt und sein langerer Durchmesser streicht

entsprechend der Richtung der hohen Kamme und Riicken des Biha-
riagebirges von SO. nach NW. Im Siiden bilden die Fichtenbaume
auf der Detunata zwischen Bucsum und Verespatak, so wie jene,

seiche an der Wasserscheide der vveissen Koros und des Aranyos
Jtif dem Berge Stana boului (Stynbeoluj der Karten) siidlich vom
Suprapietra poienile bei Vidra stehen, die aussersten Vorposten. Von

JJ

Ier zieht die Linie, welche das Fichten-Areal des Bihariagebirges

begrenzt, iiber den Suprapietra poienile in das Thai des kleinen

Aranyos und diesem entlanar aufwarts iiber den Riicken, welcher die

w- w.„„ rv,„.»„vw auf den Tomnatecu (ostlich von
Criscioru) beugt hier nach Norden urn und verlauft nun nordwarts
uber die Gehfinge der Margine und Scirbina ostlich von Rezbanya
zu

j" Vereinigung des Galbina- und Pulsathales, von da iiber den Ver-

JW Galitii an die Gehange des Petrosaer Hochgebirges, zieht entlang™ westlichen Abhange des Vervul Poieni in's Jadalhai auf den
-Huncelu rotundu (Muncsely Luncs der Karten) und auf die Pietra
Bab,

\ dann entlang den Bergen, welche das rechte Ufer des Jada-

Aranyos und diesem entlang aufwai
Ucurbeta mit der Gaina verbindet,

5
•«•
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baches Widen bis hinauf znm Dealul mare sudlich von Feketetd an

der schnellen K5ros. Hier beugt die Grenzlinie, welche das Fichten-

areal des Bihariagebirges bisher gegen die westliche ungarische Tief-

landsseite zu herandele, plolzlieh urn und verlauft nun als ostliche

Grenze des Ficlitenareals auf siebenbiirgischem Boden, das Dragan-
thal durchschneidend und iiber die ostlichen Vorberge der Vladeasa

auf die Berge westlich von Mariselu (Markczel der Karte), durch-

querrt hier den Oberlauf der vvarmen Szamos und verlauft dann in

siidlieher Riehtung, das Aranyosthal schneidend zur Detunata zwi-

schen Bucsum und Verespatak.

Innerhalb des so umgrenzten Bezirkes bildet die Fichte stellen-

weise ausgedehnte reine Bestande, und einige abgelegene Thalkessel

im Bereiche des Batrinaplateaus sind noch mit Fiehtenurwaldern diclil

bewachsen*). Sehr schiine Fichtenbestiinde beobachtete ich insbe-

sondere in detn Hohengurtel von 730—1450 Meter im grossen Ara-

nyosthale in der Gegend von Negra und bei der Felsenenge La

Stragia, im Quellengebiete der Szamos ostlich von der Oncesa, im

Valea Isbucu, in der Umgebung des Kessels Ponora und auf der Hohe

der Rnginosa. In manchen Strichen des oben umgrenzten Areals er-

scheint die Fichte dagegen nur horstweise oder vereinzelt und
eingesprengt in die vorherrschend aus Rothbuchen zusammengesetz-
ten Waldungen, manchmal auch gemengt mit Weisstannen,
buchen und Acer Pseudoplatanus, in welehem letzteren Falle sie

aber nur ein kiimmerndes Wachsthum zeifft.

nut

Roth-

Mykologisohes.

Von St. Schulzer von Mtiggenburg.

X.

Cftaerottiyces. Bereits Anfangs Juni v. J. iiberraschte mid'
im Walde Vitlor unweit Vinkovce ein aus dem Boden hervorgelre-
tener Ch. meandriformis Vitt. , dessen Sporen in den Schlauchen
einen auffnllend ungleichen Grad der Ausbildung zeigten. Sie ent-

stehen somit bei dieser Art n ich t si mult an wie bei den meisten
Ascomyceten, sondern in verschiedenen Zeitraumen, was von

den Gattungen Tuber und Elaphomyces schon friiher bekannt war,

So wie bei diesen verkummern auch hier einzelne Sporen; is 1

solches aber nicht der Fall , so sieht man sie immer je zwei und
zwei auf gleicher Entwicklungsstufe.

Hieraus liesse sich auf vier urspriingliehe, nicht gleichzeilig

entstandene Zellkerne schliessen, die sich dann zur Sporenbildung j
e

emmal theilen, was zu konstatiren mir indessen noch nicht gelang,

*) Ueber diese Fichtenurwalder vers;!. A. Kerner,
DonauISnder, S. 131.

Pflanzenleben der
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weil dor in Nordunffarn so hiiufig vorkoinmende Pilz hierlandes, wo
. »— „„

Schweineherden jahraus jahrein die Waldungen durchstreifen und

nach Tuberaceen wiihlen, zu den Seltenlieiten gehort.

Calloria chrt/socoma. Wegen mangelnder Nadelbolzvval-

dungen ist Calloria (Peziza) chrysocoma Bull, hier ebenfalls sellen,

aber ein neuer Standort zu verzeichnen. Ich fand namlich ini

lelzlen Dritttheil des Oktobers, nacb plotzlieh eingetretener raulier,

nasskalter Wilterung, in Vinkovce auf modern den L ein wan d-

lappen anselinliebe Gruppen davon. Die Grosse entspracb genau

dor vom Bulliard T. 376 Fig. If, gegebenen, wornacb der Durch-

mcsser eiuzelner Individuen 075 bis 1*75 Mm. kaum etwas iibersehrilt.

Erbsen- oder gar Puffbohnengrosse, wie sie Dr. Fries vorkain, sab

ich noch nicht.

Die in der Hyineniuinscbicbt nicht zcrstreuten, sondern, wie bei

echten Pezizen, dichtgedrangten und von zahlreiclien Pharapliysen

umgegebenen Scblauche sind keulenformig , acbtsporig und uin die

angebene Zoit eben iin Begriffe Sporen zu erzeugen. Die Para-

physen iiberragen mitunter die Scblauche, sind fadenformig , am
oberen Ende kaum merkbar verdickt-abgerundet und fiihren im Lu-
men Plasma-Kiigelcben. Die Sporen liegen ungeordnel im Scblauche,

sind oval, 0012—0*015 Mm. lang, uugefahr halb so dick und im an-

gefeuchteten Zustande wasserhell.

Von der Kunze'sehen Gattung Cronartium kennt man bisher

zwei Arten. Cr. asclepiadeum untersucblen die gefeierten Gebruder

Tulasne erschopfend; ob dieses mil der zweiten Art Jemand besorgle

ist mir unbekannt, wesshalb ich mieli dem Geschafte unterziehe.

Cronartium Paeoniae Castagne. In meinem Garten zu

Vinkovce, auf der Unterseite der Blatter einer Paeonia, in geselligen

Piecken Anfangs September beobachtet. Die Flecke sind unregel-

nutssig, mehrere Millimeter bis zu einern Centimeter gross, licht

mnberbraun , anfangs init gelben , spater dunkelbraun werdenden

Ptinktchen, daher selir leicht zu fmden. Innerbalb derselben brechen

die Pilze, getrennt von eiuander, bervor und sind erst harzgelb, zu-

lotzt umberbraun. Das Mycelium scbeinen in die Pflanzenzellen ein-

gesenkte, sebr zarte hyaline Fadchen zu bilden, die sich unter dor

Blattepidermis zu einem gelben, uberaus feinzelligen Hypostroma

verflechten
, welches indessen fast irnmer hochst unbedeutend ist.

Auf diesem sitzt die flach-abgeruudete , etwas erweiterte Basis des

pilzes, die sich nach Sprengung der Epidermis als ein gekrumuit-

stabformiges, oben stumpfzugespitztes, bis 1 Mm. und etwas daruber

knges Saulcben erhebt. Es ist kompakt, aber weich und bestebt aus

nach der Liinge laufenden, dicht verbundenen Zollen. Seme Aussen-

flache ist rinnenformig eingedriickt. An derselben verlan-crn sich

dle Umfaagszellen verschiedenformig nach aussen in die Lult, erin-

jern sebr an die Zellaste des Fresenius, und erzeugen an mreu

Ecken und Kanten, sebr oft audi knapp an dor Pilzoberuache, kug-
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lige, scltner etwas in's Sttinipfovale neigende , mit kornigem Plasma
gelullte, erst gelbe, dann braun werdende angefeuehtet durchscheinende
Sporen von 0004—0-005 Mm. im Durchmesser.

Presst man ein Simlchen, besonders in nocli unrcifem Zustande,
sanft mil Zusatz von Wasscr , so Ibset sich die ganze Aussenhulle
desselben davon ab und zeigt eine Menge kleiner, an Grosse unglei-
cher, runder und eckiger Zellchen, wie sich etwa bei manchen Pilzea
der kornige Sehleim im Wasser ausnimmt , was auch bei Zelliisten
des Fresemus gemeiniglich der Fall ist.

Bei weitem in den meisten Fallen 'ist die Siiule direkt dem
kaum vorlmndenen Hypostrorna aufgesetzt; nur in wenigen sah ich
imter der Basis emige Caeoma-Sporen. Diese trugen sammtlich den
deutlichen Stempel der Verkiimmerung an sich. Die regelmassigsten
^"™" verkehrt-eiformig, durchschnittlich ohne Stiel 0022 Mm. lang,
V 010 Mm. dick, gelb, mit grosskornigem Plasma gefiillt und kaum
bemerkbar warzig; die iibrigen verschieden geformt, sclbst eckig,
ohne Plasma, wasserhell.

Ich glaube, dass Cronartium, gleich Phragmidium , der Para-
sit einer Caeoma ist, dasselbe ganzlich aussaugt und unterdrikkt,
was sich sogar bis auf das Hypostrorna des Caeoma , welches ich
tor keinen Bestandtheil des Cronartium halte, erstreckt, daher da-
von nach Entwicklung des letzteren nur noch kiimmerliche Spuren
sichtbar sind. Das Caeoma, frei seines sclilimmen Gastes, zu finden,
gelang mir nicht.

Beiui Cronartium asclepiadeum beobachteten die Gebriider Tu-
lasne am Fusse des Saukhcns eine denselben umscl.liesscnde zarte
Hulle jedoch nur in dem Falle , wenn der Pilz nicht in der Mitte
ernes pteomo-Raschens erwuclis. Dieselbe Hi.lle besitzt auch Ca-
s agne s Pilz aber nach meinem Befunde ist sie kein Bestand-
theil dess el ben, sondern die zersprengte und emporgehobene Blatt-
epulermis, die, ahnlich der Volva einiger Amanilaarten, den Saukhenfuss
scheidenforniig umschliesst.

Botanische Exkursion in die siidkroatischen Berge.

Von Julius Kugy.

wLJ*yu!
i,n

u
Uli

u\
veTn$en™ '«h™ (1875) hatte unser bota-

rosche Nestor, Herr Hotr. B.tt. v. Tommasini den hochintereasanten
Gegendeo des sudl. kroutiens und der ehemaligen kroatiscl.en Militar-
grenze einen I esuch gemacht. Da jedoch seine umfassenden Plane an derSA 6,t

T
W ttn8*?*««*«* mtteruDg gescheitert waren, so be-

schloss Hofr. rommtani heuer seine Exkursion zum zweiten Hale

sch^tmu «*'
"'A Tm gi

!

,ige
?in,ad™& 'M es, der ich in Gesell-

chaft mi{ Horrn Dr. C Marchesetti den Genuss dieser l.ochst lohnen-uen, anregenden Reise verdanke.
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Vor Allcm musste uns bei der seehstiigigen Partie, die aach

dem ersten Plane uns auf den Risnjak, den Klek und die Bielolasica

fiiliren sollte, der Mangel einer besseren, genauen Karte der Militiir-

grenze oft rccht fiihlbar werden, wahrend wir andercrseits dem ge-

nauen Werke Dr. Neilreich's iiber die „Vegetationsverhaltnisse Kroa-

iiens", dann aber namentlieh einem anziehenden Berichte der Herren

Dr. Martinez und Frischauf, die ire Mai vergangenen Jahres dem mit

Unrccht so arg verleumdeten Karste einen Besuch abstatteten,
^
ohne

leider der Pflanzenwelt niibcres Eingehen zu widmen, und mit Warme
die Vertheidigung des stiefmutterlich behandellen Landes durchfiihren,

nicht selten niitzliche, anregende Winke verdankten.

Das ungiinstige Wetter, das den drei botanischcn Koryphacn,

den Herren Sclilosser, Vukotinovicli und Borbiis, die sich eben in

derselben Gegend, der wir unseren Besucb zugedacht, aut'liielten und

leider schon vor unserem Eintreffen daselbst ihre Heimkehr ange-

treten hattcn, in die Quere gekommen war, machle bald den herr-

lichsten Tagen Platz, und da diese sicb zu halten versprachen, fand

die Abreise von Triest schon am 16. Juli statt.

Eine kleine Exkursion auf den kleinen (mali) Orljak, einen

griinbewaldeten Berg im Siidwesten von der Station Sappiane, der

bisher wahrseheinlieh von Botanikern gauz ubersehen worden sein

durfte, sollte die Reihe unserer bolanischen Ausfliige eroffnen. —
Bei Sappiane verliessen wir die Balm, die uns fiber St. Peter, kiillen-

berg, Dornegg-Feistritz urn 1 Uhr Nachrn. dahin gebracht hatte; die

Vorkehrungeif zur Partie waren bald getrofTen, urn so eher, als der

Stalionschef von Sappiane, Herr Edm. Muhlwasser, mit liebenswiir-

diger Bereitwilligkeit uns an die Hand ging, und mit Freuden er-

greife ich hier die Gelegenheit, dem Herrn Stationschef nochmals unse-

ren besten Dank auszusprechen.

Wahrend Hofrath Tommasini langs des Fusses des Orljak die

Flora zu untersuehen beabsiehtigte, begannen Dr. Marchesetti und

ich, von einem Fiihrer geleitet, den nhld allzu sleilcn Berg, der

schwerlich die Hohe von 2500 Fuss erreieht, zu ersteigen Reizende

Bergwi.sen uberdeeken da die Geluinge, aus dem smaragdenen Grim

des Rasens winkt Gvntiana Pneumonanthe, leuehtet Gladiolus com-

munis, Anthcricum ramosum und ragt Gymnadenla conopsea lienor.

Bald beginnt iippio- wucherndes Geslrauch, das die Bergwiese nut

naliirlicher Hecke umsaumt, unser Fortkommen zu erschweren; Di-

gitalis grandiflora, Cirsium pannonicum, Leucanthemum vulgare und

Pyrethrum rorymbosum streben durch das grime Gcaste. — Junger

Huche.nvald, schlanke, bieg.same Slamme treten endheh an Stelie des

Buschwerkes, wahrend am Fusse des Berges Quercus austrtaca den

Hauptbestandtheil des Waldes bildet, und wir sehmten fiber seiche

saftige Humuserde, die iedoch nur wenigen W aldpflanzen Calming

gibt, denn nur hie und' da schmiickt ein Asarum europaewn, erne

En/thraea Centaurturn, eine Polygala vulgaris, eine Knauha silca-

tica den Waldurnnd mil bunteu Farben. — Malerisehe kleme feh-

Partien unlerbreehen nicht selten den jimgen W aid, und aus gi un-
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umsiiumler Basis, iiberwu chert von weiehem Moospolster, ragen ge-

waltige Felsbloeke empor, die in ihren zahlreiehen Ritzen und Spalten

die schonsten Exemptare der Corydalis ockrofeuca beberbergen. —
Von den drei Gipfeln, die als vollkommen vegetationslose, zerrissene

Felsen in die Lufte ragend, von einander nicht weit entfernt sind,

batten wir den dritten, den hochslen in zvvei kleinen Stunden urn

3 Ubr Nachmittag erreicht. — Die Aussicht ist entsprechend der

geringen Hobe ziemlich heschrankt. — Dicht vor uns im Nordosten

lagen die traurigen, kahlen Vorberge des Krainer Schneeberges da,

wahrend die Spitze selbst von gewitterschweren, bleifarbigen, Wolken
umzogen war, zn ihren Fiissen das obere Recathal mit seinen grii-

nenden Saaten; weitcr ostlieh winkte die zerrissene Felsenkuppe des

Rispjak heriiber; binter uns im Siiden und West erhoben sich im

griinen Buchenschmucke die hoheren Ketten des Burizana- und Ziro-

viza-Berges 2658', liber welch letzteren die Kuppe des Monte Mag-
giore 4410' hervorsah.

Nach andertbalbstiindigem Abstiege durcb Buchenwald und iiber

Bergwiesen langten wir um balb 6 Ubr in Sappiane an, wo wir mit

dem inzwiscben zuriiekgekehrten Hofrath Tommasini unsere allerdings

geringe und leider nicht sonderlich interessante Ausbeute einlegten,

die der Vollstandigkeit balber bier genanht sei. Auf Bergwiesen:

Trifolium montanum, ochrolevcum, alpestre, rubens, agrarium, Gen-
Uana utriculosa , Pneiimananthe, Gymnadenia conopsea, Gladiolus
communis, Centaurea rupesfris, axillaris und Scabiosa, Peucedanum
Oroselinum, Planlago serpentina Link. Muscari comosum, Anthericnm
ramosvm, Asperufa cynanchica. Prunella alba, vulgaris, Rhinanthus
major, Veronica spirala, Dorycnium pentaphyllum, Curscuta, Epithy-
mnm, Tormentitla erecfa, Potentilla reptans, opaca,rerna, Andropogon
Ischaemum, Grylfus, Poterium Sanguisorba, Teucrium Chamaedrys.
Im Wald und Gebusch: Pyrethrum eorymhosum

, Aremonia agrimo-
nioides, Sanicula europaea, Cirsium pannonicum, Circaea luteUana]
Scabiosa Columbaria, Knautia arvensis, Asarum europaeum, Glechoma
hederacea. ndifolia
Pterisaquilina, ViciaCracca, cassubica, Melittis Melissophyllum, Centau-
rea cristata, amara, Hypochoeris maculata, radicata, Galium verum,

Galium aristatum, Campanula persicif

'/-

garis, Prenanthes purpurea. Colckirum autumnale Frucl., Thesium
montannm, dirariratum , Melampyrum silratieum, Erica cornea,
Coronilla montana, raria, Agrimonia Eupatoria, Spiraea Filipendula,

grandifl Oralis Acetosella, Digitalis

grandiflora. — Auf Felsen-. Corydalis ochroleuca, Brachypodium
pinnatum, Eupatorium cannabinum, Seneeio Jaeobaea— rupestris, Li-
naria Cymbalaria. Inula hirta, Serratufa tinctoria, Campanula rapun-
culoides. palula, Inula Cont/z-a. Parielaria diffusa, Origanum rulgare,
Geranium Robertianttm. Asplenium Trichomanes, Pimpinella Saxi-
fraga. — Auf Schuttliaufen an der Station: Marrubmm candidissi-
mvm, Chrysanthemum inodorum.
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Der heranbrauscnde Nachtzug brachte wis in spiiter Nacht-
stunde nach Fiume, wo wir im Hotel de la Ville unser Nachtquartier
nahmen.

Am nachsten Tage, frith Morgens, bestiegen wir von Neueni
das Dampfross, um auf der an mannigfaltigen, wechselnden Bildern

reichen Carlstadt-Fiumaner Bahn direkt nach Ogulin in der kroati-

schen Milihirgrenze zu fahren, nachdem wir unseren ersten Plan,

der uns zunaelist auf den Risnjak, hierauf auf den Klek und die

Bielolasica gefuhrt hatte, dahin umgeandert batten, dass wir vor
Allem den beiden letzteren Bergen unseren Besueh zudachten, urn

erst auf der Riickkehr jenen interessanten Nachbar des Sehneeberges
in Angriff zu nebmen. An Buccari, Meja voriiber eilt der Zug in

bedeutender Steigung an kahlen Karstgelanden aufwiirts ziehend, von

Felseninseln bot.

Quarnero

Traurnerisch blauend, in majestiitischer, stolzer Ruhe lag der
weite Spiegel des Adriameeres vor uns, iibergossen von den goldenen
Strablenflutben der Sonne; weissleuehtend erhoben sieh aus den
blauen Tiefen die schroffen, zerrissenen Gestade der Insel Veglia,

deren felsige Anne weit in die Wasser binausragen; scharf abste-
chend von den krystallenen Fluthen ragt die Klippe des Scoglio di

St. Marco am Eingange des schmalen Maltempo-Kanales empor, der
die Felsenkiiste des Festlandes von Veglia trennt; bezaubernd offnet

sich die stille, tief einschneidende Bucht von Buccari, dessen azurner
Spiegel mnfasst ist von steil emportauchenden, kahlen Felsmassen,
wo nur selten da und dort grimes Buschvverk die Oede unterbricht

;

weit driiben leuchtet das Hausermeer von Fiume.

Jenseits der scbillernden Wasserfl ache ragt die Kuppe des Monte
Maggiore hoch in die Liifte, sein Ausl uifer der Sissol ober Fianona
sehliesst sich ihm an und liefer im Suden Ziehen sich die Bergketten
Chersos hin, in duftigen Nebelhauch verschwimmend.

In weitem Bogen keucht der Zug binan, die steil ansteigenden

Berge urngehend und gar bald verdecken kahle Hiigelreihen den

wunderbaren Anblick, den wir soeben genossen. Langs der zerrissenen,

oden Berglehnen eilt nun die Bahn hin, bald tief in den Felsboden

eingeschnitten, wo Sehritt fur Schritt mit muhsamer Arbeit gewon-
nen werden musste, bald an Abhangen hineilend, wo sich manch
interessanter Blick in Thaler and Mulden offnet. Allm dig beginnt

*or der Station Lie, wo die Bahn iliren hoehsten Punkt erreicht, die

Gegend ihren oden Charakter abzulegen und ein frenndlicheres Gevvand

anzunehmen; die oft trostlosen Karsthiigel, die uns fritter umgaben,

weichen weniger sdirofFen, gerundelen Bergen, die mil griinem

Wiesengrund sich sclimucken; fruchtbare Saatfelder griinen im Thale.

Hier und da eilen wir (lurch jnngen, hellgrtinen Buchenwald hin,

bald erscheint das erste Nadelholz, eine ernste, dunkle Tanne, dann

niehrere, bis uns endlich ganz das schattige Dunkel eines herrlichen

Nadelwaldes aufnimmt.
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Doch kcinn audi dicser schone Wald nicht ganz seine Karst-

nalur verlaugnen. Allenllialbeii drangen sich zerrissene Felsblocke

aus dem moosigen Grunde hervor. Die verschiedensten Wald- and

Wiesenpflanzen umsaumten auf der ganzen Fahrt dea Pfad unseres

ehernen Rosses und nicht selten sandten wir manch begehrenden
Blick aufirgend eia unerreichbares Praehtexemplar, das in dor Spalte

des Felsens hing oder bart am Damme uns entgegenbliihte, so be-

soiulers bei Fiume: Centaurea rupestris, splendens, cristata und
amara, Helichrysium angustifolium , Clematis Flammula, Hypericum
perforatum, Ferulago galbanifera, Inula squarrosa, Bupleurum arista-

turn, Paliurus auslralis, Campanula pyramidalis, Peucedanum Oreose-
linum, Salvia verticilIata und officinalis, Drypis spinosa. — Von Lie

his St. Fuscine: Cirsium pannonicum. Sorbus Aria, Salvia verticillata.

Reseda lutea, Artemisia Absinthium, Thymus citriodorus, Calamintha
grandiflora, Cirsium paluslre, Sambucus racemosa, Buphthalmum
salicifolhim, Cirsium eriophorum, Salvia glutinosa, Corydalis ochro-
teuca, Eupator'nim cannabinum, Cirsium Erisilhales, Echium vulgare,

Bromus mollis, Viscum Album auf Tannen. — Fuscine bis Ogulin:

Campanula glomerata, Malta Alcaea, Citysiis nigricans, Lotus cor-
niculatus und tenuifolius, Epilobium angustifolium, Leontodon autvm-
nalis, Achillea Millefolium -rosea, Silene inflata, Salvia pratensis,

Heracleum Panaces, Cirsium arrense, Phyteuma Michelii, Lactuca
muralis, Verbascum phlomoides, Telckia speciosa, Salix alba, Lythrum
Salicaria, Spiraea Filipendula, Dianlhus silvestris, Stenactis belli-

difolia, Valeriana officinalis, Cirsium oleraceum, Spiraea Ulmaria,
Thalictrum minus und ftavum, Viola tricolor.

Urn 8 Uhr 20 Min. Vorm. war Lie erreicht, bald breiteie sich

vor uns das reizende Licerfeld aus, dessen grimender Wiesenteppich
hie und da annulling unterbrochen von einem kleinen Waldchen,
vom Lepenize-Baeh durchstrorat im Hintcrgrunde am Bittorey seineu
Abfluss findet; um ^^lO erreichten wir liber Fuscine, Loque die Station

Delnice, wo sich uns ein wunderbarer Blick ins Thai eroffnete.

Ein Labyrinth von waldigen Bergjochen, von schwellenden Hii-
gelrcihen wogt lief unten durclieinander, wahrend ein iippig grimes,
schmales Thai, das Kulpathal sich zwischen malerischen Felsenpartieen
und buchengokronten Hohenziigen hindurchwindet ; weit driiben
fallt der Blick auf Berge des Gotscheer-Gehietes, wo dichte Wilder
nur selten dem empordrangenden Gestein freies Fold lasscn, und auf
den kroalischen Schneeberg.

Es ist eine wundervolle Waldgegend. die das Danpfross hier
dureheilt. Wo man nur hinblkkt, uberall rauscht herrlicher Wald
mit griinem Blatterdacbe, nur da und dort unterbrochen von einem
Acker. Das duftig zarte Griin der iniehtigen Buche, das tiefernste
Kleid der holien Tanne ziert den fruchtbaren Boden; einzelne Wol-
ken, die durchgliiht von der Mittagssonne, weit iiber uns dahinziehen,
breiten bald Hire tiefen Schatten ttber die Waldgegend, bald lassen
sie die Strahlen leuciitend dahinfluthen uber° hohe Wipfel und



67

*

lausehige Platzchen ini Dickicht, wo die strahlendcn Kopfcheta der
stolzen, goldgelben Telekia speciosa aus clem Griin winken.

So batten wir nach schoner Fahri urn 1
/n l Ulir Nachm. Oeulin

in der einstigen kroatisehen Militargrenze erreicht. Ogulin, ein klei-

nes Stadtchen von ungefithr 3000 Einwohnern, ehemals der Sitz des
Siabes des Oguliner Grenz-Regiinentes liegt auf einem von grimenden
Hiigeln umgebenen weiten Felde , welches der felsig aufragendr
Riesenzahn des originellen KIek dominirt. Die Einwohnersehaft Ogu-
lin's und der umliegenden Ortschaflen, die so weit wir sie kennen
lernten gutmiithig und gastfreundlieh ist, besteht aus Grieeben und
Slaven, welch letztere von byzantinisehen Kaisern herbeigerufen, je-
denfalls vor dem 7. Jabrbunderte in Kroatien , Slavonien und der
Militargrenze eingevvandert sein diirften, so dass also diese Lander
ibre slaviscbe Bevolkerung weit eher erhielten als die nahe istriani-

sche Halbinsel, wo Erich von Islrien erst 797 zum ersten Male auf
dem berUhmten Grobnikerfelde der slavischen Invasion begegnete.

Die fleissige Bevolkerung^ die wir schon friih Morgens, wenn
wir "urn 3— 4 Uhr zu unseren Bergpartien aufbrachen, in voller Arbeit
auf den Feldern trafen, halt die Aecker, auf denen namentlich Ger-
ste, Mais, Roggen, Hafer, vor Allem aber die Kartoffel gedeiht, in

gutem Stande, obwohl einzelne Strecken noch unbeniitzt liegen und
grosse Mengen von Pteris aquiUna, die haufig an Hiigeln und Rai-
nen auftreten, einen Beweis von Sterilitat des Bodens Tiefern.

Den Nachmittag des 17. Juli benutzten wir zur Besichtigung der
Merkwiirdigkeiten des Ortes, wobei uns Herr Biirgerschullehrer M. Rat-
kowic in zuvorkommendster Weise als liebenswurdiger Fiihrer leitete.

Niichst dern alten, sehenswerthen Schlosse, der Wasserleitung etc.

zieht besonders der die Stadt tbeilweise durchstromende Fluss , die

Dobra, die Aufmerksamkeit auf sich, der dern dunklen Schoosse des
Kick entspringend , in zahlreichen , weiten Windungen durch das

Plateau eilt, von soVrecht emporsteigenden Felsen eingefasst sich

der Stadt nahert, urn unterhalb des alten Schlosses der Frangipani

donnernd und gurgelnd in einem trichterformigen 3
nicht immer zu-

gangliehen Schlunde zu verschwinden.

Fur den nachsten Tag, den 18. Juli, hatte Hofrath Tommasini
den Kleck auFs Programm gesetzt, wahrend er selbst zur Ruine
Modrusgrad hinuber fubr, die von einem ungefabr 2 Stunden weit

entfernten, theilweise rait Buschwerk bewachsenen Kegel iiber Thai
sieht.

Urn 4 Uhr Morgens besliegen wir den Wagen unseres Wirthes
mm »golde»ira Stern"

4 und eiften binaus in die erwarfungsfrische

Natur. Nach 2stundiger Fahrt auf der neuen, sanft sich emporwin-
denden Strasse, nachdein wir den abenteuerlichen Klekberg, der

joden Augenblick uns in fremder Gestalt entgegentrat, umfahren,
sliegen wir aus, urn in Mussulinskipotok, einem Dorfe hart am Fusse
unseres Berges uns nach einem Fiihrer umzusehen. Ira Gebiisch und
auf den thaufeuchten Wiesen fanden wir da: Cirsium pannonicum,
Tormentilla erecta, Carduus aretioides. Jasione Montana, Saxifraga
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tundifolia, Cirs'tum oleraceum, palustre, Prunella alba, Aremonia
agrimonioides

,

tfoli

fficinatis-hirfa , Buphthalmum salicifolium

fl.

Hypericum perforatum, Anthyllis Vulneraria, Epilobium angustifolium,
Lychnis diurna, Linaria vulgaris und Cymbalaria, Salvia pratensis
und verticillata, Gymnadenia conopsea, Euphorbia amygdaloides,
Calamintha gran diflora, Verbose urn phlomoides, Ballota nigra, Inula
Conyza, Corwolrulus septum, Lapsana communis, Scrophutaria nodosa,
Erigeron glabra! us, Linum catharticum, Geum urbanum, Senecio
nemorensis, Viburnum Lantana, Pteris aqualina, Centaurea Scabiosa.

(Schluss folgt.)

Das Pflanzenreich

anf der Wiener Weltansstellnng im Jahre 1873.
Rotizeo fiber die expouirteii Pflanzen, Pflanzenrohstoffe und Produkte, sowie fiber ihre bildlichen Darstellungen

Yon Franz Antoine.

CFortsetzung,")

Oelpflanzen.

Pistacia Lentiscus L.

Pelargonium odorat issimum Ait.

Die Essen z davon soli bezi'ig-

lieh der Feinheit des Geruches
der Rosenessenz vorzuziehen
sein. 1200 bis 1400 Kiloirnn.

niss abnehmen, so lasst man
sie nieht so alt werden. Eine
zweijahrige Pflanze liefert bis

900 Grm. Samen.
Rosa moschata Desf.

Nesri).

(Ousurd

Kraut geben 1 Kilogr. Essenz. Salvia officinalis L. (Souak en
Papater nigrum Crantz.

Polianthes tuberosa L.

Nebi).

Sesamum orientate L.

(Aklil). Sinnpis nigra L.
Ricinus communis L. Wird 4 bis 6 Sapindus indicus Poir.

Meter hoeh und 8—10 Jahre
alt. Da sie aber mit vor-

(Frucht-
schale).

Thymus lanceolata Desf. (Zateur).
ruckendem Alter an Ertrag-j F/o/a odorata L. (Beles feundz).

Cerealien nnd sonsttee Samen.

Arena satira L. (Kheurtan).
Brassica campestris L. (Colza).

Canava/ia ens iform is DC.
Cicer arietinum L. (Hamissa).
Dolichos Catjang L.

sesquipedalis L.

n minor.
Honduricus.

Dolichos Lubia Forsk,

hast at us Lour.

unguiculatus L.

monochalis Brot.

biflorus L.

melanophthalus DC.
Errum Lens L. (Adeuss).
Faba vulgaris Mill. (Foul).
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IIordenm hexastychum L. (Ch'air).

distichon L.

Hibiscus esculentus L.

Lathyrus satirus L. (Djeulban).

Linum usitatissimum L. Besonders

Rigaer und italienischer.

Lablab vulgaris Savi.

noir.

marron.
purpureas.
Nankinicus.

violaceus.

Oryza satita L.

Phalaris canariensis L.

Panicum glomeratum Moench. var.

rubrum.
— milliaceum L.

Phaseolus compressus D C. blanc

et noir.

de Belgique.

d'Hollande.

tunkidus Savi. blanc du Cap.

inamoenus L. marbre du Cap.

— blanc du Lima.

lunatus L.

Mungo L.

glycineforn

vulgaris L. (Loubia).

macrostachium Nees.

spicatum Roxb.

Cms Galli L.

Pekinensis.

persicum.

echinalum Jacq.

italicum L.

eriogonum Schrad.

germanicum Roth.
!

Pm/m sativum L. (Djeulban).

d'Auvergne.

Prinz Albert.

d'Amerique,

gros rouge de Salazie.

noir.

solitair.

de Bagnolet.

de deux couleurs.

bicolor du Cap.

lilas de Prague.

Carter.

Clamart.

Phaseolus sphaericus Savi.

— sphaericus, rouge de Prague

jaspe de

Nankin de Prague

riz petite.

nain de Soisons.

Sorghum scoparium L.

vulgare Pers.

cernuum Willd.

rubrum.

saccharatum Moench.

var. bouceana.

Woum-si-auna
a-na-mour-si.

Saccharum officinarum L.

— officinarum var. blonde

Taiti.

officinarum. ruban^e.
— de Batavia.

de

violet de St. Do-
mingo.

Prague
€

Triticum durum Desf. (K'mah).

sativum Lamk.

Vicia satira L.

Zea Mais Mirb. (Dera). In vielen

Sorten.

lehle.

Aram italicum Lam. (Begouga).

Batatas edulis Chois,

Carina edulis Ker.

Colocasia edule.

esculenta Scliott.

Manihot utilissima Pohl

Farbe- und Cicrbepflanzen.

Carthamus tinctorius L. (Kheurtoum).

Eupatorium tinctorium Molil. Zur Indigoerzeugung



70

'/".

Lawsonia ituhnis L. (Henna). Das Pulver aus den Blattern dient zum
Fiirben der Niigel, der Fusssohlen, der Iimenflache der Hande
dor Fraucn und Kinder mit orangebrainier Farbe, dann audi
zum Schwarzfarben der Seide. Selbst an den Mumien fand man
dieses Farbemittel in Anwendung gebraeht. Die weissen, stark
riechenden Bluthen liefern ein Oel, welches bei den Orientalen
selir beliebt istj

Peganum Harmala L. (Harmel).

Quercus coccifera L.

Reseda Luteola L.

Rubia tinctorum L. Wird zur Bereiiung von Alizarin verwendet.
Rhus coriaria L. Die getrockneten und pulverisirten Blatter und End-

triebe werden zum Gerben gebraucht, womit das sog. Maroquin-
Leder hergestellt wird.

Tabak.
Die Erzeugung des Tabakes ist giinzlich freigegeben. Die am
meisten geschatzten Sorten sind: Krachna und Chebli. Diese und
viele andere Sorten lagen zurneist in Blattern, Biinden und Ci-
garren vor. Ausserdem einige Sorten Schnupftabak.

Abbildungen.

Von landschaftliclien Ansiehten war ein Panorama von Algier
in der Grosse von 6 Fuss Lange und einem Fuss Hiihe vorhanden.

Herbar.

Davon lag das Herbier forestier d'Algier par Ernst Lam-
bert auf.

Tunis.

In eleganter Ausstattung stellte Tunis mehr als hundert Glas-
pokale stufeuweise auf, welche Gegenstiinde des Pflanzenreiches ent-
biellen. Leider war der grosste Theil derselben nur mit Nummern
versehen, und desshalb kann aueh nur ein geringer Theil des Vor-
handenen aufgefiihrt werden.

Holzumster,

Quercus sp.

Suber L.

ledizinalpflanzen.

Artemisia campestris L.

maritima L.

Adiantus capillus veneris L. (Cus-
bora el Bir).

Althea sp. (Bed el Danal).
Cannabis satica L.

Carthawus tinetortus L.

Chamomilla sp. (Babunes).

Chenopodium sp. (Atbalabar)

Cassia Senna L. (Saears).

Cuscuta sp. (Acbal Esaheo).
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Delphinium junceum DC. (Hashisch
el Tacran).

Elychrisum sp. (Diak).

Erythraea Cenfaurium Pers. Blu-
thenstande.

Inula graveolens Desf.

Juniperus sp. (Tefaa).

Juncus acutus L. (Zariot Ahdar).
Labatia sp. (Zatar).

Laurus nobilis L. (Ratae).

Lawsonia alba L. (Henne).
Lavandula Stoechas L.

Leontodon Taraxaci Willd. (Car-
hat Nakoa).

Mentha Pulegium L,

Matricaria sp. (Fihuan).

Marrubium sp. (Kariaz).

Mercurialis sp. (Ahbaf el Hal).

Malta sp. (Nauar Kez).

Opium.
Papaver somniferum L. (Butar

Anur).

Pistacia Terebinthus L. (Rihan).

R*/£a tenuifolia Desf.

ftofca sp. Blatter davon.
Ricinus communis L. (Aksiha

Mussa).

Saponaria sp. (Zuzu).

Smyrnium sp. (Nenah).

Teucrium Polinum L.

Tamarix africana Poir. (Taraba).

Verbascum sp. (Saleh el Nasar).

Jasminum.

Essenzen.

/?05«.

Cydonia

Oele.

Jasminum.
Oha.

Friichte and (lenassmitteL

Corchorus olilorius h. (Melochie oder corette potagere). Die Blatter

da\on gekoclit und gewlirzt, geben eine schleimige Substanz.
Datteln, Mandeln, Zibeben, Feigen, Pistacien.

Eine Frucht, die haufig verzehrt wird, ist die Cadus-Feige
(Opuntia Tuna), und von Meblsorten wird Weizenmehl (Burghal)

und Gerstenmehl (Maltut) allgemein genossen, in den Kiisten-

diirfern vermischt man dasselbe

tura) der ausgepressten Olivenfriicbte

mit den hauligen Hiilsen (Fit-

Anis.

Bohnen.

Baumwoll-Samen
Fenchel.

Kummol.
Coriander.

Linsen.

fcetreide and sonstige Samereieo,

Lein.

Mohn.
Petersilie.

Rettig.

Runkelruben.

Sesam.

T a b a k.

Gewohnlicher und gruner Tacrurie, ein Surrogat fur Opium und viele

Sorten Sehnupftabak.

u
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Fiirbestoffe.

Lawsonia alba Lam. (Henna).
Indigo.

Crocus satints L

(Fortsetzung folgt.)

Literaturberichte.

Beitrage znr Biologie der Pflanzen. Herausgegeben von Dr. Ferdinand
Conn. i. Bd. 2. Heft. Breslau 4876. J. U. Kern's Verlag. 8. 188 S. Fiinf
zum Theile farbige Tafeln.

Im vorigen Jahrgange dieser Zeitschrift wurde wiederbolt auf
den gediegenen Inbalt von Cohn's „Beitragen zur Biologie der Pflan-
zen" aufmerksam gemacht; es sei daher bier nur hervorgeboben,
dass auch das jiingst erschienene Heft eine Reihe von guten , mit
vieler Griindlichkeit gearbeiteten Aufsalzen bringt. Dieselben sind;
Ueber die biologischen Verbaltnisse des Tballus einiger Krusten-
fleebten, von Dr. A. B. Frank (S. 123—200, Taf. VII). — Beitrag
zur Kennlniss der Cbytridiaceen von Dr. Leon Nowakowski. II. Po-
lyphagus Euglenae, eine Chytridiacee mit geschlechtlicher Forfpflan-
zung (S. 201—220. Taf. VIII and IX). — Die Keimung der Sporen
und Entslebung der Fruchtkorper bei den Nidularieen von Dr Eduard
Eidam (S. 221—248, Taf. XI). — Untersuehungen der Bacterien. IV.
Beitrage zur Biologie der Baeillen, von Dr. Ferdinand Colin (S. 249
bis 276, Taf. XI.) — V. Die Aetiologie der Milzbrandkranklieit, be-
grundet auf die Entvvicklungsgescliicbte des Bacillus Anthracis, von
Dr. Koch (S. 277-308, Taf. XI). Sammtlicbe Aufsatze baben fiir

Botaniker, namenliich fur Mykologen , der erste auch fiir Lichenolo-
gen, grosses Interesse. Die beiden lelzten Abhandlungen verdienen
auch in medizinischen Kreisen besondere Beacbtung. Dr. H. \V. R.

Tiber den Eiriflu- ausserer Beningnngen anf die Transpiration der
Pflanzen. Von Dr. Alfred Burgerstein. Wien 1876. 8. U S.

Der vorliegende Aufsatz ist mit genauer Kenntniss der ein-
schh.gigen Literatur und mit vielem Fle.sse gearbeitet. Er enthalt
eine Besprechung und kritiscbe Beleucbtung aller jener Experimental-
Untersuchungen, welche sich mit der Frage iiber den Einfluss aus-
serer Bedingungen auf die Transspiration der Pflanzen beschaftigen.
l)a eine solche Arbeit alien Botanikern ervviinscht sein diirfte , die
sich leicht und sclinell fiber diese fur die Pflanzenphysiologie nicht
unwiditige Frage orientiren wollen, so sei auf den erwahnten Auf-
satz Prof. Burgersteins hier aufmerksam gemacht. Dr. H. YV. R.
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Correspondent.

Budapest, am 9. Jlinner 1877.

Icli theile Ibnen mit, dass ich in dem Kaiserthale bei Kufstein

im Juni 1875 Thesium tenuifolium Saut. sammelte. Fiir Kroatien

land ich neu zwei Arten dieser Gattung: Thesinm Parnassi DC. (Vi-

socica) und Th. pratense (Plesevica bei Korenica). Jene Distel, vvelche

mir, als ich Ihnen von Fuzine schrieb (s. Ocst. hot. Zeilschr. 1870,

S. 280) unbekannt war, ist Carduvs encheleus (Aschers. et Huter

var. Oest. bot. Zeitschr. 1869, 5, 67) n. sp., vvelche auch bei der

Bahn unweit von Lie und auch am Velebit spiirlieh zu findon ist.

Das unbekannte Sedmn ist ein uppiges S. dasyphyUum L. und beide

neu fur Kroatien. Die Mieromeria auf der lnsel Veglia ist M. graeca

(L.), die von dieser lnsel auch nicht bekannt war; das blaulich-

grline Hieracnim ist H. Towmasinii Rcbb. fil. lc. t. 208 links!

aber ohne Zweifel kein Hybrid. Die Form, welche Reichenbach rechts

auf dieselbe Tafel gezeichnet hat, ist mir unbekannt, Ein schones

Unterscheidungsmerkmal liegt zwiscben Echinops Ritro L. und E. rn-

thenicm M. B. (£. Ritro') in den Blattrandern. Diese sind bei dem er-

steren zwiscben den Lappen und grosseren, dornigen Ziibnen meistens

dornlos, wabrend sie bei dem ungar. E. ruthenicus dornig gewiin-

pert sind, wie bei E. banaticus Rocb. Auch nach der Lange der

Borsten der Involucra kann man sie gut unterscbeiden. Borbas.

Athen, am 24. Dezember 1876.

Ich kam auf meiner Reise bis nach Kopenhagen und Aarhunz

in Jutland, spater dann auch in die Schweiz, wo ich Herrn Boissier

auf seinem Landsitze in Valleyres besuchle und seine grossartige

Kultur orientalischer Gebirgs- und Alpenpflanzen bewundcrte. Am
9. Nov. scbifFte ich mich in Triest ein und kam am 14. gliickhch m
Athen an. Hier haben wir das schonste milde Friiblingswetter, das

ich schon ofters benutzt habe, urn kleine bolaniscbe Exkursionen zu

machen. Von Phanerogamen sind jetzt nur wenige in der Bliithe (Me-

rendera Attica, Anemone coronaria, Anagyris foetida, Passeruna

hirsuta, Bellis annua, das ist ungefahr alles). Ich bofTe diesen Win-

ter auch Krvptogamen, namentlich Moose zu sammeln.
3V B '

Th. v. Heldreich.

—*x

Personalnotizen.

— Dr. Anton Kerner wurde als Ritter des Ordens der Eiser-

nen Krone der Ritterstand mit dem Pradikate -Manlaim- verhehen.

Dr. Friedrich Schultz ist am 30. Dezember in Weissen-

burg in Elsass gestorben.

Oeaterr .botan. Zeitschrift. 2. Heft. 187?. 6
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Vereine, Anstalten, Unternehmungen.

In einer Sitzung der kaiserl. Akademio der Wisscn-
scliaften in Wien, am 13. Juli iibersandte Dr. Wilhelm Velten eine

Abhandlung: „Die Einwirkung stromender Elektrizitat auf die Bewe-
gung des Protoplasrna auf den lebendigen und todten Zelleninhalf,

sovvie auf materielle Theilehen iiberhaupt. II. Tiieil. Einfluss des gal-
vanisohen Stromas auf den todten Zelleninhalf. (Aus den pflanzen-
physiologischen Laboratorium der k. k. forstliclien Versuclisleitung in

Wien). Der Verfasser kommt zu folgenden Resultaten: 1. Sehr starke
Induktionsstrome, welche durch ein Zellenaggregat oder eine Einzel-
zelle geleitet werden, versetzen den Inhalt dieser Zellen in Rotation;
die elektrische Rolation hat die griVssle Aehnlichkeit mil der vitalen;
beide verlaufen nach den gleielien Gesetzen. 2. Starke Induktions-
strome bringen an den Zelleninhaltskorpern Bewegungen hervor,
welche in ihrem Charakter vollstandig ubereinstimmen mil denjenigen
Bewegungsarten, die der Botaniker Circulation, GUtschbcwegungr etc.

bezeichnet. 3. Induktions- und konstante StrOme rufen bei in Zellen
eingeschlossenen Starkekornern und audi amleren Partikclchen Ro-
talionen derselben um ihre eigenen Axen hervor, welche vollkommen
analog denen sind, die bei Chlorophyllkornern in Charenzellen im
Leben beobachtet werden kimnen. . In beiden Fallen kann das Korn
gleichzeitig die grosse Rotation ausfiihren. 4. Die aus dem naheren
Vergleiche der Gesetze der vitalen und elektrischen Zelleninhaltsbe-
wegnngen resultirende Hypothese lautet: „Die Ursache der Proto-
plasmabewegungen ist in elektrischen Stromen, die der lebende Zellen-
inhaU selbst erzeugt, zu suclien".

In einer Sitzung der kais. Akad. der Wissenschaften
in Wien am 12. Oktober iibersandte Prof. H. Leitgeb in Graz eine
Abhandlung iiber: „Die Keimung der Lebermoossporen in ihrer Be-
ziehung zum Lichte a

. Die wesentlichsten Resultate sind folgende:
1. Bei vielen Lebermoosen erfolgt die Keimung in der Weise, dass
aus der Spore sioh zuerst ein Zellfaden — der Keimschlauch — ent-
wickelt, an dessen Spitze dann ein Zellkorper — die Keimscheibe
gebildet wird. Diese Keimscheibe zeigt in ihrem oberslen Stockwerke
immer Ouadrantentheiinng und das Pflanzchen entwickelt sich stets
aus ein em dieser Quadranten. 2. Zur Keimung dieser Sporen ist ein
Licht eines bestimmten Minimums von Intensitat nothwendig. 3. Die
zur Einlcitung der Keimung (Bildung des Keimschlauches) noch ge-
nugende Lichtintensitat reicht nicht hin zur Bildung der Keirnsclieibe.
Es vvachscn in diesem Falle die Keimschlauche zu bedeutender Lange
heran und gehen dann zu Grunde. 4. Die Keimschiauche wachsen
dem Liclite zu und die Keimscheibe stellt sich senkrecht auf die
Richtung dos einfallenden Lichtstrahles. 5. Kurz nach Bildung der
Keirnsclieibe ist jeder Quadrant in gleicher Weise zur Weiterent wick-
lung befahigt; doch trifft diese immer einen der dem Lichte zuge-
kehrten Quadranten. G. In gleicher Weise zeigt die Keimscheibe als
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solche noch keine Bilateralitat, und es hiingt von der Beleuchtnng
ab, welche Seite des bevorzugten Ouadranten zur anatomischen Ober-
seite des Pflanzchens auswachst.

Botanischer Tauschverein in Wien.

Sendungcn sind eingelangt: Von Herrn E. Richter mit Pflanzen

aus Schlesien.

Aus Schlesien einges. von Riehter: Amaranthus Blitum, A. re-
troflexus, Atriplex rosea, Hypericum humifusum, Leucoium rernum,
Melandryum album, Panicum capillare, Plantago major v. agrestis,

Polygonum Hydropiper, Trollius europaeus.

Vorralhig: (B.) = Bbhmen, (I.) = Istrien, (Kr.) =• Krain, (Kt.)

Karnten, (M.) = Mahren, (NOe.) = Niederbsterreich, (OOe.) =
Oberbslerreich, (P.) = Polen, (Sb.) = Sicbenbiirgen, (Schl.) = Schle-

sien, (Schw.) = Schweiz, (St.) = Steiermark, (T.) = Tirol, (U.) =
Ungarn.

Vinca herbacea (U.), V. minor (OOe.), Viola alba (NOe.), V.

alpina (NOe.), V. ambigua (NOe.), V. arenaria (P.), V. arvensis (OOe.),

V. austriaca (NOe.), V. biflora (Kt., Schl.). V. canina (Schl), V. col-

Una (NOe.), V. hirta (IT.), V. mirabilis (T.), V. odorata (M., NOe.),

V. palustris (P.), V. Rkiniana (Schl.), V. tricolor (OOe., P.), V. uli-

ginosa (Kr.), Viscum album (NOe.), Waldsteinia geoides (U.), Waldst.

trifolia (Sb.), Wulfenia carinfhiaca (Kt.), Xanthium italicum (Po-

sen), Xeranthemum annuum (NOe., U.), X. inaperfum (Schw.), Zahl-

brucknera paradoxa (Kt., St.), Zanichellia aculeata (NOe.), Zan.

palustris (NOe., Pommern), Zhyphus vulgaris (T.), Zostera nana
(I., Schweden).

Adianthum Capillus Veneris (I.), Aspidium cristatum (Schl.),

A. dilatatum (Schl.), A. Thelypteris (Schw.), Asplenium Adianthum
nigrum v. argutum (Schl.), A. adulterinum (Schl.), A. fissum (OOe.),

A. Ha/leri (Schw.), A. septentrionale (OOe., Fichtelgebirge), A. Tri-

rltnmanes (U.), A. ciride (Schw.), Botrychium Lunaria (NOe., Fich-

telgebirge), B. matricarioides (U.), Cystopteris fragilis (Schl.), Cyst,

montana (T., Schweiz), Equisetum hiemale (NOe., Pommern), E. pa-
tiisfre f. corymbosum (Schl.), E. ramosum (OOe.), E. silvaticum (Harz),

Isoetis larustris (Pommern), Lycopodium alpinum (Schw.), L. anno-

tinum (NOe., Pommern), L. claratum (B.), L. complanatum (Kt., M.,

Schl., U.), L. inundation (Schl.), L. Selago (Schl.), Polypodtum al-

Pestre (Schw.), P. cafcareum (NOe.), P. Phegopteris (Schl., Fichtel-

g'-birge-), P. tulqare (I., NOe., P.), Pteris aquila var. lanuginosa

(Schl.), Salcinia natans (Stettin), Selaginella helvetica (NOe.), S. spi-

nuhsa (Kt., OOe.).

Obige Pflanzen kimnen nach beliebiger Answahl im Tausche

<>der kautlich die Centurie zu 6 fl. (12 R. Mark) abgegeben werden.
6*
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Berichtigung.

Seite 5 Zeiie 19 von unten soil es statt: Alpenflora heissen: Algenflora.
» ft n 4 „ „ „ „ „ Polycnemum „ Polycoccnm.

Dem Verzeichnisse von Sauter's literarischen Arbeiten ist hoch beizufu-
gen Seite 5: *

1863. Die Vegetations -Verhaltnisse des Pinzgaues im Herzogthume Salzburg.
(Mittheilungen der Gesellsch. f. salzb. Landeskunde.)

Inserat.

Einladung zur Pranumeration

auf cine botanische Reise, welehe in diesem Jahre, in Daner von

uDgefahr 6 Monaten von

R. Huter, P. Porta und G. Rigo
in die siidlichen Gegenden Italiens, als: Sizilien, Calabrien, Capitanata
etc. unternommen wird, u. zvv. fur 100 Exemplare nach freier Auswahl

aus dem seiner Zeit ausznyebenden Verzeichnisse:

15 fl. o. W. = 30 RM. = 877* Frank.
Hoffentlich vvird es uns gelingen, 400 seltene , und mit Ausschluss alles

Gemeinen, ebenso viele andere Arten in hinreichender Anzahl der Exemplare zu
sarumeln, und daher bitte icli instandigst mit den Pranumerations-Betragen nicht
zu karg vorzugehon, bloss auf die eine und andere Centime zu abonniren, indem
die nothigen Auslagen auf dieser beantragten Reise voraussichtlich an 3000 fl. =
6000 Mark reichen werden.

Die Preparation und Instructivitat der Exsiccate wird mit moglichstem
Fleisse besorgt und die Auflage an Individuen fur das Exemplar so reichlich
bemessen werden, dass in Anbetracht dieser Umstande und der kostspielisjen,
schwierigen Bereisung vieler interessanter Punkte, der Pranumerations-Preis,
wenu er auch per Centurie hoch erscheinen sollte, docli die Billigkeit nicht
uberschreiten diirfte.

Gesttttzt auf eingehende Studien und die Erfahrungen meiner Freunde aus
den beiden fruheren italienischen Reisen, hoffen wir bei Ausschluss eines unver-
sehenen Unfalles, den Gott gnadigst abwenden wolle, den billigen Erwartun-
gen unserer Gonner ebenso entspreehen zu konnen, wie wir in so vielen Jahren
durch Ehriichkeit und Aufopferung uns so viele Freunde erworben und erhal-
ten haben.

Indem Mitte Mlirz die Reise angetreten werden soil . bitte ich ergebenst
einen giitigsten Willen zur Fordenmg unseres Vorhabens mir so zeitlich wie
moghch anzuzeigen, damit nicht die Ungewissheit auf Eriialt der sonst un-
aufbrmglichen Mittel die nothwendigen Vorbereitungen verhindere oder den gan-
zen Plan vereitle.

Samen und nach Moglichkeit auch lebende Pflanzen werden auf Verlan-
gen besorgt, so wie auch spezielle Wunsche nach Thunlichkeit berucksichtiset.

10. Janner 4877.

Rupert Huter,
Sexten, Tirol (Oesterreich).

Redakteur und Herausgeber Dr. Alexander Skofitz. - Verlag yoq C. Qerold's Soha
Druck und Papier der O. Ueberreuter achen Bucbdrucktrei (M. Salzer).
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Von Dr. Lad. Celakovsk£.

1. Trifolium macrorrhizum W. Kit. In der Nr. 10 der vorjah-
ngen Oesterr. Bot. Zeitschr. S. 352 wiinscht Herr J. Wiesbaur zu
ertahren, wie die Friichte an den Originalexemplaren von Trif pa-

P
'
e "• Kit. und Trif. macrorrhizum W. K. aus dem Herbar des

. !i
n Waldstein im Prager Museum hinsichtlich der Behaarung be-

C'laiien sind. Die Antworl auf diese Frage habe ich bereits in mei-
nem Aufsatz iiber T. macrorrhizum (Oest. Bot. Ztg. 1870, S. 50—54)
gegeben. fob sagte dort: Die Originalexemplare des Grafen Wald-
s ein, sowohl aus dem Waldstein'schen als aus dem Sternberg'schen
Herhar, gehiiren beide bestimmt zu Melilotus dentatus Pers. {.Trif.
entatum W. K.) als schmalblattrige Varietat mil sehwachgezahnten

^eoenblaUern und lsamigen Hiilsen. Ferner sagte ich, das Trif. pa-
wsfre W. k. geliore in der That, so wie es Koch aufgefasst hat,

Th 11

n mit schwacllges"gten Blattchen zum Melilotus altissimus
uill. (Mei tnacrorrhizus Koch et Aut.). Jedermann weiss, wie die

rucnte dieser beiden Arten beschaffen sind; um ein Uebriges zu
0»it»rr. botan. Zsit.chrift. 3 Heft. 1877. 7
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thun, erkliire ich denn: das Trif macrorrhizum aus Waldstein's und
aus Steinberg's Herbarium hal kahle, das Trif. palustre (im Her-
bar Waldstein's als Trif. MelUotus banaticum n. sp. bezeiehnet) be-
sitzt behaarte Fruchte. Wenn diese Originalexemplare entscheiden,
so ist Herr Wiesbaur im Irrthum, wenn er den MelUotus mit ge-
zahnten Nebenblattern und behaarten Friichten fur das echte Trif.
macrorrhizum W. K. halt. Der MelUotus Wiesbaur's wird wolil nichts
anderes sein als eine grosse Form des Mel. altissimus mit starker
gezahnten Nebenblatlern, wie sie audi anderwarts vorkommt. Denn
bis jelzt ist die Exislenz einer zweilen Art mit behaarten Friichten
nicht nachgewiesen. Kerner wollle zwar einen MelUotus palustris
und einen M. macrorrhizus (d. i. also M. altissimus Thuill.) getrennt
naben

,
die sich ausser durch die Blattform auch durch eine Reihe

anderer sehr .ausgezeichneter Merkmale unterschieden. Theils kann
ich jedoch die von Kerner (Oest. Bot. Zig. 1868, S. 389) angege-
benen unterscheidenden Merkmale nach Waldstein's Oricrinalen nicht
bestatigen, theils halte ich sie fur unerheblieh. Die langVen oberen
Kelchzuhne finde ich zwar an dem Waldstein'schen Trif. pahislre
(in der Abbildung Taf. 266 sind sie aber nicht so danjestelit), aber
die Friichte sind ebenso gross wie bei Mel. altissimus (sammt Stiel-
chen 5—6 Mm.) und ebenso verzogen schief rhomboidisch-eiformig.
Die Lange des Stielchens ist gewiss nicht so konstant, am echte°n
M. altissimus oft weit kurzer als die Kelchrohre, wahrend es gerade
an dem Waldstein'schen Trif. palustre etwas liinger ist. Ich kann
demnach das Trif. palustre unmoglieh von Mel. altissimus spezifisch
trennen. r

Wenn aber Herr Wiesbaur bei derDeutung des Trif. macrorrhi-zum im Hinblick auf die Waldstein-Kilaihel'sche Tafel 26 wieder
auf eine Form des M. altissimus verf.JIt, so kann ich ihm das nicht
verdenken. Ich habe bereils bemerkt, dass diese Tafel nicht beson-
ders gelungen ist, dass Vieles daran unnatiirlich ist, mag die Abbil-
dung den M. altissimus oder den M. dentatus var. vorstellen. Ich suchte
aber, vom Belunde des Waldstein'schen und Sternber</schen Herbars
ausgehend.,he Abbildung tn.tz Hirer Mangelhafligkeit auf M. denfatus
zu .leuten. Mogl.ch, dass ich mich hierin dennoch geirrt habe, und dass
durch die genannte Abbildung doch eine vieLstengelige, dickwurzelige
Form des Mel. altissimus dargestdlt *en!e.i sollle. Die Blallzahne,
ebwohl fur letzleren verhaltnissmassig zu dicht , sind doch nicht so
teinstachelig me be, T. denlatum (und dem T macrorrhizum Waldst.
Herbar!), die Fruchte sind wohi f(i r .)/. dentaius zu spilz, die Bill-
then zu gross und zu locker. Aber die Waldstei.rschen Originalien sind
doch audi nicht bei Seife zu setzen, und der Standort locis sub-
sals.s spriiht fur M. denfatus. Unter diesen Umstanden scheint es
mir jetzt das R.chhgste zu sein, dass das Tnf. macrorrhizum eine
wun.lerl.che Mischart ist, bestehend aus der besagten Varietal des
M. dentaius und aus M. altissimus, und dadurch enlstandcn, dass
oie Autoren aul die schma'en Blatter, die schwach gezahnten oberen
«eDenmaUer und die einsamigen Hiilsen, die bei beiden vorkommen,

!
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gegeniiber dem Trif. dentatvm das grbsste Gewicht legion *). Wiin-
schenswerth ware es noch zu erfahren, was im Herbarium Kitaibefs
in Pest als Trif. macrorrhizum vorliegt.

In praktischer Hinsieht ist die Frage (ibrigens von gorinffcrem
Interesse, da die Namen Mel dentalus tind If. altissimus fur die
beiden Arten jedenfalls bestelien bleiben, und eine dritte Art auch
in Ungarn sehwerlieh besteht.

2. Cytisus austrlacus L Diese Art, welche vor vielen Jabren
von Mfann und von Maly *bei Melnik* geftmden, auch von Tausch (ob
aber vom wiltfen Standor'e?) ausgegeben wurde, war neuerer Zeil nicht
wiederin B >hmen angetroffen worden. Heuer**) kann ich jedoch gleicb
zwei sichere, weit auseinander liegende Slandorte des Elhthales mit-
theilen. Selfon im vorigen Jahre fand sie Herr PospiVhal bei Roida-
lovic (Mitle August ganz in Frucht), und lienor babe ich sie dort
selbst auch konstatirt. Sie wiiebst dort am Rande eifier Waldremise
(aber nicht im Innern des Waldchens) am Wege gegen das Dorf
Kosik recht zahlreieh, und war urn den 20. Juli in voller Bliithe.

Kurz zuvor fanden auch die Herren Pol&k und Rosicky diesen Cyti-
sus in einem ahnlichen Eichenwaldehen bei Vgetat, also nur ein
paar Stunden von Melnik ostwarts entfernt. Vielleicbt ist das der
Standort der alteren bohmischen Botaniker, die es fur tiberflnssig
Rielten, einen Slandort genau zu bezeiehnen. Jedenfalls geht die
Westgrenze des Cyt. austriaciis auf der Karte in Kerner's Abhand-
lung fiber Tubocytisus zu weit naeh Nordweslen fiber Melnik hinaus,
auf welcher Slrecke die Art sehwerlieh mehr vorkommt.

3. Zu Cerasfium pedunculatum Gaud. Von Herrn Julius
Gremblich in Hall bin ich auf Bnigger's Beitnige zur Flora Tirols
(I860) aufmerksam gemarbt worden. in denen der genannte Ver-
fasser ebenfalls fiir das Artrecht des Cerastium pedunculatum einge-
treten ist. Leider bat Brugger auch das C. glaciate als Art gesondert,
wodurch der gute Eindruck und das Gewicht seiner Auseinander-
setzung etwas abgeschwacht wird. Er bemerkt zunachst, das C. pe-
dunculatum wachse gemeinschaftlich unter den gleichen Verhaltnissen
jnrt C. lafifotium ohne die mindesten Uebergange (was freilich noch
kein vollgil tiger Beweis der Specificitat ist) und sei an einen kiesel-
reichen Boden der hoheren Alpen und die Scbneeregion gebunden

*) Diese Deutung bestatigt auch das Herbar des Grafen Waldstein, in
welchem unter den Namen Trif. macrorrhizum den J

2 Stengeltheilen von Mel.
dentatus var. auch ein Stengelfragment des Mel. althsinxus beili^gt. Einp spiitere
V'erwechselung ist bestimmt ausgeschlossen , weil im Sternberg'schen Herbar
uerselbe MtL dentatus var. als Mel. rnacrorrhisw bezeichnet voriiegt, Graf
Sternberg dieses Exemplar von Grafen Waldstein selbst erhaiten faatte, und weil
die Bogen beider Herbarien bis zu meiner Custodie ganz getrennt gehalten
waren und die Pflanzen erst von mir mil Yorsieht dem allgemeinon Herbarium
emverleibt wurden. Die Confusion muss also vom Grafen Waldstein selbst
nerruhren.

**) Der Aufsatz ist ira vorigen Jahre (1876) geschrieben worden, wonach
r Smn von ^heuer" und „im vorigen Jahre44 zu verstehen ist.

7*



80

(Verfasser ist ein Anhiinger der Sendtner'schen Bodentheorie). Auch
blithe und fnichte es in gleicher Hone fruher als C. latifolium. Von
morphologischen Merkmalen hebt Briigger noch die der Samen her-
vor, die bei jeder Art verschieden sind, worauf ich zuriickkomme.
Auch bemerkt er bereits, dass die Zahne der Kapsel „an der Spitze

ganz umgerollt" sind, jedoch ohne weiter viel Gewicht darauf zu

legen. Allerdings kann auch die Frage aufgeworfen werden, ob dem
Verhalten der Kapselzahne beim Austrocknen eine solche grosse Be-
deutung gebuhrt, dass darauf natiirliche Seklionen gegrimdet werden
diirfen. Was die scharfe Trennung der Sektionen Orthodon und Stre-
phodon betrifft, so bin ich an derselben einigermassen irre geworden,
seitdem ich von meinem geehrten Freund Uechtritz ein Cerastium
latifolium erhalten habe (von St. Moritz im Oberengadin, ges. von
Winkler), dessen uberreife Kapseln Zahne zeigen, die ganz nach
aussen umgebrochen und theilweise auch etwas eingerollt sind. Frei-
lich ist bei der Gaudin'schen Art die Einrollung vollkommener, von
der Basis zur Spitze des Zahnes reichend und schon an frischeren,
nicht iiberreifen Kapseln eintretend. Jene Kapseln des C. latifolium
sind bereits ganz verrotlet, ihre Zahne zugleich auch mit den Riin-
dern nach aussen gerollt (was bei C. pedunculatum nicht der Fall

ist*). Obwohl also auch in diesem Falle die Verhaltnisse noch lange
nicht identisch sind, so ist doch zuzugestehen, dass der scharfe Un-
terschied der Rotten Strephodon und Orthodon dadurch etwas ge-
mindert wird. Ferner ist es wahr, dass die- Arten von Strephodon
unter sich recht verschieden aussehen, und dass zwischen dem jeden-
falls dahin zu bringenden C. pedunculatum und dem zu Orthodon
gehorigen C. latifolium eine offenbare habituelle Verwandtschaft be-
steht. Ich halte es darum fur moglich, dass ein spaterer grundlicher
Monograph der interessanten GaUung die Merkmale der hisherigen
Rotten minder hoch als bisher anschlagen und sich nach anderen
Battirlichen Sektionen umsehen wird.

seln ist nicht stichhaltig; auch bei C. latifolium fmden sich doppelt
so lange Kapseln als der Kelch, wie ja auch bei anderen Arten die
Lange der Kapseln etwas schwankt. Wohl aber ist die Gestalt kon-
stant verschieden. Auch die langere Kapsel ist hei C. latifolium in

der unteren Hulfte bauchig, zur verlangerten Spitze dann urn so auf-
fidliger verengert, bei C. pedunculatum aber ist die reife Kapsel
wirklich fast cylindriseli, d. h. bis zur Mundung fast gleichmassig dick.

Ueber die Samen beider Arten kann ich noch Einiges nach-
tragen, nachdem ich von Herrn Uechtritz reife Friichte mit guten
Samen des C. latifolium erhalten habe. Beiderlei Samen haben unter

*) Feuchtet man die Kapsel von C. pedunculatum an, so richten sich
die Zahne alsbatd gerade empor und neigen oder hohlen sich selbst ^e<2enein-
ander, nach kurzer Zeit kann man aber das sehr rasch erfolgende zirkelformige
Umrollen der Zahne selbst beobachten. Bei jenem C. latifolium bogen sich die
meisten Z'ahne ebenso nm, wie sie fruher waren.
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18maliger Vergrosserung meiner Loupe ein sehr verschiedenes Aus-
sehen. Die von C. latifolium sincl an 4mal grosser, mehr blasig auf-
getneben und rait flachen Hockern bedeckt, die aus sternlbrmigen
Gruppen zierlicher, sehr feiner und langer Rippcheii bestehen; die
von C. pedunculatum dagegen haben kleinere regelmassigere Hocker-
chen, von denen die gegen den Samenrand bin gelegenen vie! min-
der deutlich aus ein paar kurzen, diokeren Strahlen zusammenge-
setzt sind. Briigger hat, wie bemerkt, schon fruher die versohiedene
Grosse und Skulptur der Sarnen wahrgenoinmen.

4. nesperis runcinata W. Kit., die ieh vordem schon am Wosko-
berg bei Podebrad, jedoch nur sehr zerstreut gefunden hatte, und
die auch auf dem Beige Clilum bei Jungbunzlau, icb weiss nicbt wie
zahlroich, vorkommt, sah ieh lieuer auf detn Berge Chotuc bei Krinec,
also in der Mitte zwischen den beiden fruher bekannten Standorten'
in enormer Menge vollig wild wachsen, so dass also dort das eigent-
hche Centrum dieser ostlicheren Pflanzenform in Bohmen sich be-
findet. Ieh ha be sie bisher mil Neilreieh fur eine Race der Hesperis
matrona/is gehalten, wiirde mieh aber nicht wundern, wenn dureh
genaueren Vergleieh beider lebenden Pflanzen deren spezifiselie Tren-
nung als wunsehenswerth erwiesen wurde. Von zwei anderen fruher
zusammengezogenen Crueiferenformen, nainlich Erysimum h'teraci-
folium L. (E. strictum Fl. Wett.) und E. durum Presl (wahrschein-
uch nicht = E. virgatum Roth), habe ieh bereits die Ueberzeugung
erlangt, dass sie spezifisch zu sondern sind, woruber vielleicht spater
ein Mehreres.

(Schluss folgt.)

Notizen zu ein paar Cardauiine-Arten.

Yon Victor v. Janka.

.War mir schon beim Sammeln das stets gesonderte Auftreten
einer kahlfriichtigen, schmal zugespitztgriffeligen (Cardamine graeca
Janka pi. exsicc. 1870) und einer behaartfriichtigen breitgriffeligen
(Lardamine graeca var. eriocarpa Janka plant, exsicc. 1870) Ptero-
neurum, im Thale Kaz6n (oberhalb Alt-Orsova an unserer unteren
Uonau) auffallend, so forderte spiiter angestellte nahere Vergleichung
beider Pflanzen ein ganz charmantes Resultat zu Tage.

Neilreich's Diagnosen der in Ungarn und Slavonian bisher be-
°bachteten Gefasspflanzen etc. lie^sen mich sogleich mcinen, in der
zuerst erwahnten ^Cardamine graeca" eine fur die ungarische Flora
ganz neue Pflanze gefunden zu haben; denn nach der Charakteristik,
le Neilreieh von Card, graeca L. gibt, konnte meine Cardamine

unmoglich dieselbe sein.

Auch nach Reichenbach's Icones hiitte man meine kahlfriichtige
Cardamine mit dem langen, schmalen Griffel durchaus nicht fur C.
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graeca L., wohl aber der dem Aeussern nach ganz ahnlichen Fruehte
halber fur die C. maritima Portenschlag's — eine Dalmatiner Pflanze

hal ten konnen.
Wohin ich mich auch sonst urn Information wandte — aus

Allom vvurde rair klar, dass meine Pflanze nicht zu C. graeca Linne
gehuren konne.

So z. B. definirt Gussone in der ^Florae siculae Synopsis" vol. II.

(1843) p. 169 die C. graeca: „stylo am ipi'.i obtusiuseulo."
Nach Koch's Synopsis hatle ich meine Pflanze wegen der Frucht-

form ebenfalls eher fur C. maritima Port. „stylo lineari-compresso*
halten miisseu; nota bene sagl Koch dann: „C. graeca L. differt sili-

qua in rostrum Iato-alatum sensim attenuata."
Ganz drastisch abgewiesen von C. graeca L. wurde ich, als

ich bei Steven „Verzeicimiss der auf der taurischen Halbinsel wikl-
waehsenden Pflanzon« (1867) pag. 68 n. 132 anklopfte; denn da
driiekt sieh Steven beziiglich Cardamine graeca gar „styk> oainino
deficiente" aus.

Auch in Boissier's Flora orient. I. pag. 163, wo ich iiberdiess

auf ein neues Merkmal — die Breite der Placenta — aufmerksam
geinacht werde, passen die Worte: „stylo tenui vix compresso, pla-
centa angnsta" von Card, maritima weit besser auf meine Banater
Pflanze, als pag. 164 ^stylus aneeps utraque facie carinalus, placenta
lata" bci C. graeca L.

Aber all' hisher Angefi'ihrtos, was rneiner Pflanze abgelit, urn

sie zur Card, graeca L. zu slempeln, kommt in vollem Masse der
bisher unter dem Namen Pteroneurum RoeheUanum Rchb. bekannten
oben zweite-rwahnten Pflanze zu, so dass eben diese die echte, nur
insofern etwas modificirte Card, graeca L. bildet, als die Sch'oten-
klappen ziemlicb diclit rauhwollig bebaart sind. Dieser Ueberzuo- ist

iibngens von gar keinem Belang; denn die Exemplare, die Todaro
m der „FI. sicula exsice." n. 363 „e sihalicis montosis — Bosco di
Frruzza" ausgab, macben wegen der, wenngleich ziemlich deullichen.
jedoch so sparhclien Beliaaruncr, ( |HSs man die Gliederhaare kommod
zablen kt.nnte. eine spe/Jfiselie Trennung des Pteroneurum Rockelia-
mwi vom kompletl kablfrtichligen Pt. graecum DC, wie leUteres
z. B. neuhcn Prof. Strobl aus den Nebrode.i (%on Castelnuovo) in
gut reiten fcxemplaren milbraehte, ganz unlbunticb.

rxn
Pfer™™>-i,m RoeheUanum Reichb. ware somit = Pt. graecum

Vv.. (( ard. graeca L).
Was nun mil dor von mir fur letztere ausgegebenen „C. qraeca

iter banalicum 187

D

a ?
y

Nach der bereits mebreremale erwahnten Form der Schoten
sfimmt sie mil C. maritima Pert, iiberein. Aus den Bmhern finde ich
emeu wichtigeren Inters.bied ausserdem nur in den Blallern heraus,
•lie bet dieser vielroehr zertheilt Qunnalim 2-3juira*) sind.

Gluckheherwetse besitze ich instruktive Exemplare der Card,
manuma aus den Handen Visiani's und Hater's, nach deren Ver-
gieicij jch nicht mehr im Zweifel bleiben kann, dass die in Rede ste-
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hende Banater Pflanze auch von der Dalrnatiner Spezies hinlanfflieh
verschieden ist.

Cardamine maritima Port, ist viel astiger, reichblii-
thiger, die Blattspreite niehr zertlieilt und vor Allem sind
die Samen bei gleicher Breile doppelt so lang!

Die vier in Jordan's ^Diagnoses d'esperes nouvelles etc.* I (1864),
pag. 131—133 aufgestelllen Arlen: Pleroneunim corsicum, Pt. tri-
chocarpum, Pt. Cupani und Pt. creticum sind naeh den mir von
den Originalstandorten vorliegenden Exemplaren nielits als Carda-
mine graeca L. mit mehr oder minder behaarlen Schotenklappen.

Die bislier fragliefie Banater Pllanze ist somit neu, und habe
ich selbe Card, longirostris benannt.

Anmerkung. Heuffel in der „Enum. plant. Banat. Temes" und
INeilreich in den Diagnosen geben Card, graeca im Banat mit kahlen
und behaarten Friiehten an.

Ich weiss nicht, ob unter der kahlfruchtigen meine neue Spe-
zies zu verstehen ist, oder ob die andere (Card, graecah.') bei uns
auch mit kahlen Friichten vorkommt? — Immerhin ware es miiglich,
dass Heuffel oder Neilreich meine Art nur in jugendliehem Zustande
vorgelegen ist, und darnach ist — bei der so zartnn Textur dieses
safligen Pflanzehens, wo durch das geringste Pressen beim Trocknen
die Schotchen selbst nicht ganz jugendlieher Evemplare, besonders an
der Spilze gleieh wie gequetscht — gleichsam gefliigeltgriffelio- —
erscheinen, auf die spatere Gestalt nicht zu schliessen.

Bei dieser Gelegenheit kann ich auch noch eine fur die Flora
Dalmatiens neue nahe verwandte Pflanze namhaft machen:

Cardamine croatica Schott.! Kotsehy et Nyman „Analecta bota-
n«ca" (1854) p. 46—47.

In rnonte Lov£en 5—6000' pr. Cattaro leg. Huter 5. Juni 1867
(sub falso nomine n Card. thalictroides"), — Villi praeterea specimina
6 Bosnia (Knapp plantae Bosniae n. 25 in herb. Haynald) et Serbia
te nfupestribus calc. ad Mokragora Serb, merid. Jan." erronee pro
Lard, glauca* [non Spreng.] communicavit cl. Dr. Pancic).

Budapest, am 8. Februar 1877.

Ein neuer Myxogasteren-Typus.

Von Priedr. Hazslinszky.

Bei der Durchsicht und Diagnosirung der ungarischen Myxo-
psteren fand ich einigeFormen, die ich in keine der hisher bekann-
en Arten unterbringen konnte. Darunter ist der zierliche Agaricus
PWypus Bisch Bot.taf. VII, Fig. 106 als Didymium platypus iBigcbO.
^e Sporenbehalter stehen zerstreut, sind oben konvex unten lief ge-
nabelt, so dass der Langssehnitt als flache Xierenform erscheint. Der
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Stiel ist zylindrisch so lang als die Breite des Sporenbehalters und
endigt in erne runde kissenformige, von der Unterlage scharf abge-
grenzte Basis, so dass der ganze Pilz in Form eines Prasentirtellers
erseheint. Der horizontale Durchmesser der Basis und die Breite des
Sporenbehalters sind gleich: Sowohl an der unteren Seite des Peri-
diums. als audi an der seheibenformigen Basis erscheinen radiale
Fallen. Der ganze Pilz ist grauweiss und mehlig. Die Sporen sind
kugehg. glalt, schwarz und haben einen Durchmesser von 008

mm
.

Saulchen fehlt. Das Capillitium ist sehr sparsam entvvickelt und be-
steht aus emzelnen nicht netzformig verbundenen schvvarzen Faden.
Auf trockenen Pflanzenstengeln bei Eperies. Selten.

n
Be
l
Didymium hum *le nov. spec, sind die Sporenbehalter eben-

talls flach grau, bereift, oben mit einem geringen, unten mit einem
tieten Nabel, so dass das Peridium wenigstens dreirnal so breit als
dick erseheint. Der Stiel ist zylindrisch , braun, kurz, hochstens so
lang als die Dicke des Peridiutns ohne Mycel. Das Capillitium ist
braun und besteht aus einzelnen glatten unverastelten geschlangelten
Faden, als ob selbe im Ruhezustande schraubenformig gewunden wa-
ren. Die Sporen sind braun mit einem Durchmesser von 0006 bis
0-007mm .

Bei Arcyria cinnamomea nov. spec, entwiekeln sich die Peri-
dien gesellschafllich — doch endlich gesondert — aus einem Plas-
modium. Sie sind zylindrisch, stehen auf einem fast eben so langen
Slide. Das Capillitium ist netzartig mit meist sexagonalen Mascl.en.
dehnt sich n.rht beim Verstauben wie A. cinerea. Die Capillitium-
faden sind 0-003-0004mm dick und mit kurz zylindrischen durch-
scheinenden War** bedeckt. Der Stiel ist durchscheinend, weiss,
Peridium, Capillitium und Sporen zimmtfarbig. An Weidenstammen
bei Eperies.

Die auffallendste Form ist Ophiuridium dissiliens , welches
einen ganz neuen Myxogasteren-Typus darstellt, ein Verbindungs-
ghed zwischen den placogasteren und angiogasteren Mycetozoen. Der
Charakter der Gattung Ophiuridium ist folgender: das Sporangium
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D. dissiliens Hzs. Peridien polsterformig rand oder oval mit
2—

5

mm
Durchmesser. Das aussere Peridium ist kastanienbraun, malt

kornig, das innere , wie auch die Sporen und Elateren gelbbraun.

Das reife Peridium springt bei der geringsten Beriihrung elastisch

auf. Die Arrne der Tafelchen erlialten dadurch die dreifaehe Linge
derjenigen, die sie im Ruhezustande batten. Auf entrindeten Wei-
denasten bei Eperies im Mai. Einmal gesammelt.

Durch das Hinzutreten dieses neuen Typus lassen sich die Myxo-
gasteren 1. in exospore und endospore, 2. die endosporen in placo-

gastere und angiogastere und 3. jede dieser vier Gruppen, auf Grund
der fortschreitenden Entwicklung in zwei Typen theilen nach folgen-

dera Schema:

1. Die Sporen entwickeln sich an der Oberflache eines geformten

Stromas. Exospore M. 2.

Die Sporen entwickeln sich in Peridien. Endospore M. 3.

2. Die Sporen entwickeln sich einzeln an den Astenden eines

strauchartigen Stromas. Mycetoidische M. (Ceratium hydnoides).

Die Sporen entwickeln sich gesellschaftlich auf der Ober-
flache eines wabenartigen Stromas. Hymenoidische M.

Hieher Famintzinia porioides (A. et S.).

3. Die Sporen entwickeln sich in vollkommen geschlossenen Peridio-

len. Angiostere M. 5.

Die Sporen entwickeln sich in communicirenden Peridiolen.

Placogastere M. 4.

4. Die Peridiolen bleiben fur immer verbunden. Aethaliaceen.

Die Peridiolen trennen sich bei der Reife Ophiuridiaceen.
5. Die Peridiolen bleiben fiir immer verbunden. Tubulinaceae.

Die Peridiolen sind entweder ursprunglich oder endlich frei.

Sphaerocarpeae.

Dass diese letzte Gruppe verhaltnissmassig die reichhaltigste ist,

kann dieser Zusammenstellung keinen Abbruch thun.

Eperies, den 31. Dezember 1876.

Phyllosticta Vossii nov. spec.

Von P. v. Thttmen.

In einer Sendung mit Pilzen aus Krain, welche mir Herr Prof.

W. Voss in Laibach zukommen liess , fand sich obige Phyllosticta

als Ph. Lonicerae West., die sich bei genauerer Priifung als neu

erwies und die ich dem Entdecker zu Ehren benannte.

Nach Mittheilung desselben findet sie sich in niichster Nahe von

Laibach, auf dem Sehischkaberge nachst Oberrosenbach, am Rande des,

diese Lokalitat einsaumenden Waldes.
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Hire Diagnose lautet:

Ph. peritheciis subgregariis, epiphyllis, disciformibus, orbiculatis,

subelevatis, nilido—atris in macula distincte limi, lata, expalleseentia,

primo griseo-viride , demum lutescente-albida; sporidiis numerosis,

lunulatis vel subeurvalis, utrinque rotundatis, 1—3 gultulatis, non

vel raro obscure uniseptaUs, hyalinis, 12— 16
mm

long., 5—

6

mm
crass.

DifFerta Ph. vulgaris Desm. peril heciis majoribus, epiphyllis, spo-

ridiis lunulatis et macula poslremo non penetrans.

W
folii

Wie

K*~

Die Vegetations-Verhaltnisse des mittleren und ostlichen

Ungarns und angrenzenden Siebenburgens.

Von A. Kerner.

LXXXX.

Die obere sowie die untere Grenze der Fichte wurde von mir

im Bihariagebirge durch 37 mil dem Barometer ausgefubrle Messungen
bestimmt. Die Zusammenslellung dieser Hohenbestimmungen ergibt

folgende Resultate.

Obere Fichtengrenze.

L Niedere, strauchfbrmige und verkriippelte Exemplare.

Am Gehange des Bohodei im Petrosaerzuge. Expos. N. 1639 Meter.

* y> » » » » Expos. W. 1645 „
Am Gehange des Riiekens, welcher vorn Bohodei gegen

den Vervul Boliesci auslauft. Expos. ISO 1609 „

Gehange des Vervul Boliesci. Expos. SO 1697 „

1642 „

Gehange des Vervul Biharii im Rezbanyaerzuge. Ex
pos. NVV

Zwischen Tomnatecu und Cucurbeta. Exp. SW. . . . 1765 „
Cucurbeta; unter der hoehsten Kuppe. Exp. S. . . . 1743 „

» . , » Exp. SW. . . . 1764 „
Valea cepilor nordlich von der Cucurbeta. Exp. 0. . 1761 „
Cucurbeta. Exp. W 1746 „

Plaiul Cucurbetei. Exp. S 1724 „
Cucurbeta; gegen Valea cepilor. Exp. N. • 1722 „
Dealul boului ostlich von der Cucurbeta. Exp. S. . . 1741 „
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II. Hochstammige Baume und Waldbeslande.

Am Gehange des Riickens, welcher vom Bohodei gegen
den Vervul Botiesci auslauft. Exp. NO 1572 Meter.Am Abfall des stidlichen Kopfes des Vervul Botiesci in
der Nahe der Pietra taliiariului. Exn. S 1679

Gehange des Vervul Biharii. Exp. NW 1541
r> » r,

Exp. 1575 „

1T ,» , » » r, Exp. SO 1615 „
Unter dem Sattel La Joeu. Exp. N 1424Am Gehange des Riickens, welcher sich nordvvarls von

der Cueurbeta vorsrhiebt. Exp. \V 1604 „
Zwischen Tomnatecu und Cueurbeta. Exp. S\V. . . . 1718 „
Gehange des Tomnatecu im Uezbanyaerzuge. NO. . . 1467

Aus diesen barometrischen Hohenbestimmungen berechnet sich
die obere Grenze wie folfft-

Exposition N. NO. O. SO. s. sw. w NW.Mittel

1681

Niedere strauchfdrmi^e und
verkruppelte Exemplare .

Hochstamuihje Baume und
Waldbestande 1498

Mittlere Grenze ohneRucksicht

1609 1761

Wuchs

1 467 1 575

1 697

1538 1668

1615

1736 1764

1679 1718

1656 1722

1696

1604

1642

1749 1665

1541

1591

1698

1587

1647

Der Abstand der hochstammigen griinenden Baume und der
niederen strauchartigen nur 2—25 Meter hohen Exemplare betragt
im Mittel 111 Meter und ist an den nordlichen und ostlichen Ge-
hiingen fast doppelt so gross als an den sudlicben und westlichen,
welche lelztere Erscheinung mit der Richlung der vorherrscbenden
Stiirme im Zusamiueiihange stehen diirfle.

Tn schaltigen nach Norden ausmiindenden Schluchten und Ka-
ren, in welclien der Schnee am langsten liegen hleibt, erscheint die
richl

der

Die

engrenze

Die

bedeutend herabgedriickt. So bestimmte ich z. B. in

Fundul isvorului im Rezhanyaerzuge:
obere Grenze strauchform. Exemplare der Fichte
bei N. Exp 1484 Meter.
obere Grenze strauchform. Exemplare der Fichte
bei W. Exp 1459

Die obere Grenze hochstammiger Biiume der Fichte bei

S. Expos 1485
Die obere Grenze hoehstammiger Baume der Fichte bei

0. Expos 1413
und diesemes ist semi! im Vergleiche zu den freien Gehangen in

kalten Thalkessel die obere Grenze im Mittel urn fast 200 Meter
deprimirt.
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Bei einem Vergleiehe der oberen Fichtengrenze im Biharia-
gebirge mil derselben Grenze in anderen Gebirgen uberrascht die

grosse Uebereinstimmung mit jenem Hochgebirge, welches die von
der Donau und ihren Zuflussen bewasserten Niederungen an der
entgegengesetzten, d. i. der westlichen Seite umrandet; ich meine
hiermit die ostlichen niederosterreiehischen und steirischen Alpen, in

welchen die obere Fichtengrenze fast die gleiche Hohenlage ein-
nimmt*), wie in dem die grosse Donauniederung (ungar. Tiefland)
an der ostl. Seite beranclenden Bihariagebirge.

So gross aber die Uebereinstimmung in Hinsicht der oberen
Fichtengrenze in den genannten Hochgebirgen am West- und Ost-
rande der Donauniederungen ist, so sehr weichen beide in Betreff
der unt or en Fichtengrenze ab. — In den ostlichen Auslaufern der
Alpen, welche die kleine ungarische Ebene und das Wienerbecken
nach Westen umsiiumen, findet die Fichte bei 300 Meter ihre untere
Grenze. — Wenn man nun am entgegengesetzten Ende des Donau-
tieflandes vom Ostrande der ungarischen Ebene ausgehend die ersten
Bergwiille des Bihariagebirges durchquerrt, welche sich rasch bis zur
ansehnliclien Hohe von 1100 Met. erheben, so sucht man dort liber-
haupt noch vergeblich nach der Fichte und erst an den Gehiingen
des hinter diesen ersten Bergwiillen sich aufboschenden Re/Jmnyaer
und Petrosaer Hochgebirges trifft man an den Gehangen Fichten-
biiume in die Buchengeholze eingeschallet. Aber die Hohenlao-e die-
ser unteren Fichtengrenze ist im Vergleiehe zur oben angegebenen
Hohenlage in den ostl. Alpen auffallend hinaufgeruekt, wie folgende
auf barometrischen Messungen beruhende Daten zeigen mogen.

Untere Grenze der Fichte.

Am Gehiinge des Bohodei bei Petrosa. Expos. W. . . 1338 Meter.
Auf dem Vertopu ober Valea seca. Expos. N\V. . . . 1159
Auf der Stanesa bei Rezbanya. Exp. SW 1157
Auf der Margine bei Rezbanya. Exp. W 1060
Auf dem Tomnatecu bei Poiena. Exp. W 1312

?5 „ Exp. SW. 1126 V

Mittel 1192 Meter.

Es betragt demnach der Unterschied in der Hohenlage der un-
teren Fichtengrenze zwischen der Tieflandseite der Alpen und der
Tieflandseite des Bihariagebirges nahezu 900 Met., und der Fichten-
jiirtel, welcher in den ostlichen Ausliiufern der Alpen etwas uber
1300 Met. in vertikaler Richtung umspannt, bildet an der dem Tief-
lande zusehenden Seite des Bihariagebirges nur ein schmales Band
von wenig mehr als 450 Meter.

Wesentlich anders gestaltet sich dagegen die untere Fichten-
grenze und die Breite des Fichtenwaldgiirtels auf der siebenbiirgi-

*
*) Vergl. A. Kerner, Studien iiber die oberen Grenzen der }iolzpflanzen
"-.terr. Alpen. Oesterr. Revue. IV. Bd. u. f. _Fichteu.
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schen Hochlandseite. Dort erscheint die untere Grenze der Fichten-
bestande (im Vergleiche zur ungarischen Tieflandseite) sehr auffallend
hinabgeriickt. Es stellt sich namlich dort die untere Fichten-
grenze:

im Gebiete des kleinen Aranyos an dem Berggehange
in der Nahe der Pisioria bei Unter-Vidra auf . . 731 Meter,

im Gebiete des grossen Aranyos in der Nahe des Felsen

an

passes La Stragia 711
einem Bergabhange bei Scarisiora 679

y>

im Mittel 707 Meter.

Es kommt demnach dort die untere Fichtengrenze urn 487 Met.
tiefer zu liegen als auf der westlichen, ungarischen Tieflandseite;
der Fichtenwaldgurtel zeigt daselbst ein Ausmass von 945 Met. und
ist also doppelt so breit als auf der ungar. Tieflandseite.

So wie die obere Grenze der Fichte in sehattigen nach Norden offe-
nen, hochgelegenen von Steilwanden umrahmten Thalkesseln eine nicht
unbedeutende Depression erleidet, ebenso erscheint auch die untere
Fichtengrenze in engen, tiefeingeschnittenen, von kalten Bachen dureh-
rauschten Thalschluchten abnorm herabgeriickt, und es kommen mit
anderen Gebirgspflanzen einzelne Fichten stellenweise an solchen Lo-
kalitiiten noch urn ein gutes Stuck unterlialb der normalen an den
freien Gehangen verlaufenden Grenzlinie vor. So beobachtete ich ver-
einzelte Fichtenbiiume noch mit Jvniperus nana hinter Rezbanya bei

570 Meter und in einer Schlucht ostlieh von Petrosa, welche vom
Galbinabache durchstromt wird, bei 604 Meter, und bilden diese bei-
den Punkte uberhaupt die tiefsten Slandorte, an welchen die Fichte

wildwachsend im Gebiete angetroffen wird.

Mit dem Tieferrucken der unteren Fichtengrenze auf der ost-
liehen siebenblirgischen vom Tieflande abgewendeten Flanke des Ge-
birges und mit dem zuletzt erwuhnten vereinzelten Vorkommen der
Fichte in tiefeingeschnittenen, sehattigen, feuchten und kiihlen Thal-
schluchten hangt auch die Erscheinung zusammen, dass sich im Bi-
ll ariagebirge ganz ahnlich wie in den ostliehen oberungar. Karpathen
im Beregher Comitate und in der Marmaros, noch mehr in den sud-
ostlichen Auslaufern der Alpen im Kustenlande, am Krainer Schnee-
berg bei Fiume und iiberhaupt im Karstgebiete ausgedehntere Nadel-
holzwiilder, namentlich geschlossene Fichtenbestande vorziiglich in den
feuchteren Thalkesseln finden, wiihrend die Hohen, welche die Sehlueh-
ten und Thalgrunde umranden, mit Laubholz bewaclisen sind. — In den
westl. und centralen Alpen passirt man, von den Thalem gegen das

Hochgebirge ansteigend, zunachst einen Giirtel mit Laubholz und hoher

bmauf einen Nadelholzgurtel, in welchem die Fichte die herrschende

Baumart ist; wenn man dago<jen die Quellengebiete des Szamos,
Aranyos und Kotos im Bihariagebirge durehwandert, so findet man
den Grund der Thalkessel mit Fichtenwaldern erfullt, wahrend die

dem Einflusse der warmen und trockenen vom Tieflande herkom-
nienden Luftstromungen ausgesetzten Riieken, Gehange und Kuppen,
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welche sich tiber die von Nadelholzwaldern starrenden Thalgriinde

crheben, mit reinen Buchenwiildern bestockt sind.

Zum Theile hat diese Erscheinung allerdings auch ihren Grund

in den eigenthiimliehen geognoslisehen Verhallnissen des hier spe-

zieil behandelten Gebietes. So wie im Karstgebirge bi Idel namlich

audi im Bihariagebirge und zwar insbesonders im Batiinaplaleau ein

thonreicher Sands Iein das geognoslisohe Substrat der Thalgriinde^ ein

Geslein, dessen lebmjger Detritus das Wasser lange zuriickhult, so

dass diese Thalgriinde biiufig genug versumpft ersciieinen, und sich

dort sogar Hochmnore entwickeln konnten, wahrend die anstos^enden

Berglehneu aus Kalksohiehten aufgebaut sind, durch deren Spalten

das Wasser rasch in die Tiefe sirikt, so dass diese Berkriicken ver-

haltnissmassig trocken und warm sind und dadurch wobl der Roth-

buehe, nieht aber auch der Fiebte als Standort zusagen.

So wie in anderen Gegenden gedeiht die Fichte aucb im Biha-

riagebirge am besten auf Schiefer, tbonreicbem Sandstein und den

Gesteinen der Grauwaeke, wahrend sie auf Porphyr und Walk we-
iiigetf gut fortkommt, wenn sie auch von diesen Substraten nirht

ausgeschlossen ist.

Pie Fichte fehlt im wilden Zustande dem linear. Tieflande und

ebenso dem mittelungar. Berglande, obschon die Kuppen der Malra,

sowie jene der Pilis- und Bakonygruppe in eine Region emporragen,

welche holier liegt als die untere Grcnze der Fichte auf der sieben-

biirgisehen Seile des Bihariagebirges. Es I isst sich diese Erscheinung

wobl nur aus dem klimalischen Einflusse des Tieflandes auf die das-

selbe unmiltelbar umrandenden Berge erklaren, und es wiederholt

Sich dieselbe Erscheinung auch im Bereiche des Bihariagebirges selbst.

Auch dort fehlt namlich die Fichte, wie schon friiher angedeutet

wurde, auf dem das Tiefland unmittelbar berandenden Bergwalle,

also beispielsweise auf dem 1120 Meier hohen Plesiu vollstiindig, ja

selbst der zweite Bergwall, welcher von den Ausl tufern des Rez-

b^nyaer und P^trosaerzuges gebillet wird, beherbergt noch keine

Fichtcn, und es ist sehr merkwiirdig, dort zu sehen, dass z. B. die

1289 Meter hohe Tataroea und selbst die 1484 Meter holie Gaina,

(die siidlichste Grenzmarke des Rezhanyaerzuges), keine Ficltten tr<igt,

wahrend der den hocbsteu Erhebungen des Gebirges nur um 1 Meile

flatter stehende Tomnatecu. der doch aus demselben Gesteine aufge-

baut ist und auch in seiner Plastik mit der Gaina die grosste Ueber-
einslimmung zeigt, an seinen Gehangen zwischen 1126 und 1467 Met.

mit Fiehten bewaehsen ist.

Die Ergebnisse der mit der Fichte im ungarischen Tieflande

angesfellten Kulturversuche waren fast durchwegs ungiinstige. Die

im Watde der Puszta Peszer bei Also Da has auf der Kecskemeter
Landhuhe gepflanzten Fichten gediehen nur sehr schlecht und waren,
als ieh sie sah (1859). grosslentlieils im Abslerben begriffen. Etwas
besser sollen die im feuchteren Stromgolande der Donau bei Schiil-

ling-Raczkeve auf der Csepelinsel kuliivirten Fichtenbaume aussehen.

Im mittelungariseben Berglande traf ieh die Fichte kullivirt in
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eitiem kleinen Bestande im Thale bei Zircz im Bakonyerwalde mit

ziemlich gutem Wuchse. Die einmal an der Nordseite des Piliser-

berges gepflanzten Fichten erlagen dagegen alsbald der Ungunst
des Klimas.

(Die mir vorliegenden Exemplare der Fichte aus dem Biha-
riagebirge haben durchgehends eiformige in eine gestulzle oder selbst

tief ausgerandete Spitze stark vorgezogene Zapfenschoppen und slim-

men mil Originalexernplaren der Picea montana Schur [P. subarctica

Schur olim] genau iiberein. — Friiher war ich geneigl, diese Kichte

als eine den Karpalen eigenthiimliche und dort die Abies excelsa

Lamk. verlrelende Art anzuselien. Ich iiberzeugle init li aber nacb-
traglich nicbt nur, dass ZapFen mil eben solchen Schuppen audi im
Gebiete der Alpen vorkominen, sondern dass ein und derselbe Baum
in versciiiedenen Jaiiren mancbmal Zapfen mil sebr versehiedenem

Zuschnitle der Schuppen tragt, und dass dalier in diesem Falle der

Zusclmilt der Zapfenschuupen keinen Anballspunkt zur Unt^rsche idling

zweier Allen abgeben kann.

Neuerlich hat Pnrkyne in der Allg. Forsl- und Jagdzeitung

[Januar-Nummer 1877] darauf aufmerksam gemachl, dass in Mittel-

europa zwei Fichten vorkoinmen. Die eine [Picea erythrocarpa Pur k.]

bat selir dicbt benadelle Zweige mit wenig vorsleltenden Nadelkissen

und daber sitzende Nadeln, spitze, gelbbraune, gliinzende kleine lvnos-

pen; die weiblichen Bliithen sind zur Zeit der Antbese karmin-\io-

lett, die unreifen Zapfen im Hochsommer dunkelviolelt, die reilen Zapfen

rolhbraun, die Zapfenschuppen sind dichter gedrangl, so zwar, dass man
auf einer Seile eines Zaplens in jeder sleileren Rebensehraobel 8,

in jeder weniger steilen 6 Schuppen zur Ansicht bekommt; die

Zaplenscbuppen sind an der Basis diinn, die Zapfen kbngen sicb zur

Zeit der Keife slark auf und erscheineii in Folge dessen relativ breit;

der Miltelnerv der kleinen Stiilzscliuppen l.isst sicb bis gegen die

Spilze dieser Scbuppen vorfolgen; die Samenfliigel sind verkehrt-

eiformig, 3—37»mal so lang als der stumpfliche Same; die Antlieren

urn ein Drillel kleiner als jene der P. chlorocarpa. — Diese lelzlere

[Picea chlorocarpa Purk.] hat locker benadelle Zwe.ge mit sebr

abstehenden in lange Schnabel vorgezogenen Nadeikissen und dalier

gestielte Nadeln, rundliche, matle, gewohnlich elwas blaulich be-

reifte grosse Knospen; die weiblichen Bliithen sind zur Zeil der An-
tliese zinnoberroth mit einem Slich ins Gelbliehe, die unreifen Zaplen

im Hochsommer hellgriin, die reilen Zapfen gelbbraun; die Zaplen-

scbuppen sind in weit geringerer Zahl vurhanilen, so zwar, dass

man auf je einer Seile eines Zaplens in jeder sleileren Nebenschrau-

bel 6—7, in jeder der weniger steilen 5 Schuppen zur Ansicht be-

kommt; die* Zaplenscbuppen sind an der Basis verdickt, die Zapfen

klengen sich zur Zeit der vollen Reife nur wenig aut und ersche nen

in Folge dessen relativ schmalejr und scblanker; der Miltelnerv der

Sliitzschuppen verliert sich schon vor der Mille dieser Scbuppe; die

Samenfliigel sind binglich, 4mal so lang als der spitze Same; die

Anlheren urn ein Drittel grosser als jene der P. erythrocarpa.
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Was mir aus dem Bihariagebirge von Fichten vorliegt, gehiirt

zu der ersteren der von Purkyne unterschiedenen beiden Formen,
und es ist diese, zu Folge der mir aus den franzosischen Alpen zu-

gesandten Exemplare, auch die Pflanze La mark's. — Ob auch Pi-

cea chlorocarpa Purk. in dem hier behandelten Gebieie vorkommt,
verrnag ich mit Sicherheit nicht zu entscheiden, ebensowenig, ob die

von Willkomm in der Forstl. Flora von Deutschland und Oester-

reich S. 67 ervvahnte var. chlorocarpa mit der v Picea chlorocarpa

Purk." zusammenfallt. — P. Abies Linn 6 begreift ohne Zweifel

beide Fichten und die in den Spec, plant, ed II, S. 1421 aufgefiihrte

var. §. Picea major prima sen Abies rubra Bauhin Pinax 493 be-
zieht sich auf die rothfriichtige, die var. y Abies alba seu femina
Bauh. Pinax 505 auf die grunzapfige Fichte.)

Pinus silvestris L. — Gepflanzt im mittelungar. Berglande an der Nord-
seite des Piliserberges in der Seehohe von 600 Meter, im StromgelSnde der

Donau bei Csenke und bei Schiilling-Raczkeve auf der Csepelinsel, dann auf

der Kecskemeter Landhohe auf der Puszta Pesz6r bei Also Dabas, P. Also Pa-
kony bei Oesa, wo ein Theil der gepflanzten BSume bis jetzt ziemlich gut

gedeiht.

Pinus nigricans Host. — Gepflanzt im mittelungar. Berglande an der

Nordseite des Piliserberges in der Seehohe von 600 Meter.

Abies Larix (L.) — Mit den beiden vorhergehenden gepflanzt an der

Nordseite des Piliserberges bei 600 Meter. Die Baume zeigen aber nur geringen

Jahreszuwachs und haben ein sehwachliches Aussehen. Die bei Raczkeve-Schul-
lin£ auf der Csepelinsel gezogenen Larchen gedeihen noch schlechter und die

Mehrzahl der dort gepflanzten BSume unterlag alsbald den nicht zusagenden
klimatischen Einflussen.

Juniperus virginiana L. — Gepflanzt auf der Margaretheninsel bei Alt-

ofen, wo sich angrenzend an das Mauerwerk einer Klosterruine eine Gruppe
von Baumen mit srhonem Wuchse befindet. Ausserdem auch sonst noch mehr-
fach in Parkanlagen und Garten mit gutern Erfolge gezogen.

Botrychium simplex in der Schweiz.
Von H. Zabel.

Ende August 1873 erhielt ich von einemBekannten, der als Tourist
die Schweizer Alpen durchwanderte

, eine kleine Sendung lebender
Pflanzen. Es war ein iippiger Rasen von Selaginella spinulosa dar-
unter, und aus diesem fand ich bei genauerer Betraclitung den klei-
nen Fruchtstand eines Botrychium hervorragen , das von der
Umhullung befreit — sich als Botrychium simplex Hitchc. herausstellte.
Es gehorte der Form incisum Milde (Filices Eur. et All. 198) an,
und stimmte mit Exemplaren meines Herbars von Driesen in der
ostlichen Mark Brandenburg (leg. Lasch) vollig iiberein. Als Fund-
ort des Selaginella-Rzsens wurde mir spater -Eno-elberg, 6 Stunden
sudhch vom Waldstatter See tt angegeben.
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Inzwischen ist von einem sehr scharfsichtigen Schweizer Bo-
taniker vergeblieb nach diesem neuen Burger der dortigen und wobl
uberbaupt der Alpenflora gesucbt, und in der prwabnten Gegend nur

B. Lunaria und zwar in Massen gefunden worden. Es wiire mithin

moglich, dass mein Sammler sich in der Lokalitat geirrt hatte. Die

Sendung war in Bellaggio zur Post gegeben, und enlhielt von ande-
ren Pflanzen noch Salix herbacea , Epilobium alpinum , Alchemilla

pentaphylla, Geum montanum, zwei P/Yww/a-Arten, Cherleria sedoi-

des etc.

Miinden, 5. Februar 1877.

Botanische Exkursion in die siidkroatischen Berge.

Von Julius Kugy.

(Schluss.)

Unserem wackeren Begleiter Herrn Ratkovic, gelang es bald

einen Fiihrer zu gewinnen, einen eoht kroatischen Typus mit pfiffi-

gen, verschmitzten Gesichtszugen , der uns urn den Preis von 2 fl.

nicht nur bis auf die Hohe des Berges , sondern auch noch auf der

anderen Seite hinab bis vor Turkovic-Selo fiihrte.

Ueber nasse Wiesen begann unser Marsefc — Von Nordwest
her iiber die Waldhiigel strich schwerfallig trager Morgennebel in

'las Thai herunter, bald begann jedoch die Sonne die Nebel zu zer-

slreuen.

Bald wolbten sich iiber uns jene herrlichen Dome, wo die Natur

frei wallet, jenen unvergleichlichen Einklang hervorbringend, in wel-

chem der Wald seine stille und doch so beredte Sprache zu uus

spricht; ein sprudelnder, klarer Quell rieselt unter einem machtigen

Buchenslamme hervor; iippige Waldpflanzen zieren den feuchten

Waldboden, den diirres Buchenlaub mit bergender Schichte deckt,

und allenthalben glUht aus dunklem Laube die duttende Fruchl der

Walderdbeere. — Die grossen, eigenthumlich langen Fruchte dieser

vielleicht neuen Fragaria, die wir alien spitteren Besuchern des Klek-

berges emptehlen mochten. fallen dem Botaniker sogleich in's Auge.

Der herrlkhe Wald beherbergt zahlreiche nicht uninteressante

Pflanzen, die hier aut'gezahlt seien: Chaerophylhtm temulum und

avreum, Lamium Orvala, Ballota nigra, Ranunculus nemorosus,

Lynoglossum
off,

nopodium vulgare,
grand i

fi

chium aquaticum, Stellaria graminea, nemorum, Allium urstnum,

Epimedium alpinum, Gentiana asclepiadea und cruciata. Platanthera

bifolia, Dentaria bulbifera, Phytheuma orbiculare, Homogyne sil-

cestris, Gnaphalium dioicum und siltaticum, Asperula odorata, He>-

leborus niger, Asarum evropaeum, Linum tenuifolium und catharti-

Oe«err. botao. Zenschrift. 8. Heft. 1877. 8
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cum, Vera trum Lobelianum, Circaea intermedia , Melica nutans,

Atragene alpina , Prenan/hes purpurea , Polypodium rulgare und

ca/careum, Thalictrum minus, Cirsium Erisithales, Veronica Cha-
maedrys, Epilobium montanum, Geum urbanum, Paeonia peregrina,

Lunaria redwira.

Wir mochten kaum eine kleine Stunde steil durch Buchenwald
hinangestiegen sein, als uns an einer Liclitung eine kleine Matte ent-

gegengriinte, an deren oberem Ende senkrechte KaIkfelsen sich er-

hoben. — Nicht lange batten wir da herumbohmisirt, als jubelnder
Ruf einen seltenen Fund verkiindete: die herrliche Pedicularis Schlos-
seri (Tenn.) brachyodonta (Sehl. et Vuc.) ragte da in macbtigen
Exemplaren aus dem iippig griinen Alpengrase. — Da duftete Dian-
thus Sternberg}, Gymnadenia conopsea und odoratissima, da entfaltete

Gentiana lutea ihre breiten Blatter, und hoch oben am Felsen hingen
die blauen Gloekehen der Campanula rotundifolia und pusilla. Po-
tentilla caulescens und reptans , Cotoneaster vulgaris, Anacamptis
pyramidalis , Achillea Millefolium-alpestris, lanata und Clavenae,
Phyteuma nigrum, Iris variegata, Lunaria rediviva, Dorycnium
pentaphyllum, Doronicum austriacum, Kernera saxatilis, Epipactis
rubiginosa bildeten da einen interessanten, wtirzigen Blumenflor.

Wir umgingen nun die uncrsteiglichen Felsen und bald breitete

sich vor uns eine zweite
,

grossere Matte aus , die steil ansteigend
nur hie and da namentlich am oberen Ende dem Gestein den Durch-
bruch gestattet. — Ueberall erblickt man im iippigen Griin die hohe
Fruchtiihre der interessanten Pedicularis brachyodonta, deren einziger

bekannter Standort der Kick ist , eine naehste Verwandte unserer
Pedicularis Friderici-Augusti (Tomm.); da und dort bliiht Adenosty-
les alpina , Selinum Car rifolia , Senecio abrotanifo/ius , Tofieldia

calyculata, Doronicum austriacum, steht Carlina simplex, grunt ein

Blatt des Ranunculus scufafus W I(. im iippigen Graswuchse.
Urn l

/,9 batten wir den Riicken des Kick erreicht und unmittelbar
unter der macbtigen Felspyramide, die steil emporragend den bochsten,
auffallend geformten Gipfel des Berges bildet, hielten wir eine kurze
Rast, uni unserem Fiihrer seine Proviantbiinle einigermassen zu er-

leichtern. — Nun begannen wir an den steilen Felsgelanden empor-
zuklettern, nachdem wir langere Zeil unter denselben botanisirt
batten. —Wir fanden da: Laserpitium Si/er, latifolium. Physospev-
mum verticil/at urn, Draba ciliata Scop.. Silene Saxifraga and pe-
traea

, Hacquelia Epipactis, Aposeris foetida , Lonicera alpigena,
Leant odon incanus

, Clematis recta, Ranunculus montanus-carin-
ttacus, Lunula maxima, Arabis alpina, Piptatherum paradoxus,
Festuca s\).,Rhamnuspumila und alpina, Stachys recta-angustifolia eine

sehr eigenthuniliche Varietal, Carex mucronata.
Immer hoher und holier steigen wir empor; gewaltige Fels-

W6cke seheinen uns oft den Weg zu versperren , doeh bleibt uns
immer ein sebmaler Pfad, der uns dem Ziele allmalig naher ftihrt.

—
Da es nicht selten hart an der Felskante geht und wir oft ilber

gefahrhehe Tiefen dahia schritteflL ist ein fester Tritt und selnvindel-
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freier Kppf noting, obwohl von einer grosseren Gefabr hier nicht die
Kede sein kaan und audi der etwas sehmale felsige Grat den wir
zuletzt erreiclden, lasst sicfa mit einiger Vorsicht leicht Qberwinden.

Die sattblaaea Glockchen des Edraianthus tenuifolms und cari-
cinus schmiiekten den kahl hervortretenden Pels; in dunkler SpalU,
liangen in Tausenden von Exemplaren die Blattrosetlen der seltenen
rrtwu/a hdatbeliana, deren einzigc Heiinat die siidkroatisehen Berge

;

me and da leuchlet Aster alpinus; das seltene Cerasitum laniqerum-

SSrTi ,

mU W°Uig bese,zten Rasen und weissleuchlenden
Bluhen das raulie Gestein und Thalielrtim minus var. ragt da und
Jiort aus detn Gerolle hervor, wahrend Jmiiperus Sabina den Steal-
ing mit dankelgriinen Tinten uberkleidet, und an den zerrissenen
feisen des Grates glahen die herrlich rotlien Bliithenstrausschen dera penrose, em lachelnder, herzlieher Gruss von unseren schonen
Alpen.

Um halt) 10 Uhr hatten wir den hochsten Gipfel des Klek 3740'

ITukjI 7 Weit offnete sidl vor uns eine vvunderbare Aussicht auf
waia&edeekte Niederung, auf wellenformig dahinziehende Hiigelketten,
"ie an anmergriinen Tannenschmncke prangten , auf dunkle Berge,
Jie tieter Waldesscliatlen deckte. — Druben im Nordwesten ragteme felsige, wettergefurchle kuppe des Risnjak heriiber, neben ihra
sein JNachbar, der Krainer Schneeberg; im Westen Ieuchteten die
weissstrahlenden Kalkgelnmge der Bielolasica durch die klare Luft
nerober an Siiden und Sudwesten fiel der Blick auf die vielen
neiiien der bosnischen HUgelketlen , die zuletzt in duftigen Hcihen-
rauch verschwammen.

.
Der Klek ist ein schwach gebogener Bergriicken, der mit einem

minimum der Breite von 4—5' und in der Liinge von 3

/4
Stunden von

U n
f'

h SiUien sUh erstreekt, an seinen ziemlieh steilen Gehan-
gen ^on Matten und Wald, hie and da von Felswanden bedeckt. —
c., jj

em nordlichen Ende sind ilim zwei gewallige, uberlumgcnde
'•smneke aufgesetzt, die jeden Angenblick das Thai mit limhlbarem

,

e zu bndrohen scheinen; am sadliehen Ende erhebt sich stolz
a kulm erne gewallige Felskuppe, die naeli zwei Seiten in jahen

ca irw"' J*
1* Saden in einer einzigcn iiherhangenden Wand von

. U)00' Tiefe abfallend , nur von Westen eine Ersteigung der
"fnslen der 4 Spitzen zuliissl, wahrend die ubrigen von der erste-

fen gewonnen werden miissen.
Koch lange botanisirten wir an den reichen Felsen des schonen

rges und fullten unsere Buchsen mit herrliehen Exemplaren der

und rv'
<lie da ,)lnh,en

- ~ Dianthus Sternberg*, Achillea lanata

un \ } enae
> Athamanta Nutellinoides , Edraianthus tenuifolius

Rh f
a,'icmus

> Athamanta Libanotis Var. daucoides, auf den Gipfel,

nod
endi 'on hi>'sutum, Orchis vstulata, Epipactis rubiginosa, Gym-

eiiia odoratissima, AnthyUis Vv/neraria and montana, Geranium

/a'^
M<

/'
tW/

"-' ^erasitum strictum uad lanigerum-decalrans, Scroplni-
'*« laciniata

, Sedum album, Thalictrum minus Var.., Orobanrhe
>uenta, Sajcifraga crustata , Primula Kitaibeliana , Rosa alpinu,

8*
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Laserpitinm Siler, Silene Saxifraga und petraea;, Selinum Cani-

folia, Campanula rotundifolia , Senecio abrotanifalius zierten das

Gestein.

Der Abstieg bis zum Haltplafze war bald gethan, dann gmg

es steil hinab durch Buchenwald , wo Veronica urticifolia, Chaero-

phijllum aureum, Myrrhis odorata wuchsen, so dass wir bereits urn

1 Uhr das Dorf Turkovie-Selo erreichten, naclidem wir kurz vorher

unseren wackeren Fiihrer Mussulin, der sich uns rach fur den nacli-

sten Tag antrug , verabschiedet. — Hier : Orobanche caerulea am

Achillea Millefolium, Scabiosa Columbaria, Centaurea Scabiosa,

Galium cruciata, Cirsium Erisithales, Thalictrum flawm, minus, Epi-

labium roseum und hirsutum, Ranunculus Flammula.

Ein Leiterwagen brachte uns nach manchem sanften Stoss m

einer Stunde um 2 Uhr Nachm. in unser Hauptquartier, wo Hofrath

Tommasini, der von seiner Partie sehr befriedigt war, nicht wemgf

erstaunte, uns so friih zuriickgekehrt zu sehen.

Der Nachmittag war dem Einlegen der gesammelten Pflanzen

und den Vorkehrungen zur Partie des naehsten Tages gewidmet.

Am naehsten Morgen, den 19. Juli, brachte uns das rasrhe Ge-

spann unseres Wirthes nach dreistiindiger Fahrt nach Jassenak, von

wo wir die Ersteigung der Bielolasica , des hOchsten Punkles des

grossen Kapella beginnen wollten. — Auf dem theilweise sclion

gestern befahrenen Wege fuliren wir dahin , vorbei an gewalbgen

Monolithen (Visibaba), die in den eigenihumliehsten Formen aus dem

Wiesengrun hervorragten, dann durch herrlichen Buchen- und Tan-

nenwald, der unter Anderem: Atropa Belladonna, Calamintha gran-

diflora, Crepis biennis, Senecio nemorensis, Epilobium roseum, Cir-

caea lutetiana, Cerinthe minor, Viscum album, Prenanthes purpurea

beherbergt, bis sich endlich das Labyrinth der riesigen Stiimme vor

uns lichtete und das wdlenformige Plateau von Jassenak vor uns lag*

das im Westen von dem Hohenzuge der Bielolasica, dann von der

Zu2a-Kosa, der Siljovoca, der Grcka- und Crna-Kosa begrenzt wire*.

— Unseren gesirigen Fiihrer batten wir auf dem Wege wieder aut-

genommen (Lohn 4 fl.) , so dass wir nach kurzem Aufenthalte I*

Gendarmeriehause, von einem zweiten Triiger begleitet, den Berg •

Angriff nehmen konnten.

Zuerst wanderten wir kurze Zeit die Landstrasse entlang, a

deren Randern Linum catharticum, Moenchia erecta (ein Exeinplw

Hypericum hutnifusum, Trifolium fi/iforme, das sehr ahnlich dem Tr*

Sebastiani , Sagina procumbens wuchsen , dann bogen wir retmi s

iiber eine weite Weide , bis uns endlich wieder nach kaum eme^

halben SlundeWeges der schonste Buchenwald in sein schattiges Dun-

kel aufnahm. ..

Als wollten sie noch Jahrhunderten Trotz bieten ,
standen &

machtigen Buchenstamme mit dichtbelaubtem Gezweige, die nur sen? 1

ein Sonnenslrahl durchbricht , da und dort lag manch -lliftcblig-

Waldesriese gesturzt durch die Last seines Alters, durch die ^e>\
a

fl

des Sturmes, und gesehaftig umklettern Flechten, Pilze, Moose de

*



97

Gefallenen; bald driingen schroffe Felsmassen aus dem schaltigen

Buohengrun mit zerrissenen , abenteuerlich geformten Blocken eine

rotnantische Felsenschlucht bildend, und iiberall grunt in wuohernder
Fi'ille das schwellende Moospolster, wahrend Saxifraga rotundifolia,

Blechnum Spicant und Corydalis ochroleuca mit zierlichen Fonnen
die feuchte Felsspalte schmiickt.

So schritten wir lange durch den Wald hin, selten iiber Wiescn,
die ab und zu den Forst unterbrachen, und saimnelten unier Amle-
rem: Lycopodium annotinum, Corydalis ochroleuca, Vaccinium Myr-
tillus, Chrysosplenium alternifolium, Saxifraga rotundifolia, Athyrium

filix femina, Aspidium pllix mas und Lonchitis, Polypodium mlgare
und calcareum, Malachium aquaticum, Veronica urticifolia, montana,
Sanicula europaea, Hacquetia Epipaclis, Geranium phaeum, Lysima-
chia nemorum, Doronicum austriacum, Mulgedium alpinum, Asperula

odorata , Aremonia agrimonioides , Alchcmilla vulgaris, Scolopen-

drium officinale, Melica nutans, Daphne Mezereum, Cystopteris regia,

fragilis, Physospermum verticiflatum, Veronica Beccabunga , Bumex
arifolius, Chenopodium Bonus Henricus, Gymnadenia conopsea, Ca-
rex sihalica, Erigeron glabratus, Campanula rotundifolia und palula,

Epilobium montanum, Lunaria redicica, Leucanthemum vulgare.

' Bin sehr interessanter Umstand ist es, dass der KIek , der mit

seiner Hohe von 3740' der 4850' hohen Bielolasiea urn voile 1110'

nachsteht. eine weit reichhaltigere, fesselndere Flora besitzt als der

letztere Berg, da sieh die Bielolasiea mit den allerdings sehr scho-

nen, doeh lange nicht so seltenen Pflanzen, die auf ihr den Standort

genommen, sich mit jenem Ersteren , der auf griinen Matten und in

den Spalten seiner Felsen zwei Unica: Pediciilaris brachyodonta und

Primula Kitaibeliana nebst zahlreichen anderen seltenen Voralpen-

wie Alpenpflanzen beherbergt, nicht messen kann; der Grund dazu

ist vielleicht darin zu suchen, dass der Klek , ein iiusserster Aus-

'aufer der grossen Kapela als freie Spitze mit seinen dominirenden

rriasfelsen iiber die Ebene hinsieht, und dem Gestein, das doch ge-

wohnlich den interessanteren Theil der Pflanzenwelt beherbergt, weit

mehr den Durchbruch gestattet als diess auf dem langgestreckten

Hohenzuge der Bielolasiea der Fall, die auf alien Seiten von fast

ebenso hohen Bergen umgeben, nur an den hochsten Stellen von Fel-

sen iiberdeckt ist.

Nach ungefahr dreistiindigem Marsche , der uns ziemlich eben,

nur selten steil aufwarts, am Fusse des Hohenzuges der Bielolasiea,

gefuhrt hatte, wandten wir uns reehts und begannen steil ansteigend

alimalig die Hohe des Riickens zu gewinnen. — Xoch umgibl uns

hochstammio-er Buchenwald , der besonders Nardus stricta, Allium

ursinum. Lunaria redicica, Neottia Nidus aris, P/atanthera bifoha,

Mercvrialis perennis , Lonicera alpigena ,
Banunculus lanugmosus,

aconitifolius und monfanus-carintiacus, Paris quadrifoha, Cardamtne

'rifolia und impatiens , Melica nutans, Kernera saxatihs, Lunula

maxima, Majanthemum bifolium ,
Epilobium montanum, Polygala
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amara
, HeUeborus niger , Asarum europaeum, Dentaria bulbifera

beherberjjt.

Urn 3
/4l Uhr war nach miihsamem Steigen der Rucken des

Hohenzuges gcwonnen, der noch weithin mit verkriippeltem, dichtcm
Buschwerk (Buche) bewachsen war; erst in ziemlioher Entfernung
lenehteten die weissen Felskuppen der beiden hochsten, gebiischfreien
Spitzen. — Dr. Marchesetti und ieh begannen nun in der Richtung
der beiden Spitzen durch das sparrige Buschwerk vorzudringen, was
ein sehweres Stuck Arbeit war, so dass wir erst urn 2 Uhr Nachm.
die hochste Spitze- der Bielolasica, 4850', erreicht hatten.

Leider war uns das herrliche Wetter, das uns auf den Klek
begleitete, untreu geworden , so dass wir von der weiten Aussicht,
die von den Herren Dr. Martinetz und Frisehauf als ungemein iini-

iassend und wunderschon besehrieben wird, indem sie einerseits bis

zu den wilden Felsgriiten der julischen Alpen, andererseits zum blauen
Spiegel des Adriameeres und zum
gar nichts geniessen koimten.

Ein graues , unruhiges Meer von gewitterschweren, bleifarbigen
Wollien wogte da tief unler uns, eilend vorn Winde getrieben wiilzten
sieh ungebeure Nebelmassen heran, uns bald mit feuchtetn Mantel
umhiillend. Nur hie und da fiel unser Blick durch den Nebelsehlcier
auf walddunkle IViederung; driiben ragte die Felspyramide des Klek
im grauen Leiehentuehe empor, die hohen Spitzen des Velebit, der
Svelo Brdo (Monte santo"), Malovan, Segestin, Visocica erhoben sicb
aus einfarbigem Grau und im Westen starrte der zerrissene Felsen-
kamm der Javorniea aus dem dunkelgriinen Blatterkleide.

Der Hohenkamm der Bielolasica, der von Norden nach Siiden
sich zieht, triigt an seinen beiden Enden die zwei Hauptgipfel, von
denen der nordliche der holiere ist, und die durch einen Felsen-
kamm mit einander verbunden sind, der theilweise mit Gras und
Buschwerk bewachsen, an den moisten Stellen mit weissem Kalkstein
weithm leuchtet und in seinen Spalten eine grosse Mencre interes-
santer Pflanzen beherbergt. — Hier und im Gebiiseh, das den Riicken
deckt, bliiht: Aethionema saxatile, Peltaria altiacea, Aconitum Cam-
marum-variegatum, Actaea spicafa, Rosa alpina und R. reversa,
Lunula maxima, Ligusticum Segueri mit einer Orobanche, Gentiana
lulea, Geranium phaeum, Orobtis luteus, Vina oroboides Iris gra-
mmea, Cystopteris regia, Silene pusilla, Geum ricale und G. urba-
num, Buphthalmum salicifolium, Doronicum ausfriacum Senecio
nemorensts, CkaerophyUum Cicutaria und Ch. aureum, Gymnadenia
odoratisstma, Sedum maximum, Polygala amara, Adenostyles alpina,
Rhamnus alpina, Lonicera Xyfosteum und L. alpigena, Thalictrum
aqudegtfo/ium-atropurpureum, Carduus Personata, Ranunculus aco~
mtifohus, R. carintiacus. Phyteuma orbicular e und Ph. nigrum, U-
lium carniolicum, Valeriana tripteris, Corydalis ochroleuca, Rhodiola
rosea, Aquilegia platysepala, Hypericum Richeri und H. perforatum,
Allium Victorialis, Juniperus nana, Cotoneaster tomentosus.
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Urn 3 Uhr begann der Abstieg; nachdem wir zuniichst an dcr
westl. Seite etwas hinabgestiegen, zogeii wir am Fusse der letzlen
Erhebung bin, bis sich eine Einsenkung zeigte, durch welche wir
auf die ostliche Seite hiniibcrgolangten. Einige Bergwiesen, hie und
da mit Phfeum alpinum, Chenopodium Bonus Henricus bewachsen,
breileten sich vor uns aus, dann ging es wieder durch prachtvollen
Buchenwald. — Uragestiirzte, vennorschende Stamme, von Baum-
schwiimmen bedeckt, versperren unseren Pfad; in zolligen Schopfen
hftngt die Bartflechte Usnea barbata von halbverdorrten Aesten mach-
tiger Stamme herab. Calamintha grandiflora, die liberall Kroatiens
Wilder versehont, Tormentilla erecta, Rumex Acetosella, Alchemilla
vulgaris bewohnen den Wald.

Urn halb 6 Uhr Abends erreichten wir uber weite Weiden mid
nasse Tannenwiilder, von einem feinen Regen begleitet, Jassenak,
von wo uns weitere 3 Stuntian Fahrt in dunkler regnerischer Naeht
nach Ogulin zuriickbrachlen. Hofratli Tommasini halte an diesein Tage
das rege Leben und Treiben am Woehenmarkle in Ogulin sich ange-
sehen und selbst verschiedene kleine Einkiiufe an nalionaler Beschuhung
gemacht, um uns zuriickgekelrte miide Wanderer mit liebenswiir-
digen Geschenken zu iiberrasehei. — Leider schien das ungiinstige
Metter auf die Dauer sich in ten kroatischen Bergen niedcrlassen
zu wollen, denn als wir nach kerzlichem Absehiede von unseren
neuen, so aufmerksamen Ogulinei Freunden auf dem Schienenwege
Fiume wieder zueilten, da batten sich drohende Wolken in Thai und
Niederung festgesetzt mit undurcldringlichem Schleier die Hiiupter
des Schneeberges, des Risnjaks umhiillend, Grund genug, um, wenn
Mch mit schwerem Herzen, auf die Ersteigung des letzteren Ver-
zicht zu leisten, so dass wir bereits am 21. Juli die Heimkehr
antraten.

War auch der Plan, den wir uns entworfen, nicht ganz in Er-
fiillung gegangen, und hatte auch einer der vielleicht interessante-
sten Berge unserer Untersuchung sich entzogen, so muss doch die

6tiigige Exkursion, die uns des Interessanten und Mannigfaltigen viel

geboten, als eine gelungene und in jeder Beziehung, in geologiseher,

ethnographischer, wie botanischer Hinsicht hochst lohnende bezeich-
net werden.

Es erfreuen in den herrlichen, von uns nun verlassenen Gegen-
den den Touristen Schonheiten, die man sich fan oden, so vielfach ver-
kannten Karste nicht traumen lassen wurde; uppige Thaler winden
s^h da, von klarem Flusse durchstromt, durch walddunkle Hohen-
ztige, durch fesselnde Gebirgszenerien; rausehende Gewasser stiirzen
oft aus dunkler Felsenkluft, urn im Kurzen wieder gurgelnd und
brausend in unergriindlichen Tiefen zu verschwinden; machtig ra-
gende Felsenspitzen sehen mit kuhngethiirmten Formationen weit
ut)er Land und Meer, oft entziickendes Rundbild bietend; in Wald

JJ

nd Thai, am Fels in gliihendem Sonnenbrande wie in dunkler,

teuchter Erdspalte regt, dehnt, entfaltet sich zu machtiger Fiille ein
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abwechslungsreiches, mannigfaches Pflanzenleben, welches dem Bo-
taniker dieses Land lieb und theuer macht, das da wirklich ein Land
der Ueberraschungen, des Abenteuerlichen, des Geheimnissvollen.

Triest, im Oktober 1876.

Das Pflanzenreich

anf der Wiener Weltansstellang im Jahre 1873.

Kotizen iiber die esponirlen Pflanzen, PflaDzenrohstoffe und Produkte, sowie iiber ihre bildlichen Darstelluu^en

Von Franz Antoine.

CFortsetzung.>

Faserpflanseu.

Genista. Stricke davon. "^*

Stipa tenacissima L. (Haifa). Korbe davon.

In den letzten Jahren steigerte sich die Ausfuhr des Sparto

oder Haifa (Stipa tenacissima L.) audi in diesem Lande auf

eine ganz merkwiirdige Weise. Im Jahre 1871 vvurde die erste

Sdiiffsladung nadi Genua gebracht, und von diesem Momenfe
an hat die Nachfrage naeh diesem Artikel derart zugenommen,
dass noeh in demselben Jahre 200.466 Zenlner verfrachtet wurden.
Vor der Ausfuhr naeh Europa wurde es zu Tauen, Matten,
Korben etc. verarbeitet. tybr Hauptverkehr besteht mit England,
wo es zur Papierfabrikalion verwendet wird.

Vegetal ionsansiditen oder Pflanzenabbildungen waren we-
der durch die Photographie noch (lurch sonstige Reproduktionen
vertreten.

Aegypten.

Aegypten hat nicht nur durch die prachtvollen Ausstellungs-
gegenstiinde, sondern auch durch eine imposante kiinstlerisch geord-
nete Zusammenstelliing seiner Ohjekte die allgemeine Aufmerksamkeit
auf sich gelenkt. Machtige Wedeln der Datlelpalme neigten sich wie
ricsige Schwungfedern von den Pfeilern der Seitenwiinde der Mitle

zu. Ein grosser bewurzelter Dattelhaum, der noch grunend Wien
erreichte und reich mit Fruchtstanden, an welchen Tausende von
Friichten hingon, ausgestattct war, bildete den Mittelpunkt der egyp-
tischen Aussteilungslialle. Den Fuss dieses Phoenix-Slammes um-
gtirtete ein Riesenbouquet von in ganzen Exemplaren getrockneten
Nutzpflanzen. Sodann schloss sich ein vieleckiger Kasten an diesen
Pflanzengiirtel an, welcher oben mit schiefgelegten Glastafeln ver-
sehen, eine reiche Kollektion von Samereien enthielt.
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An der einon Wand des Ausstellungsraumes ragle zwischen
zvvei fiinf Meter holien Baumen von Hyphaene Thebaica, welrhe mil

Friichten vollhingen, ein kolossaler 372
Meier hoher und 2 Meter

breiter Stamm- und Wurzelkomplex des gelhlichweiss berindeten

Ficus Benghalensis hervor. Viele andere dicke Stamme diverser Holz-

gattungen, quer durchschnitten und von i

/ z
bis 2 Meier Hohe, stan-

den diesen zumichst, wiihrend riesige Bambusstamme, das langge-

slreckle egyplische Arundo Donax und Zuckerrohr in vielen Exem-
plaren das fremdartige Bild abschlossen.

Getrocknete Pflanzen der litteltrophiie*

Aegle Marmelos Correa. Eine in I Macrochloa tenacissima Kunth.

Aegypten kullivirte Pflanze. Nelumbium speciosum Willd. Einst

Anaslatica hirochuntia L.

Aralia papyrifera Hook.

Cajanus indicus Wall.

flatus DC.
Carthcumis tinctorius L.

Cocos flexunsa Mart. Davon die

dicken, holzigen Blaltscheiden.

Grewia cordifolia.

Hibiscus esculentus L.

Laurus nobilis L.

Melia Azedarach L.

Musa Ensete Bruc. Ein Bltithen-

stand.

in Aegypten sehr Iiaufig, jetzt

beinahe ganz versehwunden.

Nymphea Lotvs L. Im Nil sehr

hiiufig.

Papyrus antiquorum Willd. Im Nil

ganzlieh versehwunden, nur

in Garten zu treffen.

Pinus halepensis Mill.

Poinciana regia Bojer. Mit Friichten.

Ricinus div.

Sesnmum oleiferum Moench.

Schinus Molle Adans.

Tectona grandis L.

Holzmusier.

Die Holzmuster erschienen entweder in Stammdurchschnitten

ohne weitere Ausstattung oder in gehobelten Pfosten von 48 Ctrn.

Hohe und 10 Clin. Breite.

Acacia melanoxylon R. Br. Neu eingefuhrt, fur Schreinerarbeit ver-

wendet.
.

Lebbek Willd. (Lebakh). Ein zwei Fuss dicker Stamm mit schwar-

zem Kernholze. Dient zur Bepflanzung der Wege.

Nilotica Desf. Davon erscheinen oft ganze Walder. Liefert Gummi

und Holzkohle.

farnesiana Willd.

Armeniaca vulgaris Lam.
Balanites aegyptica Delil.

Broussonetia papyrifera Vent.

Cedrella odorala L. 1st acclimatisirt und das Holz dient als Material

fiir Cigarrenkastchen.
Cycas recoluta Thunb.
Cordia Myxa L.

— crenata Delil.

Citrus Limonium Riss.

aurantium L.
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Cupressus sempervirens L.

Cassia fistulosa L.

Casuarina sp. (Filao). Wird bis 20 Meter hoch und wird auf dem
Sandboden bei Suez in hochst zufriedenstellender Weise an-

gepflanzt.

Ceratonia Siliqua L.

Cajanus indicus Sprengl. Ein Stammstuck mit 8 Ctm. Durchmesser.

Dalbergia melanoxylon GuilL Perrot. (Ebanos). Schwarzes Holz mit

gelbem Splint, wird fur Stoeke und Keile verwendet.
Eucalyptus globulus Labil.

Elaeagnus orientalls L. fil.

Ficus Si/romorus L. Einer dor iiltesten Baume Aegyptens. Aus dem
Holze machte man die Mumiensiirge. Der Baum spendet viei

Schatten und wird desshalb als Alleebaum benutzt. Die am alten

Holze hervortretenden rosenrotlien Friichte sind sehr beliebt Aus
einem ganzen Sycomoren-Stamme fand sich ein 7 Meter langes

Canol vor.

Popnlnaster Hort.

Benghalensis L. (Gimmez indy). Die vielen oaefa den Boden ge-
senk ten , weisslieh - gelben , lederartig berindeten Luftwurzcln,

welehe em ganzes Labyrinth bilden, werden versehiedentluh ge-

fuhrt und gebogen, um Tempel dazwiselien bauen zu konnen.

Juglans regia L.

Ipomaea tvberosa L.

Laurus nobitis L.

Lawsonia alba L.

Olea enropaea L.

Opunfia Tuna Mill.

Populus Carolinensis Moench.
nigra L.

alba L.

Pyrus communis
Phoenix dactylifera L.

Pinus halepensis Mill. Gedeiht vorzuglicb bei Cairo.
Platanus orientalis L. (Syndian).
Quercus americana (Bailout).

Santalum album L.

Schinus Molle L. (Felfel Malti). Wird haufig an Wegen und in Gar-
ten gepflanzt.

Salix babylonica L.

Roxburghii.

Swietenia Mahagony L. 1st um Kairo akklimatisirt und bereits von
ansehnlicher Hohe, aber noeh wenig verbreitet.

Tamarix orientalis Forsk. (Tarfah). Wird 15 Meter hoch. Man ver-
wendet ihn zu Alleen und vorzugsweise auf sandigem Boden, wo
man dem Sandwehen Einhalt thun will.

Tamarindus indica L.
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Tectona grandis L. (Teka). Ein vorziigliehes Schiffbauholz, fedoch
noch wenig verbreitet. Der Baum ist der sehonen Belaubttfiff
wegen sehr bcliebt.

U/mus campestris L.

Vifis vinifera L. In machtigen Durchmesscrn.
Zizyphus satirus Ducliam.

spina Christ* Willd. Wird haufig gepflanzt und bedarf keiner
besonderen Pflege. Im Winter warden die Jujubes, d. i. die
Frtichte dieser Pflanze von der Erde aufgelesen.

Bambusa verticillata Willd. Koimnt haufig vor, wird 12 Meter hoch,
bildet grosse Busche und wird zu landwirthschafllichen Zwecken
verwendet.
indica (B. gigantea B. maxima Poir.). Diese erst seit wenigen
Jaliren in Aegypten eingefiihrte Rohrart hat trofz ihrer unge-
mein vielseitigen Verwendbarkeit eine geringe Verbreitung ge-
funden. Erst in letzterer Zeit scheint man derselben mehr
Aufmerksamkeit zuzuwenden. Es ist kaum eine Pflanze im ve-
getabilischen Reiehe, welche ein so dauerhaftes und vortreffliches

Produkt fertig und sauber in die Hande des Mensohen liefert, wio
diess bei dem Bambus der Fall ist. Seine Verwendung muss nur
richtig erkannt werden, wie diess bei den klugen Japanesen sehon
kit langer Zeit der Fall ist.

In Aegypten erreicht diese Rohrart eine Hohe von 20 Met.
und wachst unter sehr glinstigen Umstanden ein Meter hoch in

24 Stunden. Der Durchmesser betriigt bis 15 Cm. und die Inter-
nodien, welche von einer Scheide umhullt sind, variiren in ihrer
Liinge von 15 Cm. bis 40 Cm. Die an der Basis mit dem Kno-
ten verwachsenen Scheiden sind je nach der Dicke des Rohres
bis 60 Cm. breit und 40 Cm. hoch, oben halbkreisformig oder
im jungen Zustande verlangert eiformig abgerundet, mit einem
etwas versenkten, langlich dreieckigen, in eine Spitze vorge-
zogenen, an der Basis lappig-ausgerandeten Fortsatz endigend.
Sie sind holzig, in der Mitte fast 1 Mm. dick, gegen den Rand
verdiinnt und bruchig. Aussen sind sie der Liinge nach schwaeh
gerifFt und im jungen Zustande stellenweise mit anliegenden

schwarzbraunen Haaren besetzt. Innen sind sie glatt und seiden-
artig glanzend.

Arundo Donax L. (Bouss). Erreicht in Aegypten die Hohe von 7 bis

8 Meter, es ist daselbst ein indigenes Gewiichs und diirfte wohl
seiner besonderen Hohe wegen die Arundo aegyptica Desf. sein.

Saccharum officinarum L. Erschien in verschiedenen Varietaten mit

weissen, violetten und gestreiften Halmen.
Agave vkipara L. Eine ganze Pflanze mit 4 Meter langem Bluthen-

stande.

Faser- and Cfespinnstpflanzen.
Adansonia digitata L. (Baobab oder Dina). Ist in Abyssinien akkli-

matisirt und liefert einen dicken, gelblichweissen Bast zur Ver-
arbeitung.
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Agate americana L.

vivipara L.

Asclepias procera Ait. (Ochar). Die Rinde liefert Faserwerk, die

Frucht eine silberweisse, perlmutterartig glanzende Seide.

Cannabis sativa L. Wird in Aegypten desshalb wenig kultivirt, da

sie durch Hibiscus cannabinus, welcher wenig Pflege verlangt

und vorziiglieher ist, ersetzt wird. Von Haschisch waren zehn

Praparate vorhanden.

Ciperus dives Delil. Kommt in Unteriigypten am Nil in grosser Menge
vor und liefert ausser vortrefflidicm FaserstofF audi ein vorzttff-

liches Material zur Papierfabrikation.

Erioclcndron anfractuosum DC. (Fromager du Sudan). Ein gigantischer

Baum, der elliptische Samenkapseln von 12—16 Cm. Lange tragt, die

mil sehr feiner Seide gefiillt sind. Dieselbe ist aber zu kurz,

urn gesponnen werden zu konnen, vertritt aber den Zweck der

Eiderdunen und diirften wahrseheinlich die im Handel vorkom-
menden Pflanzendunen der Neuzeit sein.

Fourcroya gigantea Vent.

Gomphocarpus fruticosus R. Br. Die Fasern der Rinde.

Gossypinm ritifolium Lam. Wird 2—3 Meter hoch. Es liebt feuchten

Boden, welchen ihm Aegypten hinreichend darzubieten vermag,
und es werden jahrlich mehr als 300.000 Feddans damit bebaut.

Alexandrien exporlirt jahrlich mehr als zwei Millionen Zentner.

Ausserdem werden bei 120.000 Ardeb Samenkorner davon nach

Europa verfrachtet, da diese vorziigliehes und ebenso klares Oel

liefern wie Oliven. Die Oelkuchen geben einen Danger fiir das

Zuekerrohr ab.

Hibiscus cannabintis L. (Chauvre de Bombay).
mutabilis L. Die Rinde gibt eine weisse und vorzugliche Faser.

— esculentus L. (Gombo).
Juncus spinosus Forsk. Liefert ein Material fiir Matten und Korbe.

Linum usitatissimum L.

(Fortsetzung folgt.)

Literaturberichte.

Die Entstehnng des Chlorophylls in der Pflanze. Eine physiolodsche
Untersuchung von Dr. Julius Wiesner, o. 6. Professor der Anatomie
und Physiologie der Pflanzen an der Wiener Universitat. — Wien 1877.

Verlag von Alfred Holder. 8°. 120 S.

Der Verfasser, welcher seit mehreren Jahren der Physiologie

des Chlorophylls eine besondere Aufmerksamkeit widmet , und be-
kanntlieh schon manche werthvolle Auffindung in dieser Riehtung
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gemacht hat, bringt in seiner, in Rede stehendcn neuesten Publika-

tion, welche dem Regierungsrathe Prof. Fenzl zu dessen siebenzig-

sten Geburtstage dedicirt ist , wieder eine Reihe sehr interessanter

nnd vvichtiger Beobachtungen iiber die Entstehung des Chlorophylls

in der Pflanze. Die gewonnenen Result ale sind in Kiirze folgende:

Naeh den bisherigen Untersuchungen ist es wohl zweifellos, dass das

Eisen zur Chlorophyllbildung nothwendig ist; oh aber dicser Grnndsloff

an der ehemisehen Zusammensetzung des Chlorophylls Antlieil nirnmt,

wurde von den friiheren Forschern noch nicht mit der nothigen Be-

weiskraft beantwortet. Nach den Untersuchungen des Verf. konnte

weder in den weingeistigen Rohchlorophylllosungen noch in den durch

Benzol ausgeschiittelten Chlorophyll- (Kyanophyll-) LOsungen das Eisen

nachgewiesen werden, wohl aber in der Asche des Benzolchloro-

phvlls auf das sicherste. — Der im Chlorophyll vorkommende eisen-

haltige Korper kann kein Eisensalz sein, sondern muss eine Verbin-

dung darstellen , in welcher das Eisen durch die gewohnliehen

Reaktionen nicht nachweisbar ist, abnlich wie in einer Ferrocyanverbin-

dung. In demselben Sinne ist auch das Xanthophyll (hid. Eliolin)

eisenhaltig. Die von G. Kraus bcgonneuen , und vom Verf. welter

durchgefiihrten Versuche lehrten , dass das Chlorophyll (Kyanophyll)

mit dem Etiolin in einer genetischen Beziehung steht, indem ersleres

Shis letzterem hervorgeht. Wahrend nach den Untersuchungen von

Guillemin und Bohm die dunklcn Wafraestrahlen im Stande sein

sollen, direkt die Chlorophyllbildung zu veranlassen, geht nach den

Beobaclitunaen des Verf. den duuklen Warmeslrahlen diese Falug-

keit ab. Sie kOnnen aber als rayons continualeurs im Sinne Beeque-

rel's functionircn. d. h. sie haben das Vermogen, cine beginncn.le

Wirkuno- desienigen Lichtes, welches zur Chlorophyllerzcugimg gecig-

net ist, fortzusefzen. Die leuchtenden Strahlen des anssersten Roth

bis zur Linie a haben nach des Verf. Untersuchungen ebenlalls direkt

nicht die Eignung, Chlorophyll entstrhen zu lassen. Allen anderen

Lichtstrahlen von Roth bis zum anssersten Violett kommt aber in

verschieden l.ohem Grade eine chlorophyllerzeugende Kraft zu Ob

sich diese Kraft — wennglcich mit schwachem Effect - auch ant

die ultravioletlen Strahlen erslreckt, ist noch nicht erwiesen jedoch

wahrschcinlich. Nicht nur die dunklen AVarmestrah en, sumlern alio

jene Strahlen, welche nur eine geringe chlorophyllerzeugende Kraft

haben, kiranen zu rayons continualeurs werden, und dann tur die

Chlorophyllbildung mehr leislcn, als wenn sie al era h.ebei that.g

gewesen waren. Welters beschaftigte sich der Verf. nut f^/e-
slinimung der geringsten Helligkeit, welche zur Chlorophyllbildung

ausreicht. Die zahlreichen Versuche lehrten ,
dass be. a lien jenen

Pflanzentheilen, welche die Fahigkeit zu raschem und lebhaltem Lr-

griinen besitzen, und welche in der Weise frei dem L.chte exponirt

sind, dass die chlorophyll fuhrenden Gewebe nur durch erne zarte, tur

Licht fast vollig durchliissige Oberhaut gedeckt sind, die Chloro-

phyll erzeugende Kraft bei eincm und demselben Minimum erlischt,

beziehungsweise anhebt. Zur Chlorophyllbildung ist also nach den Ver-
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suchen des Verf. immer dasselbe Minimum der Helligkeit nothwendig,
d. h. das Chlorophyll entsteht und besteht unter ubriffens ffleiehen
ausseren Bedingungen stets innerhalb derselben bestimmten Lieht-
intensitiit. Anders steht es aber niit der Frage, iiber jene Hellig-
keit, welche eine Pllanze zum Ergriinen braucht. Und die That-
sache, dass versehiedene Pllauzen bei verschiedenen Helligkeiten des
ausseren Lichtes ergriinen, findet ihre Erkliirung in den mannigfal-
tigen Organisationsverlialtnissen der Pflanzen, in dem Verhallniss, in
welchem das Chlorophyll mil dem Protoplasma verbunden als Chloro-
phyllkorn in den Gevveben der Gewachse angeordnet ist, in der Er-
seheinung, dass im Lichte von beslimmter Helligkeit angefangen auch
Chlorophyll zerslort wird, in den verschiedenen natiirlichen Schutz-
emrichtungen fur das Chlorophyll u. s. w. — Aus einer weiteren
Versuchsreihe wird ersichtlich , mit welcher Geschwindigkeit das
Chlorophyll bei verschiedenen etiolirten Pflanzen bei constanten aus-
seren Bedingungen entsteht. Die erste Spur der Chlorophyllbildung
wurde spectraliter constatirt. Bei der Entstehung des Chlorophylls
im Lichte macht sich eine photochemische Induction geltend. Das
Chlorophyll entsteht nicht sofort beim Beginne der Lichtwirkung, und
auch im Dunkeln setzt sich die Wirkung des Lichtes bis zu einer
ewissen Grenze fort. — Ueber den Einfluss der Temperatur auf
ie Chlorophyllbildung wurden nach Durchfiihrung vieler Versucae

ebenfalls inleressante Beobaehtungen geinacht. Es ergab sich dass
bei constanter Helligkeit die Gesclivvindigkeit der Chforophyllbildung
niclit einfach mit tier Temperatur des umgebenden Mediums waehst*
sondern dass fur das Ergriinen der Pflanzen drei Fixpunkte der Tem-

Optimuin,

sich die

- „ - — m besliinin-
ten Maximum und sinkt von da ab continuirlich bis zum obcren Null—
punkte der Chlorophyllbildung. — In neuester Zeit hat Sachs se die
Ansieht ausgesprochen, dass das Chlorophyll als das erste sichtbare
Assimilationsprodukt enlstanden durch Beduktion der Kohlensiiure und
des Wassers zu betrachten sei. Die Versuche, welche der Verf. nach
zwei Methoden Grasometriseh, und (lurch Wiigung) angestellt hat, urn
die Lasting der Frage zu versuchen, ob die Kohlensaure direkt zur
Entstehung des Chlorophylls etiolirter Keimlinge noting sei, ergaben,
dass die Kohlensaure-Ausscheidung etiolirter Pflanzen im Dunklen
erne grossere war, als bei jenen Helligkeiten, welche wohl znr Chlo-
rophyllbildung, niclit aber zur Ausscheidung von Sauerstoff aus grii-
nen Pflanzen ausreicht. Es diirfte somit eine direkte Betheiligung der
Kohlensaure bei der Entstehung des Chlorophylls im Lichte wahr-
scheinlich sein. Dieses Buch, welches eine Menge neuer und inter-
essanter Thatsachen uber die Physiologic des Chlorophylls enthalt,
diirtte bald in den Handen aller Fachmanner sein, und diesen An-
lass zu weiteren Untersuchungen in dieser Bichtung bieten. Was die
Ausstaltung von Seite des Verlegers betrifft , so lasst dieselbe wohl
meats zu wUnschen ubrig. Dr a B

&""" "^ *"&
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Rep?rtorimn aiinimm literaiurae botanicae periodicae riiranint G C
Bohnesieg et W. Burck. ToinusII. (1873) Harlemi 1876. Erven Loosies'.
8. 200 pag.

J

Die Herausgabe dieses Werkes gerieth nach dem Erseheinen
des ersten Bandes durch den Tod des urspriinglichen Verfassers, van
fiemmelen, ins Stoeken. Dadureli erkliirt sich das verhaltnissmassig spate
Erseheinen des zweiten Bandes, welcher die bolanische Lileratur des
Jahres 1873 ubersichtlich zusammenslellt. Das vorliegende Repertorium
darf niclit verglichen werden mil Just's urnfassendem Jahresbericlite
Oder mit der Uebersicht iiber die neue Literatur, welche die botani-
st-he Zeilung von De Bary und Kraus so vollstiindig and rasch in
ihren neuesten Jahrgangen bringt; denn es ist nach einem anderen
und viel beschriinkteren Plane angelegt und gibt bei den einzelnen
aufgenommenen Abhandlungen nur die Tite), f'erner den literarischen
Kacliweis, wo sie erschienen, macht endlich namhaft, wo Anzeigen
oder Kritiken fiber dieselben zu finden sind. Trotz dieser weniger
umfassenden Anlage empfiehlt sicli das Repertorium von Bohnesieg
und Burck durch miissigen Umfang, durch Uebersichtlichkeit und
durch relative Vollstandigkeit. Es ist somit zu wunschen, dass der
in Aussicht gestellte dritte Band, welcher die Jahre 1874—76 um-
fassen soil, bald erseheinen tnuge. Dr. H. W. R.

Beitrftge znr Entwickluriftsgeschichte von Bryophyltum cafycintrm
von Dr. Hermann Berge, Assistent und Privatdozent am schweizeri-
schen Polytechnikum. Zurich 1877 bei Casar Schmidt. 8. HI Seiten und
8 lithograph. Tafeln.

Bryophyllnm calycinvm Salisb. ist bekanntlich eine der merk-
wtlnligsten Crassulaceen, welche seit langer Zeit die Aufmerksamkeit
der Organographen durch die auf den Blattern entstehenden Adven-
tivknospen fesselt, deren Blatter ferner Wasser in Form von grossen
Tropfen aussrheiden. Es war daher ein dankenswerllies Unternelunen
des Verfassers , die Wachsthumsweise dieser Art zu studiren. Er
si hildert die Entwieklungsgeschiehte der Knospen am Blatte, die Ent-
stehung der Wurzeln, die Entwicklung des Stengels, den Gefiiss-

biindelverlauf, die Anlage der Blatter, die Troptenbildung an den-
selben, endlich die Entwicklung des Blaltes. Die Untersuchungen sind

nach air den obgenanntcn Richtungen mit vieler Grundlichkeif durch-
gefuhrt und weisen zahlreiche beachtenswerthe Daten nach. Die bei-

g^irebenen 8 Tafeln sind korrekt ausgefiihrt. Es kann somit Berge's

Abhandlung als eine gulr. dem gegemvartigen Stande der Wissen-
schaften entsprechende bezeichnet werden, welche eingehende Be-
achtung verdient. Dr. H. W. R.

Magyar novenytaiii lapok. Szerkeszt es kiadja Kanitz Agost (Ungarische

botanische Blatter. Redigirt und herausgegeben von August Kanitz). Klau-

senburg 1877. 8.

Die bisher erschienenen zwei Nummern dieser Monatsschrift

enthalten ausser einer statlliclien Anzahl von Releraten uber aus-
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wartige Werke Originalabhandlungen

:

1. Haynaldia novum genus Lobeliacearum auctore A. Kanitz. Be-
griindet auf Lobelia uranocoma Chain., L. thapsoidea Schott., h.

exaltata Pohl und L. organensis Gaertn. 2. Nachtnige zur Nemes-
Podhrigyer Moosflora von J. L. Holuby. 3. Eine Anfrage von A. De
Candolle: r,Auf was fiir einem Boden kommt Castanea vesca in Un-
garn und den Nebenlandern vor", mitgetheilt von Dr. L. Haynald.

4. Ueber die Verwandtschaft der Zea Mays L. Die vorliegende Pflanze

ist mit Euchlaena mexicana Sehrad. und E. luxurious (Durieu) Aschcrs.
zunachst verwandt und diirfto dalier Amerika das Valerland derselben
sein. 5. Ueber eine interessantere Pflanze der Gross-Enyeder Flora

von Job. v, Csato. Acena convoluta von Nyirmezo ist nach den Pa-
vafsehen Exemplaren von eben daher, nur A. Besseri Griseb. und
Ornithogalum chlorantlmm auf Saatfeldern bei Felvincz des Standortes
wegen nur 0. nutans L., wahrend die Sauter'sche Pflanze der sie-

benbiirgischen Flora, weil andersvvo mit Bestimmtheit vorkommend,
erhalten bleibt. Wir konnen diese Zeitschrift den Ungarn empfeblen
und derselben den besten Erfolg wiinschen!

Termeszet ratal fiizetek az allat-, iittveny-, Asv&ny- 6s foldtan- korebM
(Naturgeschichtliehe Hefte aus dem Berei'che der Zoologie, Botanik, Minera-
logie und Geologie). Eine Vierteljahreschrift, berausgegeben vom ungari-
schen Nationalmuseum unter Mitwirkung von Victor v. Janka, Job. Fri-

valdszky und J. Krenner, redigirt von Otto Herman. I. Heft. Budapest 1877.
8. 68 Seiten mit 5 Steindrucktafeln.

Seit mehr als 30 Jabren warden in Ungarn Versuche gemaeht,
naturwissenscbaftlicbe Zeitsebriften in unganscher Sprache einzu-
filhren, doch scheilorten alio diese Unternehmungen an dem Mangel
an Sinn fiir derartige Bestrebungen. Wenn
einzelne sich erhielten, so geschah diess auf Koslen des streng
vvissenseliafllielien Gehaltes, der der popularen Bichtung weichen
musste. Fiir Naturgeschichte mit Bezug auf einhcimische Verhaltiusse
besteht zvvar seit mehr denn 15 Jabren ein eigenes Organ bei der
ungarischen Akademie, doeb ersrheinen die Arbeiten milliliter erst

ein Jafir nach erfolgler Einsendung derselben, wahrend fiir die Ver-
breitung und Versendung derselben ausserbalb Budapest's gar nichts
geschieht. So feblen in den Provinzialbibliotheken Ungarns Band
XI— XIII, wahrend der vierzehnte bereils in Angriff genommen wor-
den ist. Die vorliegende Zeitschrift ist somit berufen, eine laiigst
gefiihlte Lucke in der ungarischen Literatur auszufiillen, und die im
Anhange auszugsweise erfolgten MitHieilungen iiber die betreffenden
Arbeiten werden im Auslande gewiss beifallig aufgenommen werden.
Janka bescbreibt zwei neue Arten aus Ungarn (Symphytum molte und
Fumaria supina) und Borbas im Vereine mit Baron Uechtritz eine
Athamantha-AH aus Croatien und widmen dieselbe Sr. Excellent
dem Erzbischof Herrn Dr. Ludwig Haynald zu dessen funfzigjahrigem
Jubilaum als Botaniker. Hoffen wir, dass die Botanik von den iibri-
gen Disziplinen nieht unterdriickt werden wird.

J. A. Knapp.



109

Hortus botnnicus panorinitaniis sive plantae novae vel criticae, quae in

horto botanico panormitano coluntur descriptae et iconibus illustratae auctore

Augustino Todaro.

Die neuere Zeit iiberhaupt, die neueste insbesondere sind gros-
otanischen lllustrationswerken nichts weniger als giinstig. Lei-sen botanisch

stungen, wie solche an die Namen der beiden Jacquin's gekniipft

sind, waren heutzutage kaum moglich. Fur die grosse Masse des

Volkes, welche ein immerhin so kostspieliges Buch, wie Brehm's
illustrirtes Thierleben triigt, sind derartige Arbeiten nicht berechnet.

Regierende Familien und der Adel, welche zahlreich als Subscri

benten in Jacquin's Aufzeichnungen erscheinen, unterstiitzen wenig
die Wissenschalt und Kunst. Die reiche Bourgeoisie endlich, welche
in manchen Beziehungen die Erbschaft der letzlgenannten iibernahm,

fordert solche Unternehmungen nicht, weil sie zu wenig Reklame
machen. Die wenigen Ausnahmen, die selbstverstandlich uberall vor-

handen sind, bestatigen nur die Regel. Aher auch abgesehen von
dem Gesagten wiirden in den meislen Fallen die Kimstler fehlen,

welche mit liebevoller Hingebung, wie sie uns besonders hervorra-

gend aus Jacquin's Flora entgegenblickt, die Pflanzen zeicbnen, in

Kupfer stechen und koloriren wiirden. Mil urn so grosserer Befrie-

digung begrussen wir nun das eingangs erwahnte Werk, welches
der Verfasser auf eigene Kosten herausgibt. Es ist auf zwei Folio-

Bande zu je vier und zwanzig LkTerungen berechnet, jede besteht

aus zwei gelungenen Tafeln in Chromolithographie und aus zwei
Bogen Text aus der Feder des urn die Erforschung der Flora Sizi-

liens hochverdienten Direktors des botan. Gartens und Professors der

Botanik in Palermo. Die bereits erschienenen sechs Hel'te bringen

Biancaea scandens Tod. , Erythrina insignis
,

pulcherrima Tod.,

Buranta stenostachya Tod., Fourcroya elegans Tod., Botryanthus

breviscapvs Tod., Botr. Sartorii Tod., Iris Statellae Tod., Serapias

elongata Tod., S. Lingua L. var. pallida Tod., var. luteola Tod., S.

longipetala Poll. var. pallidiflora Tod., Agate caespitosa Tod., Aloe

macrocarpa Tod., Strapelia trifida Tod., St. mutabiiis Jacq., St.

discolor Tod. als werthvolle Beitrage zur Pflanzensystematik. F. B.

Fersonalnotizen.

Reg.-Rath Prof. Dr. Eduard Fenzl feierfe am 15. Februar

seinen 70. Geburtstag. Aus diesem Anlass wurden ihm vielfache Huldi-

gungen dargebracht. Unter anderen wurde dem Jubilar ein Pracht-

album mit den Photograjihien der Professoren der Botanik an den

europaischen Hoehschulen zum GeschenUe gemaeht.

Dr. W. Hofmeister, Prof, und Direktor des bot. Gartens

in Tubingen, ist am 12. Janner gestorben.
Ofisterr. botan. Zaitschri-ft. 8. Heft. 1877 9
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Dr. Priem ist am 14. Dczember in Nittenau in Baiern <?e-
storben.

°

Charles Darwin feierte am 12. Februar sein 69. Ge-
burtsfest.

$0*~

Vereine, Anstalten. Unternehmungen.

-—in einer Ntzung der kais. Akademie der Wissense ha f-

Jen m Wien, am 9. November iibersandte Prof. Kerner eine Ab-
handrang: „Ueber Partbenogehesis angiospermer Pflanzen, in welcher
er miftlieilt, das Samon der nordisehen Arttennaria alpina (L.), wel-
che gicfc ohne vorhergegangene Einwirkimg von Pollen im Innsbrucker
botamschen Garten ausgebildet hatten, keimten und Stncke lieferten,
die mit der Mutterpflanze vollkommen ubereinstimmen. Aus der Ver-
breitung der minnlicben und weiblichen Stticke im arktisehen Floren-
gebiete — welche Verbreitung ausfiihrlicher erOrtert wird — sehliesst
Kerner, dass auch in der freien Natur Arttennaria alpina (L.) sich
auf parthenogenetischem Wege forlpflanzen miisse. — Am Schlusse
der Abhandlnng wird ein wahrscheinlich durch Kreuzung der weib-
lichen Antennaria alpina mit mannlicher Antennaria dioica entstan-
dener Bastart aus Gronland beschrieben, welchen Kerner Antennaria
Hansii nennt.

In einer Sitzung der kais. Akademie der Wissenschaf-
ten in Wien am 23. November wurde von dem Leiter des k. k.

forstliehen Versucbswesens in Wien , Herrn Reg.-Rath Dr. A. Frei-
herrn v. Seckendorff, im Namen der Erben des verstorbenen Adjunk-
ten dieser Anstalt Dr. Wilhelm Velten an die k. Akademie das' An-
saehen gestellt, es moge das bei derselben unter dem 27. April I. J.
von Dr. Velten zur Wrahrung seiner Prioritiit deponirte versiegelte
Sehreiben eroffhet und der Inhalt desselben eventual publizirt wer-
den Diesem Ansuchen entsprechend wurde das bezeichnete Sehreiben
eroffnet; es enthielt drei Arbeiten des Herrn Dr. W. Velten, welche
folgende Titel fuhren: 1. „Ueber die Fortfuhrung materieller Theil-
chen durch den elektrischen Strom." 2. „Ueber das polare und mag-
netisrhe Verhalten von Pflanzenzellen." 3. „Ueber das magnetische
Verhalten von Zelleninhaltstlieilen."

Botanischer Tauschverein in Wien.
Sendungen sind eingelangt: Von Herrn Oborny mit Pflanzen aus

>" nren. J

r- u^f
nd

il
n
f
en sind abgegangen an die Herren: Keck, Churchill,

leehtritz, Bohatsch, Schambach, Toepffer.
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Aus Matron einges. von Oborny: Arenaria grandiflora, Andro-
sare elongata, Cineraria campestris, Evonymus verrucosus, Hiera-
cium alpinum, H. boreale, II. seligerum, Inula Oculus Chrisfi

Vorrathig: (B.) = B:>hmen, '(OOe.) = Oberosterreich, (Schl.) =
ScWesien, (Schw.) = Schweden, (U.) = Ungarn.

Chara aspera (Schw.), Ch. contraria "(Baireuth), Ch. crinita
(Schw., Pommern), Ch. horrida (Schw.), Ch. Wallrothii (Schw.). Si-

capitata (Sclil.), N. furcula'a (i

CCIierso), JV. mucronata (Schl.).

flabellata (B.), N. fl

)
thopyrenia Personii (_[].), A. rhyponta (Schl.), fl«cjrf/a rube/la (Schl.).
Baecomyces roseus (Harz), fl/afora decolorans (Schl.), £. uliginosa
Schl.), Biatorina cyrtella (Schl.), Bn/opogon jubatum (Schl.), Bueltia
punctata (Schl., U.), 5. Schaereri (Schl.), Cah/cium adspersum (Schl.),K lenhculare (U.), C. »/9r«/« (Schl.), C. «/#rww f. minutum (Schl.),
Ce/rana juniperina fOOe.), C. fiteofo (OOe.), Cladonia bellidiflora
(Spessart), C7. carioaa (Schl.), C/. degenerans (Schl.), Cl. pZmbriata
(Spessart), C/. /?w6r. f. cornwVa (Spessart), C7. /tarir, f. heterodactyla
0>clil.), C7. /2/»6r. f. tubaeformis (Spessart), Cl. furcata (Schl.), C/.
AMrcafa f. racemosa (Spessart), Cl. gracilis (B., Schl., Brocken), Cl.
gracilis f. hybrida (Schl.), C/. incrassata (Schl.), C7. pyxidata f. e/w-
pfty/fo (Schl.), (?/. rangiferina (Schl., Brocken), C7. squamosa (Spes-
sart), Collema cheleum (Kleinostheim a. M.), Conioci/be furfuracea
(Schl.), Cornicularia aculeata (Schl.), Cyphelium chry socephalum
(Schl.), C. phaeocephalum (U.), C. trichiale (Schl.), Evernia prunastri
(Schl.), E. vulpina (OOe.), Graphis scripta (U.), Gyrophora tellea
(OOe.), Icmadophila aeruginosa (Schl.), Imbricaria acetabulum (Sach-
sen), J. caperata (B.), /. olivacea (Schl.), /. physodes (B., Harz), /.

saxatilis (B.).

Obige Pflanzen konnen nach beliebiger Auswahl im Tausche
°«er kiiuflich die Centurie zu 6 fl. (12 R. Mark) abgegeben werden.

Botaniker, welche in Gegenden sich befinden, wo Weinbau be-
trieben wird, werden ersucht, die dort kullivirten Rebensorten in ein-
zelnen Exemplaren (Blatter und Bliithe) mit Beifugung des Lokal-
"amens und Standortes einzusenden.

Inserate.

Herbarium Ruborum germanicorum.

g _ Die zweite Liefer ung ist erschienen und gleich der ersten fur
KM. von dern Herausgeber, Apotheker G. Braun in Braunschweig,

"ertramstrasse 10 zu beziehen.

9
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Soeben erschien in meinem Verlage:

Die

Entstehung des Chlorophylls
in der

Von
Dr. Julius Wiesner,

o. o. Professor der Anatomie und Physiologie der Pflanzen an der Wiener Universititt

Preis: fl. 1.60 3 M. 20 Pf.

Der beriihmte Botaniker und Physiologe veroffentlicht hiemit seine neueste Arbeit, die

Frucht mehrjahriger. eLngehendster Studien, durch welche iiber eines der schwierijrsten, wissen-
schaftlichen Probleme neues Lieut verbreitet und eine Fiille neuer Thatsachen und Beobachtungen
zum erst en Male bekannt gemacht wird; dieselbe ist daher niclit nur fur Botaniker, Cheni'iker*

Physiker nnd Physiologen, sondern iiberhaupt fiir alle Frennde der Naturwissenscliaften von besoa-
derem Interesse.

Wien, 15. Februar 1877.

Alfred Holder,
k. k. Hof- nnd Universitats-Buchhandler

Kaufantra
In dem Nachlasse des auf seinem Gute in Krain unliingst verstorbenen

Freib v. Rastern befindet sich eine Pflanzensammlung , bestehend in

mehr als 4000 Species hauptsachlich in Reichenbach's Flora germanica beschrie-

bener Pflanzen, dann aueh iiber 500 Species von Pflanzen aus Spanien, Fraiik-

reicb, Italien und Griechenland, sammtlich wohl erhalten und geordnet in ent-

sprechenden Faszikeln.

Die Sammlung wurde im Verlassabhandlungswege auf den allerdings nie-

deren Betrag von zweihundert Gulden bewerthet, und urn diesen Preis ist von

Seite der Erben das ganze Herbarium verkauflich.

Ueberdiess wurden aber auch noch mehrere botanische Werke, wie ins-

besondere Reichenbach's Flora germanica in il Grossquart-Banden mit Abbil-

dungen, von den Erben ebenfalls urn ganz billige Antiquar-Bucherpreise abge-

lassen werden.
AllfSllige nahere Auskunft hieriiber beliebe man einzuholen bei

Dr. Eitter v. Luschin,
in Wien, V. Bez. Wehrgasse Nr. %

3. Stock, Thiir 23.

Ein wohlerhaltenes Herbarium europaischer , insbesonders unga-

rischer, siebenbiirgischer, litoralischer, oriental ischer etc. Kryptogamen und Pha~

nerogamen, welche der durch seine Exsiccata wohlbekannte verstorbene Uni-

versity tsprofessor Julius v. Kovacs gesammelt hat, ist verkauflich. Das

eigentliche Herbar umfasst 48 Faszikel; weit mehr Faszikel entfallen auf &e

Duplikate, welche seltenere ungarische Pflanzen oft 40—100 Exemplar© enj-

halten. — Auskunft ertheilt die Witwe (Budapest. IV. Bezirk Hutgasse 5)

oder der Unterschriebene.

Budapest, den 14. Februar 1877.

Dr, V. v. Borbas,

Kleine Nussbaumgasse 31

Redakteur und Herausgeber Dr. Alexander Skontz. — Verla? von C. Gerold's Sohn.

Druck und Papier der C. Ueberreuterscuen Buchdruckerei (M. Salzer).
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INHALT: "W. Hofmeister. Von Dr. Haberlandt. — Adriatische Algen. Von Hauck. — Graser aus
Spanien und Portugal. Von Hack el. — Botanische Notizen. Von Dr. Celakovsky (Fortsetzung
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Vegetations-Verlialtnisse. Von Dr. Kerner. — Zur Flora von Mabren. Von Oborny. — Septosportom
ewvatuw. Von F. v. Thiimen. — Phytograptaische Notizen. Von Dr. Borbas. — Pil.mzen auf iler
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— Personalnotizen. — Sammlurmen. — Botanischer Tauschverein. — Berichti&ung.

Wilhelm Hofmeister.
-

Von Dr. G. Haberlandt.

Am 12. Jfinner 1. J. star!) zu Lindenau bei Leipzig Wilhelm
Hofmeister. Mit ihm schied einer der genialsten Botaniker des Jahr-

hunderles.

Am 18. Mai 1824 zu Leipzig geboren, schlug Wilhelm Friedrieh

Benedikt Hofmeister nacb Absolvirung der Realschule die kaufmanni-

sehe Laufbahn ein. Er war Musikalienhiindler ate er 1863 einen Ruf
an die Universitat Heidelberg erhielt. Im Jahre 1872 wurde er der

Nachfolger Hugo v. Mollis auf dein Lehrstuhle der Botanik an der

Universitat Tubingen, und bekleidete diese Stelle bis zu seinem kiirz-

lieh erfolgten Ableben. Doch war er krankheitshalber sehon seit Ian-

gerer Zeit genothigl, seine Vorlesungen zu unterbrechen.

Gleieh mit seiner ersten umfangreicheren Arbeit , iiber „die

Entstehung des Embryo der Phanerogamen," 1849, weleher zwei

Jahre vorher eine Abhandlung „iiber den Vorgang der geschleeht-

lichen Befruehtung der Phanerogamen* vorausging, trug Hofmeister

in entseheidender Weise zur Losung der grossen Streitfrage bei, wie

die erste Entwickelung des Embryo vor sich gehe und welehe Stelle

dabei der Pollenschlauch spiele. Es handelte sich urn eine mogliehst

Ocsterr. botan. Zeitschrtft. 4. Heft. 1877. 10
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delatllirte Darslellimg und riehtige Deutung des Befruchtungsvorgan-

ugel- oder eit'ormigen Ansehwellung und aus dom Inhalte derselben

ildet sich das Gewebe des Embryo. Nacb dieser Anschauung ware

ges, ohne welche die Lebre von der Sexualiliit der Pflanzen noch

gar niclit den Wertb einer Tbeorie beanspruclien konnte. Zwar
hat te schon Schleiden fiber diesen Gegenstand zum Theile ganz Aus-
gezeichnetes verOffeiitlicht, doch war das Schlussresultat seiner Beob-

achlungen unrichtig. Dasselbe lautcte bekanntlieli folgendennassen:

Der durch den Mikropylekanal bis zum Embryosack vordringende

Pollenschlauch stiilpt den Embryosack ein, sein Ende wird zu einer

k

bild

das Festhallen an der Sexualitat der Pflanzen eigentlich ganz un-

motivirt gewesen, die Samenknospe hatte als eine blosse Aufnahms-
und Weiterbilduugsstatte des Embryo betrachtet werden miissen.

AUein schon in den Jahren 1842 und 1846 sprach sich Amici auf

Grund sorgfaltiger Untersuchungen in entschiedener Weise dagegen

aus und wenige Jahre spiiler erschien die obengenaunte umfassende

Arbeit Hofmeistcr's.

Es wird nun in derselben an einer grossen Anzahl von Pflan-

zen aus den verschiedensten Familien gezeigt, wie im Embryosacke
schon vor dem Anlangen des Pollenschlauches die Keiinbliischen vor-

handen sind, wie gewohnlich eines derselben durch den Pollenschlauch

zur weiteren Entwicklung angeregt, also befruchtet wird, wie die Ei-

zelle sich tbeilt und wieder Iheilt, bis endlich ein mehr oder minder

komplizirter Gewebskorper, der Embryo, aus derselben sich bildet.

Austuhrliehe Erorterungen iiber den Bau der Samenknospe, iiber die

weiteren Vorgiinge der Zellbildung im Embryosacke, iiber die Natur

dieses lelzteren und iiber das Wachsthum des Pollenschlauches be-

glcitcn die vorhin angedeuteten Auseinanderselzungen.
Wenn audi der entsponnene Streit noch mehrere Jahre nach

dem Erscheinen der Hoftneister'schen Arbeit fortdauerte, so war doch

nunmehr fiir den Unbefangenen die Schleidcn'sche Ansicht defmiliv

widerlegt. Hofmeister selbst erganzte seine Studien durch nachtriig-

Uehe „Neue Beitriige zur Kenntniss der Einbryobildung der Phanero-
gamen* und durch die im 1. Bande der Pringsheim'schen Jahrbticher

1858 veruffentlichten „Neueren Beobachtungen."
Schon im Jahre 1851 erschien in Leipzig das zweite in noch

viel hoherem Masse epochemachende Werk Hofmeister's unter dem
Titel: „Vergleichende Untersuchungen der Keimung, Entfaltung und
Fruchtbildung hoherer Kryptogamen (Moose, Fame, Equisetaceen,

Rhizokarpeen und Lycopodiaceenj und der Samenbildung der Koni-
feren. tt Auf Grund der entwieklungsgesehichtliehen Methode verfolgte

er aueh in diesen Abtheilungen des Pflanzenreiehes den Entstehungs-
prozess der Geschlechtsorgane, die Entwicklung der Eizelle, der

Spermatozoiden , beschliftigte sich sodann mil der Embryologie der

Koniferen, verglich die aufgefundenen Thatsachen untereinander und
sehliesslich mit den schon friiher bei den Angiospermen entdeckten,
und das Hauptergebniss war: ein klarer Einblick in die inneren Ver-
wandtschaftsverhaltnisse der hoheren Kryptogamen, der Koniferen und
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Angiospermen. Man kannte jetzt das allgemeine Geselz, Welches die
Entwicklung des niedersten Lebermooses und der hochst entwiekelten
dikotylon Pflanze in gleicher Weise beherrschl. den G en oration s-
wechsel. Zweimal entstehen im Verlaufe dor Gesammtentwieklung
einzelne Zellen; das einemal sind sie gesehlechtlicb different, das andere-
mal hingegen ungeschleehtlieh. In beiden Fallen Widen sie den Anschluss
in der Entwicklung der einen, bilden sie den Ausgangspunkt fur die Ent-
wicklung der zweiten Generation. Das Verhaltniss nun, in welchem
diese beiden Generationen zu einander stehen, ist es hauplsaehlieh,
welehes die einzelnen Pflanzengruppen von einander trennt. Die be-
blattcrte Moospflanze ist morphologisch gleiehbedeutend nit dem Pro-
thallium der Gefasskryptogamen, welches bei den Farneii unabhangig
von der Spore vegetirt, bei den Igoeten — ieli anticipire hier spatere
Beobachtungen Hofmeister's — das Innere der Makrospore nicht
mehr verlasst; sie ist endliek gleiehbedeutend mit dem Endosperm
mi Embioysack der Koniferen. Es ist diess die gesehlethtliche Gene-
ration, vvelelie, je wetter wir in der Entwicklungsreihe i'ortschreiten,
oesto unvollkommener und unselbststiindiger wird. Sie findet ihren
Abschluss mit der Bildung der Eizellen, Spermatozoiden und des im
Inhalle des Pollensehlauches gelusten mannlichen Befruehtungsstoffes
der Koniferen. — Der Moosfrucht dagegen, als der zweiten Gene-
ration entspricht das eigentliche Farnkraut, der Schachtelhalm, das
^adelholz. Sie schliesst ab mit der Erzeugung von Sporen, Einbryo-
sacken und Pollenkornern. — Die Verkniipfung der Koniferen mit
den Angiospermen ergibt sich ohneweiters von selbst. Hier wie dort
linden wir Embryosacke und Pollens c hi aue he..

Diess ist das grosse Endresultat der „Vergleichenden Unter-
suchungen"; wer das gauze Werk aufmerksam durchgelesen, dem
•st es kein uberraschendes Resultat. Der kurze „RiiekbhVk a

will
"lent mehr, als dasselbe dem Leser in's Gcdaehtiiiss zuriiekrufen.

Audi diese Arbeit fand nachlraglieh noeh zahlreiehe Ergiin-
z"nj

? en « in einer Reibe von Aufsatzen, welche grosstentheils in den
rAbhandlungen der konigl. saehs. Akad. der Wissensch. zu Leipzig,
uni iheil auch in Pringsheim's Jahrbiichern" erschienen sind, wurdo
le Lehre vom Generationsweehsel nach mebr als einer Richtung bin

}ervoIlstandigt, zugleich aber auch die Entwicklung und der Bau der
egetationsorgane der hoheren Kryptogainen, das Scheitelzellwaehs-

l»um etc. in ausfiihrlicher Weise behandelt.
Hofmeister's embryologische Untersuchungen kamen aber nicht

Mossder Morphologic und Systematik zu gute, auch die Lehre von

s^l
1 bildung zog mailing fachen Vortheil daraus. Fand doch die-

eiDe erst hi den Vierzigerjahren durch Mo hi, Unger, vor Allem
er durch Nageii eine neue Begriindung, und der jungen Lehre

>ar jede exakte, in ihr Gebiet einschlag-ende Beobachtung will-
Kommen.

Das von Hofmeister herausgegebene „Handbuch der physiolo-
||schen Botanik" gab seineni fur die Behandlung morphologischer
ragen so hervorragenden Talente die Geleffenheit, sich einffehend

10*
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iiber alio Kapitel dor Pflanzenmorphologie zu vorbrciten. Dor crsle

Doppelband dieses Werkes, enthaltond „die Lebre von der Pflanzen-

zelle (1867) und die „AUgemeine Morphologic der Gewaelise" (1868)

hat bekanntlich Hofmeister zum Vert'asser.

In der letzteren Sehrift ist namentlich die in ihren Grundprin-

cipien umgestaltete Blattstellungslehre von weittragender Bedeutung.

Bis zum Jahre 1868 blieb die von Schimper begriindete und von

Alex. Braun weiter ausgebaute Spiral theorie im Wesentlichen uii-

angefochten. Aus der Betrachtung der vollkommen ausgebildeten

Pflanze sohloss Schimper auf ein rein formales Prinzip des Pflanzen-

wachthums, auf die Spiraltendenz desselben. Er meinto, „die Bil-

dung von Bhittern sei eine ortliche Steigerung dieses Wachstlmms,
ein hoherer Wogenschlag <ler gestallenden Thaligkeit; daher die

schraubenlinige Succession der Blatter (Allgcm. Morph. p. 481). Mil

Zuhilfenalmie verschiedenarliger geometrischer Konstruktionen wurden

nun die einfachslen wie die koinplizirtcsten Blaltstelhmgsverhaltnisse

unter ein gemeinsaines Prinzip der Erklarung gehracht, was boi fre-

harrlieher Konsequenz zu einem vollstandigen In-sich-geschlossen-sein

der Lehre, zu einem Ebenmass in ihrer Vollendung fuhrte, wohl geeig-

not, Jeden, der nur einigermassen Sinn fur das Formale hatte, i'1

(

hohem Grade anzuziehen. Seit der Begritndung der EnlwicklungsiiV-
schiohte war die Spiraltheorie in gewissem Sinne freilieh ein Anachro-
nismus geworden. Andere naturwissenschaftliche Grundprinzipien und

damit auch andere Forsehungsmethoden machten sich geltend und wie-

sen ungeahnte Erfolge auf. Nichfsdestoweniger selirieb man beroils 1868,

als Hofmeister die Unhaltbarkeit der ganzen Theorie naclnvies in" 1

einen blossen Erfahrungssatz zur Grundlaffo seiner Erklarung der_„
7
.~ „„. v.... ..„,„£

Blaltstellungsverhaltnisse machte. Derselbe lautet: „Es ist eine dure"

greifende Erfahrung, dass neue Blatter (oder Seitenachsen) an denje-

nigen Orten Uber dem Umfang des im Zustande des Vegetalionspunkj
betindliehen Stengelendes (oder Stengelgiirtels) hervortreten, trelcb«

am weitesten von den Seitenrandern der Basen der nachst benach-

barten, bereits vorhandenen Bhitter entfernt sind." (Allg. Morpholog-

p. 482 und 483). Die bedingende Ursache der verschiedenen Bin' 1
'

stollungen wird in die raumliehen Verhaltnisse an der Vegetations-
spitze zur lickverlegt, die Erklarungsweise ist eine mechanised
Hofmeister selbst nannte sie eine Hypothese. Er nimmt an, dass dje

freien Aussenw.inde der Zellen der Oberflache an jenen Orten di«

grosste Delmbarkeit besitzen, welche den Grenzen dor letzteulstau-

denen Sprossungen am fernsten liogen; an den letzteren Stelien hat

numlich bereits eine Dehnung und Zerrung staltgefunden. „Wenn nuj

in einer gegehenen Zone des Vegetationspunktes ein Streben B**
seitlicher Ausbreitung der Masse neu sich einstellt", so muss die** I

Streben offenbar an Orten der grossten Dehnbarkeit in Eischeinu"-
treten. — Das Hauptverdienst Hofmeister's besteht iibrigens J*
darin, dass er die Blattstellunsr uberhaupt als ein Problem der Me-

dia n i k des Wacbslhums auffasste.

Hofmeister hat auch als Pflanzenphysiologe Bedeutendes geleisW-

\
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Seine Abhandliingcii wUeber das Steigen des Saftes dor Pflanzen",
„Ueber die Beugungen saftrcicher Pflanzentheile nacb Erscliutterung*
(1860), „Ueber die dureh die Sehwerkraft bestimmten Richtungen
von Pflanzentheilen* (1863), ferner die liber „Gewebespannung",
r fiber Beeinflussung der Gestaltung der Pflanzen durch in Riehtung
der Lothlinie wirkende Krafte" etc. handelnden Kapile] seines Hand-
bttches enlhaltcn eine Fiille neuer Beobachtungen und anregender Ideen.
Dieselben sind zwar zum Theile nicht oline Widerspruch geblieben,
doeh die Beantwortung manclier Frage, mit der sich die heutige pflan-
zenphysiologiscbe Forsehung beschaftigt, wurde durch sie erst in
den rechten Fluss gebracht.

Hofmeister glanzte nicht durch einen fesselnden Styl, durch
eine elegante schriftliche Ausdrucksweise. Seine Darstellung leidet

bisweilen an einer allzu grossen Haufung von Ausdriicken, welche
bei moglichst einfachem Bau der Siitze eine grosstmogliche Prazision be-
zwecken sollen. Aus jeder Zeile aber spricht der Geist einer grossen,
voll ausgepragten Individualitat.

Beitrage zur Kenntniss der adriatischen Algen.

Yon P. Hauck.

I.

Phaeophila Florklearum m. (Oest. Bot. Zig. 1876, p. 56).

Ich fand diesen Schmarotzer auf den verschiedensten Algen,
sowohl auf jenen, die iin reinen Seewasser leben, als auch auf Brack-
wasseralgen und Zostera zu alien Jahreszeiten. Auf Chaetomor-
pha, Cladophora

, Zostera etc., deren Zellmembranen ziemlich fest

sbul, iiberzieht er die Oberflache derselben in ahnlieher Weise wie
Aphanochaete rqpens A. Br. und bildet oft unter sich liickenlos ver-
wachsene rundliche Flecken von ungefahr 1 Mm. Durchmesser. Bei
Algen mit parenchymatischer Struktur kriecht er dagegen meist
ganz zwischen den Rindenzellen, so bei Gracilaria, Chondriopsis und
ahnlichen. Die Glieder der ganz unregelmiissig verastelten Zell~

reihen sind ebenfalls bedingt durch das verschiedene Wachsthum, von
keiner bestimmten Form, meist langgestreckt sackartig gewunden
und ausgebaucht, von verschiedener Dicke (780 bis 7m Mm& Die
Borsten, die der obere Theil fast jeder Zelle (auch after zu zweien)
tr8gt, sind bei unladirten Individuen von betrachtlieher Lange, leicht

spiralig gedreht, farblos, nur manchmal am Grundc braunlich. Die

Portpilanzung geschieht durch Schwarmsporen: diese bilden sich zahl-
reich in den grosseren Zellen, haben die in der beigefilgten Zeich-
nung ersichtliche Form, sind durdischnittlieh l

/so
31m. lang und

Vtioo Mm. breit und tragen an ihrem sturnpfen Ende 4 Cilien, mittelst
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welclior sie sich sofort nach clem Aussehliipfen aus der Mutterzelle

ausserst lebhaft vorwarls bevvegen, haufig zeigen sie eine schnelle,

rolirende Bewegung um sich selbst, wobei der rothe Punkt den

Miltelpunkt bildef. Nach kurzer Zeit (bei kultivirten Individuen nach

ungefahr 24 Stunden) kopuliren sie sich, indem sie sich zugleich an

die niielisten Gegenstiindo festsetzen, und zwar legen sie sich mit

ihren entgegengesetzten Enden aneinander, Ziehen die Cilien ein,

umgeben sich mit cincr Membran, aus weleher nach ebenfalls niclit

langer Zeit das Produkt, die Zygozoospore, schliipft, die sofort zur

neuen Pflanze auswachst. Einen Unterschied zvvischen mannlichen und

weiblichen Sehwarmsporen habe ich bis jetzt nicht beobacbten konnen.

olnyohl unter den Schwannem sich schlankere, mehr zugespitzte urol

breitere mit mehr abgerundeter Spitze zeigen.
Was die systematische Stellung anbelangt, so gehort diese

Alge sicher in die Nahe von Aphanochaete A. Br. und Bolbocokon
Pringsh. etc. oder ist dem einen oder dem andern Genus beizuord-

nen, was erst bei genauerer Kenntniss der Ubrigen Arten entschieden

werden kann.

—a
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Erklarung der Zeichmmg. Vergrosserung 480

Eine Schwiirmspore, bei a der rothe Punkt.
Zwci Schwiirmsporen in Copulation.
Dieselben. Ansieht von der Seite.

Produkt derselhen, die Zygozoospore.
Das Austreten der Zygozoospore aus der llullmembran.
Das Auswachsen zur neuen Pflanze.
Weitere Entwicklung.

Ueber einige Graser Spaniens und Portugals.

Von Prof. Ed. Hackel.

Die folgenden Beobaclitungcn„— sammeUe ich auf einer Reise in

den obgenannten Landern, die ich im Sommer 1876 in GeseUsena 11

meines wcrthen Freimdes Moritz Winkler, den Lesern dicser Zeit-•--- "

1875)schrift durch seine
bekannt, unternahm

r Reiseerinnerungen aus Spanien (Jahrgang 1875)

. Auf Willkomm's tveffliclier Bearbeitung der 6f*"
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ser im Prodromus Florae hispanieae fussend, gotten sie bei kritischen

Alien seino kurzgefassten Diagnosen erganzen, eine schtfrfere Unter-
srheidung schwieriger Arten versuchen, terrier auf rnanche interes-
sante Formen bekannter Spezies aufmerksam niachen and endlich
eine Anzalil neuer wichtig-erer Standorte angeben.

1. Lygeum Spartum L. Bei Carthagena sammclle ich eine var.

barhatum, welchc unterhalb der Einfligungsslelle der Spatha ein

Haarbuschel besitzt. Auch fand ich daselbst durch Brand missbildete
Exemplare mit 4—5 Scheiden, deren jede die bekannten zwei ver-
wachsenen Aehrchen im Winkel trug. Erwahnenswerth scheint mir
noch, dass die Ligula dieses Grases von zwei Gefiissbiindeln durch-
zogen ist, sowie, dass an der Spitze der Spatha stets eine kleine Li-
gula und eine verkiimmerte Lamina angedeutet ist, die in Ausnahms-
fallen auch zu voller EnUvicklung gelangen.

Das Gras diirfte auch im ganzen Siidosten Spaniens auf wiisten,

steinigen Hiigeln verbreitet sein, ich sarnmelte es bei Callosa, Car-
thag-ena und Almeria.

2. Stipa gigantea Lag. und St. Lagascae R. et Sch. mochten
wohl nur als die robustere, kahlere und die kleinere, behaarte Form
derselben Art zu betrachten sein. In den Bluthentheilen fand ich kei-

e>

nen Unterschied, als dass die Deckspelze von St. Lagascae dureh-
schnittlich etwas ktirzer ist, als die von St. gigantea., und dass die

Granne etwa in demselben Verhiiltnisse verkiirzt erscheint. Die Blatter

der St. gigantea sind aussen kahl, am Rande gewimpert, innen fein

kurzhaarig; die von St. Lagascae fand ich stets aussen abstehend
kurzhaarig, innen mit mikroskopischen Harchen besetzt; die Ligula
von St. gigantea ist etwas spitzer und aussen deutlicher behaart, die

Deckspelze von St. Lagascae hat gegen die Spitze bin zahlreiche

Harchen, die beim Abbrechen der Granne als ein Pinselchen vor-
ragen; die von St. gigantea hat deren nur einige wenige. Ausge-
priigte Exemplare beider Formen haben einen deutlich vergcbiedeneo
Habitus, allein es finden rich bei Vergleichung eines Materials von
etwa 50 Exemplaren, wie es mir zu Gebote steht, Miltelformen, so
z- B. zeigen Exemplare von St. gigantea bei Escorial gesammell.
die Blatier vom Grunde an bis etwa */* der Lunge abstehend be-
haart. Ich muchte daher die St. Lagascae als forma pubescens der

St. gigantea bezeichnen.

Diese Forma pubescens iiberzieht gesellig wachsend die Gyps-
hiigel von Aranjuez, sowie die Hiigel am Darro bei Granada; die

eigentliche Stipa gigantea hingegen herrscht am Fusse der Sierra

Guadarrama, findet sich aber auch auf der Sierra de Alfacar bei

Granada.

3. Aristida elatior Cav. sarnmelte ich bei Malaga im Thale

hinter dem Cerro San Anton. Von demselben Standorte sah ich auch
ein Exemplar Lagascas im konigl. Museal-Herbar zu Madrid. Sie

unterscheidet sich von der A* caerulescens Desf., wie sie im Siid-

osten (Valencia, Orihuela, Callosa) vorkommt, durch einen deutlich

perennirenden Wurzelstock und eine inehr weitschweifige Rispe, deren
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Aeste selir verliinffert und diinn sind und dalier nicken. Die Langre dcr

Hiillspelze gegeniibei dcr Deckspelze ist wechselnd und nicht zur

Unterseheidung brauehbar. Ueberhaupt ist diese Pflanze nur die kriif-

liger vegetirende, ausdauernd gewordene Form der zweijahrigen A.

caerulescens Desf.

4. Aristella bromoides Bert., von der in Willkomm's Prodromus

kerne sieheren Standorte angegeben werden, ist haufig am Monte

Jabalcuz bei Jaen, an der Wasserleitung der Alhambra bei Granada,

an Felsen nachst dcr Quelle „E1 Puche" am Camino de los neveros

bei Granada. Sie hat im frischen Zustande vollkommen flache Blatter,

welclie sich jedoch beim Trocknen ganz einrollen, daher wohl die

Angabe im Prodromus. Ueberhaupt habe ich sehr viele Pflanzen, denen

folia convoluta zugeschrieben werden, bald ausnahmsweise, bald regel-

miissig mit flachen Blattern gefunden So z. B. Macrochloa arenaria

am Puerto de Malagon, die mit ihren breilen, flachen Bliittern ganz

fremdartig aussieht.

5. Milium scabruni Merl. beim Escorial ist, wic schon v. Uechtritz

in dieser Zeitschrift Jahrg. 1874, pag. 134 vermuthet, besser zu M.
Montianum Pari, zu zahlen, denn es hat eine ausgebreitete Rfspe

mit grossen Aehrchen.

6. Molineria minuta Pari. /3. baetica Wk., bei Algeciras haufig,

zeichnet sich nicht nur durch hoheren Wuchs und gedriingtere Rispe,

sondern audi durch die langen Haare, welche am Grunde der Deck-
spelze entspringen und sie an Lfinge fast erreichen, vor der Stainm-

form aus.

7. Molineria lendigera mochte ich die Aim lendigera Lagasca
zu nennen vorschlagen, sie gehort keineswegs in die Gattung Aira,
denn ihre Hiillspelzen sind bedeutend kiirzer als das Aehrchen, die

Deckspelze ist an der Spitze abgerundet und unregelmassig klein

gezahnelt, was alles mit dem Charakter von Molineria weit besser

Stimuli als mit Aira. Dazu komtnt noch, dass die M. lendigera (\m\

grosseren Formen der M. minuta so ahnlich sieht, dass man sie fur

eine begrannte Varietal derselben hallen konnte. In der That ha Ik

ich Exemplars von M. lendigera aus Portugal, von Hofmannsegg go-

sammelt, gesehen, welche als Aira minuta /?. aristata bezeiehne
waren. Bei Escorial wachsen beide Arten neben einander, und ma:

hat daher Gelegenheit, ihre I nlrrschiede zu studiren.

8. Desehampsia flexvosa /?. stricta Gay. Eine ausuezeichneU
Form, deren Rispe selbst zur Bliithezcit schmal lineal ist, da die

Aeste hochstens auf 4

/ 5
ihrer Lange nackt sind. Die Aehrchen sind weit

grosser als an der gewohnlichen Form, elwa 8
mm

; ihre Stiele sind

(mit Ausnahme derer an den Gipfeln der Zweige) kttrzer als das

Aehrchen selbst, aft nur */« so ' ang- Dadurch erscheint die gauze
Rispe ungemein gedrungen. Sonst unterscheidet sich diese Form noch
durch sehr it in zugespitzte Blatter. Ich sammelte sie auf der Sierra de

Cintra in Portugal.

9. Arena fallaxR. Sch. (4. montana Vill.?) findet sich in einer

Form mit behaarten Blattern auf dem Dornajo in der Nevada, sowic
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;uif tier Sierra dc Alfacar. Diese Form sieht der im Irockenen Zu-
stande eingerollten Blatter wegen der A. filifolia Lag. ahnlieh, unter-

scheidet rich jedo eh hauptsaehlich durch die sehmutzig hellbraunen,

sehlaffen Scheiden der abgestorbenen Blatter, wiihrend dieselben bei

A. filifolia, die ich am Originalstandorte Lagaseas (bei Orihuela)

sammelte, gliinzend zinnoberroth, sehr derb und ganz eng anschlies-

send sind. Die Bliitt^r der letzteren, auch die halmstandigen, sind

test zusainmengerollt, auch im lebenden Zustande; bei A. fallax sind

die Stengelblatter (auch an trockenen Exemplaren) ganz Bach, die

Blatter der unfruchtharen Triebe rinnig, und wenn geschlossen, sind

sie leieht auszubreiten. Auf der Sierra de Alfacar finden rich beide

Arten neben einander. Es scheint, dass die A. filifolia /?. velutina

Boiss. Voy. sich vielmehr auf meine A. fallax velutina bezieht, we-
nigstens sprechen dafiir die Standortsangaben im Prodromus. Uebri-

gens bemerke ich noch, dass ich unter den zahlreichen Exempla-
ren mit abstehender Behaarung der Blatter auch solche mit vollig

kahlen gefunden habe, es ist also dieses Merkmal nicht wesentlich.

10. Die ausdauernden Avefia-Arlen mit verlangerter Ligula,

welche in Spanien vorkommen, lassen sich folgendermassen analy-

tisch zusammenstellen:

1. Aehrchenspindel kahl, nur der Callus der Deckspelze mit

einem iiber denselben kaum hervorragenden Haarbiischel;

Hiillspelzen weit kiirzer als die dartiber stehenden Deck-
spelzen; diese nach oben verbreitert, abgestutzt, ganz oder

kurz zweiziihnig: A. bromoides Gou.
* Die Spindel des Aehrchens behaart, die Haare \om Callus

herablaufend; dieser mit einem Biischel von Vio
-
'Ve der

Liinge der Deckspelze versehen 2.

2. Deckspelze nacb oben allmalig verschmalert, zweizahnig

oder -spaltig, die Zabne in lange, fcine Haarspitzen aus-

laufend, gewohnlich noch von zwei seitlichen, sehr kurzen

begleitet • 3.

Deckspelze plotzlich zugespitzt, in zwei kurze Ziibne olme

Haarspitzen odor in sehr kurze auslaufend 4.

3. Deckspelze in ihrer unteren Halite kahl, abcr liings der

Nerven tief gefurcht A. »uicata Gay.

Deckspelze in der unteren Hiili'le angedrilckt seidenhaarig,

leieht gefurcht *• albinerris Boiss.

4. Deckspelze sehr rash, an der unteren Halfte braun, in dor

Mitte \iolelt. gegen die Spitze weiss gefarbt: obere Hiill-

spelze kiirzer als die iiber ihr stehende Deckspelze; Rispe

kurz, oval A - Scheuchseri AIL

* Deckspelze glatt, kaum gefurcht, im unteren Theile grim,

sonst weiss; obere Hiillspelze langer als die fiber dir ste-

hende Deckspelze: Rispe lang und schmal. oft ahrenformig 5.

5. Rispeiniste ganz kahl und glatt, Blatter kurz, brcit lineal,

mil einwarts gekriimmter Staehelspitze, ganz kahl und glatt,

«

\
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mil Ausnahme des fein gezahnelten, sehr dirken und knor-
pelig-schwieligen weissen Randes A. levis mihi.

* Rispeniiste durch schaife Borstchen rauh; Blatter lang li-

nealisch, zugespitzt, oberseils rauh, unterseits erhaben ner-

vig, mil sehr schmalem, weissen Rande ... ^4. pratensis L.

Die Blatter aller Arten dieser Gruppe sind mil einem weissen,

fein gezahnelten Knorpelrande versehen; am auflallendsten ist der-

selbe bei A. levis, wo er eine dicke Schwiele vorstellt, sehwacher,

aber noch sehr deutlich bei A. bromoides, weniger deutlich ist er

bei A. albinervis (daher der Name unpassend!), dann bei A. sulcata,

am sehwachsten ist er bei A. pratensis und A. Scheuchzeri.

Avena bromoides scheint durch ganz Spanien verbreitet zu sein;

A. sulcata fand ich in grosser Menge auf der Serra de Cintra in

Portugal, dann bei Orense und bei Escorial, A. albinervis findet sich

massenhaft auf der Sierra de Palma bei Algeciras und dem Monte

Carbonera bei San Roque, Boissier's Slandort auf der Sierra de Este-

pona ist demselben benachbart; auf der Sierra Nevada, wo sie nach

Willkomm's Prodr. vorkomint, fand ich sie nicht, und diiriten die

diessbeziiglichen Angaben auf A. levis m. zurlickzufuhren sein, wie

denn iiberhaupt die Diagnose von A. albinervis in Willkomm's Prodr.

sehr gut zu meiner A. levis und nicht zu A. albinervis passt, deren

hauptsachlichstes von Boissier erwiihntes Merkmal, die seidig be-

haarte Deckspelze, darin nicht angefiihrt ist. A. Scheuchzeri und A.

pratensis habe ich nicht selbst in Spanien gesammelt; erstere soil

auf den Pyreniien, letztere in Galicien vorkommen, was vielleicht

(nach Willkomm) auf einer Verwechslung mit A. bromoides beruht.

11. Avena eriantha Boiss. (sub Arrhenathero) im Suden von

Spanien und Portugal sehr verbreitet, ist durch allerlei Zwischen-

formen mit A. elatior L. eng verbunden. Die letztere trifft man in

Spanien iiberhaupt nur selten in der Form an, wie sie bei uns vor-

komint; die Granne der mannlichen Bliithe entspringt meist aus der

Basis der Deckspelze, seltener i

/5
—

*/4 der Hiihe derselben. Die Deck-

spelze der Zwitterbliithe ist bald aus der Spitze, bald unterhalb des-

selben begrannt, bald ist sie kahl, bald mit zerstreuten Haaren be-

setzt; werden diese etwas dichter, so verschwindet die Grenze gegen

A. eriantha vollstandiff.

12. Avena Thorei Duby , wie sie in Galicien und Nord-Portu-

gal luiufig vorkommt, hat im lebenden Zustande immer flache Blatter

und eine ausgebreitete Rispe, nicht wie in Willkomm's Prodromus

steht: „ folia basilaria convoluto-filiformia" und „panicula contracla.

Letztere Ausdriicke kiinnen hochstens bei getrockneten Exemplaren

gebraucht werden.

13. Trisetum scabriusculum Coss. bildet in auffallender Weise

den Uebergang von Trisetum zur Koeleria und sollte vielrnehr letz-

terer Gattung beigezahlt werden. Es ist kaum glaublich, welche

grosse Verschiedenheiten die Stellung und Lange der Granne der

Deckspelze bei diesem Grase zeigt. Bei typischen Exemplaren ent-

springt die Granne im oberen Viertel des Riickens der Deckspelze

u



und ist etwas ki'irzor als diese selbst. Dann findet man Exemplare,
wo die Granne auf */„ endlich auf '/„ der Lange hinauiriickt, bis sie
endlich knapp unter der Spitze steht und nur noch von 2 huutigen
Zahnchen begleitet ist, jjanz wie bei Koeleria phleoides und noch
mehr bei K. macilenta DC. Dabei durehlauft sie alle Lang-enverlialt-
nisse von dem erstgenannlen bis zum vollstandigen Schwinden,
welches gar nicht selten vorkommt. Auch ist die Granne niemals
wie bei anderen Trisetum-Arten gekniet, sondern ganz gerade. Ich
moclite daher diese Art kiinftighin Koeleria scabriuscula Lag. (sub
Arena) neimen und sie neben K. macilenta und K. phleoides stellen.
Die grosse Variabilitiit dieser Art zeigt sich iibrigens auch in dem
Haaniberzug der Spelzen; meist fehlt dcrselbe vollstandiff, hiiufig
aber ist er kurz-flaumig, seltener zottig rauh; zwisehen alien diesen
Fonnen existiren iibrigens die leisesten Uebergiinge.

14. Trisetum velutinum Boiss. hat in der Regel „folia dense
velutina albida"; es finden sich aber auch Exemplare mit zerstreu-
tem, kurzen Flaume der lebhaft griinen Blatter, fast wie bei
den behaarten Formen des Tris. flarescens, dem sie dadurch sehr
ahnlich warden; doch sind sie sogleich durch die Hiillspelzen von
einander zu unterscheiden, welche bei T. velutinum gleichlang sind,
wiihrend bei Trisetum flatescens die tmtere nur halb so lang ist als
die obere.

15. Holcus lanatus L. Sowohl die spanischen als die portugie-
sischen^ Exemplare weichen von den mitteleuropaischen dadurch ab,
dass die Deckspelze am Grunde mit einigen wenigen aber langen,
aus dem Callus entspringenden Haaren besetzt ist. Auch sind die
Hiillspelzen ttber die ganze Oberflache sehr rauh. Bei einer Form
von Puerto de Despenaperros sind die Scheiden nicht wie bei der
normalen „molliter pubeseentes", sondern breviter retrorso-hispidae.

16. Holcus annum Slzm. (setiglumis Boiss.) hat normal Hiill-

spelzen, deren Grannen ebenso lang sind, als jene selbst; bei einer
rorm ^brerisetus^ hingegen (von Puerto de Despenaperros) betragt
die Uinge der Granne nur f

/5 der Hiillspelze.

17. Koeleria crassipes Lge. Es scheint mir wahrscheinlich, dass
diese Art synonym ist mit Airochloa raudata Link in Linnaea XVN,
P- 405. Die Beschreibung stimmt vollstiindig mit den bei Escorial ge-
sammelten Exemplaren. Link sammelte sie iibrigens in Portugal. Seine
Bezeichnung hatte die Prioritat.

Koeleria crassipes /?. nevadensis m. Blatter kurz, riickwiirts

gekrummt, sehr lang gewimpert und mit dickem, weissem Knorpel-
rande. Rispe sehr gedrungen, langlich oval. In der alpinen Region
der Nevada beim Boreffuil de San Geronimo.

18. Danthonia decumbens DC. sammelte ich in 2 Formen:
<*. breviglumis. Hiillspelzen von der Lange des Aehrchens odor

etwas kiirzer (Sierra de Palrna bei Algeciras).

/?. longiglumis. Hiillspelzen urn die Halfte liinger als das Aehr-
c"en (Serra de Cintra in Portugal).
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19. Vufpia sciuroides Gmel. var. mkrostachya: Aehrchen sehr

dicht gcdrfingt, 6 Mm. lang; untere Hullspelze 2, oberc 5 Mm.,

Deckspelze 6 Mm., sehr sclnnal lineal, ihre Granne 8 Mm. Bei San

Roque.
20. Festuca Clementei Boiss. Eine vortrefflich charakterisirle

Art, welche (lurch ihre in horizontale Fasern aufgelosten altcn

Blatlseheiden sehr .ausgezeichnet ist. Der Halm ist stets hlaltlos. Am
Picacho de Veleta in der Sierra Nevada.

21. Festuca duriuscula var. effusa. Rispenaste sehr Jang und

diinn, nur an der Spilze mit Aehrchen verschen, weit abstehend, kahl

und glatt. Puerto de Despeiiaperros ; S. de AH'acar.

22. Festuca ricularis Boiss. Ist keine Varietal von F. duriu-

scula, wo sie im Prodr. Fl. hisp. untergebracht ist; eher gehort sie

zu F. rubra. Hire grundstiindigen Blatter sind gefalzt, gekielt, sehr

plait gedriickt, fast schwertformig, ganz glatt, selbst am Rande. Halm-

Matter vollstandig flach, Ligula 0. Rispe sehr locker, die langen

Aeste erst an ihiem Ende ahrchentragend. Aehrchen lang, Deck-

spelze deutlich 5nervig. Im oberslen Jenil-Thale.

23. Festuca caerulescens Desf. Die alten Seheiden sind in Fasern

aufgelost, der Halm ist niedrig, die Blatter alle flach, mit kaum merk-

licher Ligula, die Rispe sehr schmal. Sierra de Palma bei Algeciras,

Monte Carbonera bei San Roque.

. 24. Festuca spadicea L. Der vorigen nahe verwandt, hat ganze,

unzerfaserte alte Seheiden, der Halm ist hochwtichsig, die Rispe oval;

die grundstandigen Blatter sind oft eingerollt, die Halmbliitter flach,

ihre Ligula lang vorgezogen. In grosster Menge auf Serra de Cintra

und Serra de Bussaco in Portugal, dann bei Orense in Galicien und

VillalVanca del Vierzo in Leon, endlich bei Penones San Francisco

auf der S. Nevada. (F. caerulescens, welche im Prodromus dasclbst

angegeben ist, habe ich <lort nicht gefunden.)

25. Festuca altissima Boiss., welche ich in einer feuchten Bach-

schlucht der S. de Palma bei Algeciras fand, ist mit unserer nieder-

iisterr. F. Drymeja M. et K. absolut identisch.

26. Brachypodium mncronatum Wk. Eine Form mit behaarten

Aehrchen, sehr sturnpfer Deckspelze mit kaum wahrnehmbaren Sta-

chelspilzchen sammelte ich bei Villanova de Porlimao in Portugal.

27. Desmazeria loliacea Nym. Bei Malaga und Algeciras kom-

men Formen mit verastelter Rispe vor.

28. Lolium perenne L. auriculatum. Eine Form mit sehr lsn-

gen, wcit iibergreifenden Oehrchen des Blattgrundes. In Waldern bei

Huejar de Sierra am Jenil.

Zum Schlusse nocli einige interessantere Standorte von in Spa-

nien und Portugal wenig verbreiteten Arten:

Anthoxanthum ovatum Lag. Sehr haufig in den Umgebungen von

Algeciras und San Roque.

Alopecurus castellanus Boiss. et Reut. Auf Wiesen bei Villafranca

del Vierzo in Leon.
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Andropogon distachyon L. Bci Algeciras, San Roque.

Agrostia canina var. y. hvmilis Wk. Borreguil de San Juan in der

S. Nevada.

castellana Boiss. et Reut. Puerto de Despenaperros.

nebulosa Boiss. et Bent. Urn Granada sehr verbreitel: itn Dorrn-

thale, bei El Pucho am Camino de los neveros, selbsl in der

Alameda del Jenil.

Beuteri Boiss. Im Darrothal bei Granada und bei Loja.

pallida DC. Sehr haufig im Puerto de Despenaperros.

i'haeturus fasciculatus Lk. S. de Cintra.

Airopsis globosa Desv. Bei Orense in Galicien auf alien trockenen

Hugeln; ferner in der S. de Cintra in Portugal.

Corynephorus articulatus P. B. Sandige Orte bei Sines in Portugal.

Deschampsia media R. S. Auf feuehlen Weiden bei El Puche muhst

Granada.
Arena longiglumis Dur. Auf Sandplatzen bei Sines in Portugal.

— strigosa v. uniflora m.! Auf Feldern bei Bussaco in Portugal.

Holcus glaucus Wk. An alien feuchten Slellen urn Granada bis in

die subalpine Region hinauf. >

— Gayamis Boiss. In Felsspalten bei Villafranca del Vierzo in Leon.

Koeleria macilenta DC. Bei Almeria, am Cerro San Anton bei .Ma-

laga, dann bei Portimao und Cintra in Portugal.

Melica major S. et S. In Galicien bei Orense.

- Magnolii Gren. et Godr. Am M. Santo bei Lissabon.

Sphenopus Gouani Trin. An salzigen Stellen beim Cabo de Gala.

Bromus molliformis Lloyd. An Ackerrandern bei Malaga.

humilis Cav. An Rainen bei Algeciras.

macrostaehys Desf. Ueberall bei Algeciras und San Roque, Villa-

nova de Portimao.

asper L. In Hainen bei der Alhambra.

Aegilops tentricosa Tausch. Puerto de Despenaperros.

St. Pol ten, den 10. Februar 1877.

Nachschrift. Unter den von meinem Reisegefabrten Herrn

Winkler gesammelten und mir zur Revision iibergebenen Gn.sern

bef.ndet sich auch die bisher nur aus Sizilien bekannte Agrostis m-

tida Guss., welche Winkler in 2 Individuen am Cabo de Gata bu

Almeria sammelte, wo sie. jedenfalls selten zu sein schemt, da an

selbst sie iibersehen habe.
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Botanische Notizen

meist die bolimische Flora betreffend.
v

Von Dr. Lad. Celakovsk^.

CKortsetzung.l

5. Pastwaca urens Req. Ich babe bereils in der Nummer 11
des Jahrgangs 1873 dieser Zeitschrift einen Artikel fiber P. urens
mitgetheilt, eine Form, die ich im selben Jahrc bei Piirglitz als neue
bobmiscbe Pflanzenform aufgefunden hatle. Heuer ist sie mir im siid-

lichen Bohmen an drei neuen Standorten begegnet, an denen sie

tiberall zahlreich vorkommf, namlich bei Nepomuk unter clem Griinen
Berge (Zelena hora) beim Dorfe Kloster (Master) auf dem von Laub-
holzern beschalteten Strassendamme nachst dem fiirstl. Aucrsperg-
schen Garten. Seine Gesellschaft bestand aus gewohnlichen Strassen-
und Ruderalpflanzcn, wie Lappa major. Galeopsis pubescens, Cirsium
arrense, Prunus spinosa, Torilis anthriscus, Carduus nutans. Ferner
fand ich sie bei Blatna an der Slrasse uni den Schlossgraben eben-
falls im Baumschatten und schliesslich bei Pisek am steinigen Ufer
der Wotava oberhalb der Schwimmschule, auf Grasfleckcn im Felsen-
gerolle, hier auf sonnigem Standorte. Neulich versicherte mich audi
Hr. Dedecek in Prag, dass er eine auffallend behaarte Pastinaca im
Waldschlage bei Kralovic, nahe der Sazava gesehen babe, die wahr-
scheinlich audi die P. urens sein wird. Im Jahre 1839 hat sie be-
reits J. Reiss bei Schlackenwerth am Erzgebirge gesammelt, und
()[)iz schon 1817 bei Konigsaal nachst Prag unter dem Namen P.
satira van arrensis Vers.

Nach den Erfahrungen, die ich heuer gemacht habe, stehe ich

nicht an, die P. urens fur eine gute, eigentliumliche Race zu er-
klaren, die in P. satira (P. pratensis Jord. teste Uechtritz) bei uns
wenigstens diirehaus nic lit ubergeht. Ich konnte auch die P. saliva
in Sudbohmen zum Vergleiche heranziehen, fand sie aber nur ein-
mal bei Horazdovic. Es scheint somit, dass sie in Sudbohmen viel

seltener ist als P. urens. Beide Racen unterscheiden sich schon durch
den Standort. Wahrend P. urens auf unbebauten Stelle

?n Weiren und im Walde selbst vorknmmL
P. urens auf unbebauten Stellen, im Schult,

id im Walde selbst vorkommf, ist P. satira
eine Wiesenpflanze, die ausser Wiesen nur noch sonnige Raise und
Feldrander bewohnt. Aber der Standort isl nicht etwa die erzeugende
Ursache dieser Formen. Bei Blatna z. B. geht die P. urens aus dem
Schatten der Slrassenbaume auch an den Rand der niichstgelegenen
sandigen Wiesen, ohne im Shine einer Annaherung an P. satira ab-
zuandern. Auch an den anderen Slandorten blieb die P. urens gleieh

konstant, und umgekehrt bemerkte ich" bei der P. satira bei Horazd'o-
vic keinerlei Uebergiinge zu P. urens.

Ich habe seit meiner ersten Notiz iiber P. urens ganz dieselbe
Pflanze wie die bohrnische in F. Schultz Herb. norm. n. 282 ge-
sehen, als P. opaca Bernh. mil dem Synonym „P. urens Gren. et
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Godr. pr. parte non Req.« rnn Agen im Dep. Lot ct Garonne ge-
sammelt. Schon lange vermuthete ich, dass unsere bohmische Pflanze
auch nit P. opaca Bernh. identisch sein mijchte, und nun scluieh
mir Herr v. Uechtritz, dass dieselbe Pflanze von alien neuercn fran-
zosischen, Schweizer und deutschen Botanikern fiir die P. opaca
Bernh. angesehen wird. Aus der Flora italica Bertoloni's ist ferner
zu ersehen, dass deren Verfasser dieselbe Pflanze unter P. opaca
versteht, die er als var. /?. von P. satka auflasst. Im Universitats-
herbar des botan. Gartens zu Prag liegen mehrere Exemplare der
P. opaca, die sammtlich zu unsercr bohmischen Pflanze gehoren,
und die wahrscheinlich aus autlientischen Originalformen im Garten
koHivirt worden waren. Obvvohl also die iiusserst kurze Diagnose
bernhardi's im Hortus Hafniensis und selbst Koch's Diagnose, der
von Bernhardi selbst die Pflanze besass, fiber mehrere der von Grenier
und Godron hervorgehobenen Merkmale schweigt, so kann nach Alio
oera

_
die Identitat der Bernhardi'schen und unserer Pflanze nicht

zweifelhaft sein, womit auch Uechtritz iibereinstimmt.

Aber auch die P. wens, vvie sie Godron beschrieb, ist ohne
Mveifel dieselbe Pflanze, jedoch in der Form mit stielrundlichem
Stengel, welche aber, wie ich mich schon friiher, jelzt aber ganz
sicher iiberzeugt babe, von der Form mit kantig-gefurclitem Stengel
Kaum als Varietat verschieden ist. Die Pflanze der siidbohmischen
-tandorte hat grOsstentheils einen kanlig-gefurchten Stengel, obvvohl
er M der That meist nicht so vorspringend kantig ist, wie bei P.
mura; nur scblank aufgeschossene Exemplare zeigen ihn stielrund-
ucn und gestreift, besonders im unteren Theile, obwohl gegen den
wplel desselben docb die Kanten etwas deutlicber werden (audi an
tiem franzosischen Exemplar aus Schultz's Sammlung). Bei Piirglitz,
wo der Stengel im Waldesschatten uberhaupt schlank blieb, ist
auch die stielrunde Bildung vorherrschend und die Kantigkeit auch
«B fcxtrem weit schwiicher als sonst. Bertoloni hat bereits die Beob-
achiung gemacht, dass die Beschaffenheit des Stengels bei P. opaca
"K

;

ht konstant ist. Er sagt (Fl. ital. Ill, p. 438): Caulis Iudit teres
Ne

' angulatus, striatus aut sulcatus.

Wahrscheinlich bat Godron nur die Form mit stielrundem Stengel
s es.chen, und bierin ein besonders unterscheidendes Merkmal von P.
sattva zu sehen geglaubt. Dagegen bat er wohl nur eine Form der
SQfiva mit oberwarts nicht glanzenden BlaUern (die ja auch \or-
»ommt) fiir die echle P. opaca gehalten. Jordan behauptet aber in
o<»reaus Flores du centre fnach Uechtritz's brieflicher Mittheilung),
di Wa 1 1 r-

ini

' ««muoi» trs Mfll Ilieroei Illll UIII emu Jummi aLiic ji.'l'^ivi! ,

.
tebrigen kann man die Saehe auf sich beruhen lassen, da Re-

l"iens Art nur durch Godron's Beschreibung publizirt ist und in
seinem Sinne Geltung hat. Noch gibt es eine P. tereticaulis Boreau,

'e nach Uechtritz wohl nichts anderes ist, als eine rundstengelige,
nu"der behaarte Form der P. opaca,
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Wie schon bemerkt, hat Opiz die bohmische P. opaca als P.

saliva /?. arvensis Vers, bestimmt. Diese Varietat unterscheidet Pers.

(Synopsis): foliis pubescentibus, foliolis ovatis sublobatis von der Var.

pratensis, die er foliis glabris, foliolis ovato-oblongis, inciso-lobatis

eharakterisirt. Zur ersteren bemerkt er; Videtur distincta species,

cum minor sit, foliis minus lobatis, etiam loco natali differat; habitat

enim in agris cultis inter segetes. Es ist mir nicht unwahrscheinlich,

dass Persooivs var. arvensis wirklich der P. opaca entspricht. Ich

babe zwar bei uns in Bohnien niemals eine Pastinaca auf Aeckern

gesehen, aber in Siebenbiirgen geben Sehur and Fuss die P. opaca

wirklich auch auf Aeckern zwischen Getreide an. Ich muchte aber

nicht an diese iilteste wahrscheinliclie Benennung der P. opaca er-

innert haben, damit etwa Jemand darin den Anlass zum Begeben

eines neuen Namens P. arvensis fiinde. Sehr zweifelhaft ist P. stl-

vestris Mill., die bald zur P. saliva (jedoch im Gegensatz zur kulti-

virten Pflanze) bald zur P. opaca, von Persoon auch fraglich zu

seiner var. arvensis citirt wird, die demnach am besten ganz fallen

gelassen wird.

Da der stielrundliche Stengel kein spezifisches Merkmal abgibt,

so knnnte man auch Boissiefs orientalische P. teretiuscula (P. lati-

ifolia Ledeb. nee DC.) im Verdacht Haben, zur r. opaca zu genoie

zumal da Boissier sagt: illae tres species (P. sativa, P. opaca, P. te-

retiuscula) tamen inter se nimis affines. Ich habe Theilo eines Exem-

plares Holienacker's aus Georgien zur Ansicht. Die Pflanze stelit

allerdings der P. opaca nahe, unterscheidet sich aber besonders in

den Friichten. Diese sind uberhaupt viel grosser, mehr elliptisch, d. i.

verhaltnissmassig liinger, und die Striemen, welche, besonders die

zwei seitlichen, bei P. opaca hoher iiber der Basis aufhoren, reichen

gleichmassig tief gegen den Grund hinab. Das Stempelpolster ist hoher,

kegelformig und der Kelchsaum von der Frucht mehr abgesehnurt.

Das beiliegende Blatt ist ausnehmend gross, nur 2paarig mit grossem

31appigen Endblattchen, dichter und kleiner gezahnt, unterseits kur-

zer und feiner behaart. Ob diese Merkmale zur spezifischen Geltung"

hinreiehen, lasse ich uuentsehieden, aber so viel ist sicker, dass,

wenn man sehr streng sein will, die P. teretiuscula wenigstens eino

von der P. opaca verschiedene Race darstellt.

Die hervorstechendste Eigenthumliehkeit unserer Pflanze ist 016

graue Behaarung aus feinen langeren Haaren, die sich bis auf dio

Doldenstrahlen erstreckt; sie ist urn so auffalliger, da sich bei uns

die P. sativa gerade durch ihre relative Kahlheit auszeichnet. Doch

ist dieses Merkmal anderwiirts minder konstant; so ist die P. tereticauhs

Bor. nach Uechtritz eine nur schwach bekleidete Form der P. optica

und umgekehrt gibt es, besonders im Suden, dichter behaarte Formen

der P. sativa. Im Herbar des Prof. Willkomm sajj ich spanische Exem-

plare mit den grossen Friichten und der reichstrahligen Dohle der

P. sativa, jedoch auf Stengel und Blattern mit derselben Behaarung,

die P. opaca aufweist. Fur die P. opaca ist die aus wenigen una

kurzeren Strahlen bestehende Dolde charakteristisch, die selten die
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Zahl 6 in den Strahlen iiberschreitet, wahrend P. saliva pratetuis
meist 8—14 Strahlen besitzt; allein es kommt auch unzweifelliafte
P. saliva mit armstrahligen Dolden vor. Da auch die Kantigkeit des
Stengels weder bei der P. opaca noch bei P. saliva bestandig ist
(^on P. saliva besitze ich ein Exemplar mit ziemlich stielrundem
Stengel), so wird man die spezifische Untrennbarkeit der P. opaca
von der P. saliva zugeben miissen, obwohl die erstere als eine
silione Race voile Beachtung verdient. Auch Herr v. Uechtrilz theilt
diese Ansicht, indem er mir schrieb: „AUes in Allem betrachtet,
werde ich nun wohl auch beim besten Willen ausser Stande sein,
etwas zur Ehrenrettung der P. opaca als Art beizulragen, obschon
Hire bbhmische Pflanze doch gar zu verfuhrerisch aussieht, und es
schade ware, eine so ausgezeichnete Pflanze zu degradiren. Wenn nur
die Charaktere anderwarts etwas bestandiger waren." Merkwurdig ist
es, dass gerade die hohmische Pflanze sehr typisch aussieht, so dass
nur Herr v. Uechtritz bemerkte: „Ihre bohmische Form sieht speziell
mehr wie jede andere von mir noch gesehene der P. opaca von P.
sativa verschieden aus.« Nicht weniger merkwiirdig ist die hohe
nordliohe Breite, die diese sudlichere Race in Bohmen erreicht, wie
vvohl sonst nirgends. Sie zeigt in der Verbreitung Analogien mit An-
lemis montana, Thesimn rostratnm u. s. w., die P. opaca ist nam-

ucn sonst zerstreut durch das mitllere und siidliche Frankreich, siid-
jvestliche Schweiz, Italien, sudliche osterreichische Lander (Tirol,
istnen, Kroatien und Slavonien, Dalmatien, Banat, Siebenburgen),MM Macedonien, Peloponnes. Nordlich der Alpen war sie bisher
mrgends bekannt •).

p.
Q.Anthemis montana L. ist in Bohmen nicht allein auf den

tnotobus bei Dobfis bescliriinkt. Im verflossenen Sommer entdeckten
sie die Herren Polak und Rosicky auch noch weit nordlicher, bei

s» i

S

|

ejn niic,ist Weltrus, also bereits in der Elbeniederung, wo sie
etten\yeise im Kiefernwalde auf Sandboden und auf der angrenzen-
en "a ide iiberall, in grosser Menge, ja zu Tausenden vorkommt.

(Sch.luss folgt.)

Die
Vegetations-Verhaltnisse des mittleren und ostlichen

Ungarns und angrenzenden Siebenfaiirgens.

Von A. Kerner.

LXXXXI.

, Tf
1577. Stratiotes aloides L. — In stehenden Gewassern. Im

lergelande der Donau zwischen Hajos und Dusnok bei Kalocsa (nach

ejjj,,
, *\ Icu habe eiae grossere Anzahl bohmischer Exemplare dieser Pflanze

S legt und kann uber spezielles Yerlangen davon abgeben.
»»terr. botan. Zeitschrift. 4. Heft. 1877. 11
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Me ny hart hier nur <?); im Velenozer See bei Stuhlweissenburg
(von mir daselbst nur Stocke mil $ Bliithen beobachtet); im Ufer-
gelande der Theiss zwischen Aszod und T. Foldvar und bei Tdszeg
naehst Szolnok (an lelzterem Standorte von mir § und <$ und auch
mit grossen 30 mm

langen und 20 mm breiten Fruchten und vollkom-
men ausgebildeten 9— 10

mm
langen und 25—

3

mm
breiten Samen

beobachtet). Am Rande der Debrecziner Landhohe im Ecsedi Lap.

(Kit.) Alluv. sandiger Lehmboden. 75—130 Met.

1578. Hydrocharis Morsus ranae L. — In stehenden Gewassern.
Im Ufergelande der Donau bei Gyarmat und insbesondere haufig in

den Tiimpcln entlang der Eisenbahn in der Nahe der Eipel- "und

Granmiindung, dann bei R. Palota, Pest, Peczel, Sari, Kalocsa; im

Velenczer See und in der Sarviz bei Stuhlweissenburg; auf der

Kecskemeter Landhohe bei Nagy Koros; im Stromgelande der Theiss

von T. Foldvar uber Szolnok nach Szegedin; am Ostrande des Tief-

landes im Ecsedi Lap und bei Koros Tarjan naehst Grosswardein.
Alluv. Sand- und sandiger Lehmboden. 75—130 Meter.

1579. Alisma Plantago L. — In stehenden und langsam flies-

senden Gewassern, in Siimpfen und an Ufern. Im Stromgelande der

Donau bei Gran, Nana, Waitzen, Set. Andrae, Altofen, Ofen, Prornon-

tor, Csepelinsel, Pest, Als6 Nemethi, San, Kalocsa; im Velenczer

See und in der Siirviz bei Stuhlweissenburg; auf der Kecskemeter
Landhohe bei R. Palota, Soroksar, Peczel, Alberti, Jakahalom, Nagy
Koros; im Ufergelande der Theiss von T. Fiired uber Szolnok nach

Szegedin; dann bei Kisujszallas, auf der P. Hortobagy; im Osten des

Tieflandes bei Gyula und Grosswardein und von da iiber das lertiare

Vorland bei Felixbad und Miclo Lasuri nach Belenyes und einwiirls

im Thale der schwarzen Koros bis Vasktfh und Criscioru. In eineni

kleinen Sumpfe auf der diluvialen Lehmterrasse vor Criscioru der

hochstgelegene im Gebiete beobachtete Standort. — Alluv. und diluv

Lehm- und lehmiger Sandboden. 75—380 Meter. — Auf auslrock-

nendem Schlamme der Flussufer manchmal nur 6—10 Clm. hoch

(var. minima Kit. Add. 22); von gleichmassig temperirtem Wasser
umfluthet dagegen oft iiber 1 Meter hoch. Variirt auch sonst ent-

sprechend dem Einflusse des Standortes, namentlich in Betreff des

Zuschnittes der Blatter. Die hiiungste im Gebiete vorkommende Va-

rietal ist die var. lanceolatum (With.), weit seltener die var. gra-

minifolia (Ehrh.).

1580. Alisma rannnculoides L. — Nach Feichtinger in Ad-

Esztergomm. Fl. in Orv. es Term. (1864) p. 270 zwischen Muszla

und Karva im Com. Gran. — Von mir im Gebiete nicht beobachtet-

1581. Sagittaria sagittifolia L. — In seichten stehenden Ge-

wassern. Im Ufergelande der Donau bei Gran, Parkany, Nana, Waitzen-

Pest, Csepelinsel, Velenczersee, Sarviz, D. Foldvar, Hajos, Dusnok

Kalocsa, Orjeg, Komlod; auf der Kecskem. Landhohe und im Tapio

•

gebiete bei Peczel, Bagh, Jaszbereny, Nagy Koros; im Ufergelande

der Theiss von T. Foldvar uber Szolnok nach Szegedin; am Ostrande

I
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des Tieflandes bei Koros Tarjan nachst Grosswardcin. — Alluv.

Sand- and sandiger Lehmboden. 75—130 Meter.

1582. Butomus umbellatus L. — An gleichen Slandorten, vvie

die vorhergehende Art, aber noch haufiger als diese; stellenweise
in ausgedehnten Bestanden und Hauptbcstandtheil einer eigenen Hy-
drophyten-Formation. -— In der Matra bei Recsk gegen die Dalom-
csarda; im Ufergeliinde der Donau bei Gran, Muszla, Parkany, Nina,
Waitzen, Pest, Csepelinsel, Velenczersee, Sarviz, Sari, Also Ne-
methi, Ocsa, Kalocsa; auf der Kecskem. Landhohe und im Tapioge-
biele bei Alberti, Monor, Lorinz Kata, Jakahalma, Nagy Koros; im
Ufergeliinde der Theiss von T. Fiired tiber Szolnok nach Szegedin;
auf dem tertiaren Vorlande des Bihariagebirges von Grosswarriein
uber Felixbad, Miclo Lasuri nach Betenyes. — Diluv. und alluv.

Sand und Lehm. 75—225 Meter.
1583. Scheuchzeria palustris L. — Im Bihariagebirge und zwar

im Bereiche des Batrinaplateaus im Valea Isbucu und Gropili auf
torflgem, morastigem Boden. Hier der einzige im Gebiete von mir
beobachtete Standort. — Torf uber thonreichem Sandstein. 1200 Mel.

7- (Die Angabe, dass Scheuchzeria palustris audi auf der Oneesa
im Bihariagebirge vorkomme [Pokorny in Silzungsber. d. Wiener
Akad. XLlli 61 und von da tibergegangen in Neilr. Aufz. 45] ist

unrichtig. Es liegt derselben eine Verwechslung der Standorte durch
Pokorny [welchem ich seinerzeit Verzeichnisse der auf dem kleinen

Hochmoore der Oneesa und der auf dem Hochmoore im Valea Isbucu
von mir beobachteten Pflanzen mittheille] zu Grunde.)

1584. Triglochin palustris L. — Auf sumpfigen Wiesen. — Im
mittelungar. Berglande in der Matra unterhalb Jozsi Janos laposa bei

Bodonyj bei Nana; in der Pilisgruppe bei Csev nachst Gran; auf der

Csepelinsel bei Ujfalii; im Tieflande bei Orjeg nachst Kalocsa, im

Tapiogebiete bei Nagy Kata und Szecso. Am Ostrande der Debreezi-
ner Landhohe im Ecsedi Lap. — Diluv. und alluv. sandiger Lehm-
boden. 80—250 Meter.

1585. Triglochin maritima L. — Am Rande von kleinen La-
chen und Tiimpeln und auf wiisten, im Friihlinge von Grundwasser
durchfeuchteten, spater austrocknenden und salzauswitternden Stellen.

Im Stromgelande der Donau bei Muzsla und Kohid Gyarmat, bei

Set. Andrae; im Sumpfe bei der Pulvermtilile oberhalb Altofen, auf
der Csepelinsel, bei Velencze und bei Kalocsa; auf der Kecskemeter
Landhohe auf dem Rakos und bei Foth, dann zwischen Pest und So-
roksar unterhalb der Gubacs-Csarda. — Diluv. und alluv. Sandboden.

75—125 Meter.

1586. Potamogeton natans L. In stehenden Gewassern. An sehr

zerstreuten Standorten, aber dort, wo es vorkommt, gewohnlich mas-
senhaft und dann nicht selten die Teiche und Weiher ganz erfullend.

In der Matra bei Bodony in einem Weiher unter Soscseri Kerekvar;
be i Pest und Nagy Koros, im Felsoto bei Duna Foldvar, bei Tosz^g
nachst Szolnok und bei Tisza Foldvar; im Ecsedi Lap; in der Pecze
bei dem Bischofsbade nachst Grosswardein; in einem Tiimpel zwischen

11*
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Belenyes und Petrani und in einem kleinen Teichc ofaer dem Dorfe

lump zwischen Vaskdh und Monesa. — Alluv. Lehm- u. Sandboden.
75—570 Meter.

1587. Potamogeton plantaginetis Ducr. — In stagnirenden und
langsam fliessenden seichlen Gewassern. In alien Abzugsgraben, welche
die Hauplquelle bei der Pulvermiihle zwischen Alt-Ofen und Krolen-

dorf mit Wasser versorgt; dann im Rakosbache stellenweise von der

Puszta Szt. Mihaly bis gegen Neupest, am haufigsten dort, wo die

von Pest nacli R. Palola hihrende Eisenbahn den Bach iiberbrtickt.

Diluv. und alluv. Sandboden. 95 Meter. — Das Wasser bei der

Pulvermiihle oberhalb Alt-Ofen, von welehem diese Pflanze iiber-

fluthet wird, zeigt eine konstante Temperatur von 22*8° C. *).

(Als Syn. sind bieherzusetzen: P. coloratus Hornem. und P. Home-
manni Meyer.)

1588. Potamogeton gramineus L. — In stehenden Gewassern.
Auf den Donauinseln bei Gran; sehr selten in einem Zsombeksumpl'e
am Rakos bei Pest und naeh Kanitz auch bei Nagy Koros; dagegen
weit verbreitet im Inundationsgebiete der Theiss von T. Fiired naeh

Szegedin, insbesondere hiiufig in der Umgebung von Szolnok. —
Alluv. Lelun u. Sand. 75—95 Met. — Syn. ft heterophyllus Schreb.,
Sadler Fl. Com. Pest. 75.

1589. Potamogeton lucens L. — In stehenden Gewassern im

Slromgelande der Donau auf der Csepelinsel und naeh Menyhart
hiiufig in der Umgebung von Kaloesa bei Szakm&r, Fadd etc.; im

Slromgelande der Theiss bei der Szanda Csarda und bei T6szeg
nachst Szolnok. — Alluv. Lehm und Sand. 75—95 Meter.

1590. Potamogeton crispus L. — In langsam fliessenden und
stagnirenden Gewassern. In dem Teiche bei Felsi) Tarkany niichst

Erlau; im Tataito bei Hatvan; im Ufergelande der Donau bei Nana,

im Stadtwaldchen bei Pest, massenhaft im Rakosbache dann im ka-

nale Vajos bei Kaloesa; auf der Kecskem. Landhohe bei Alberti und

ISagy Kiiros; im Ufergelande der Theiss bei T. Fiired und Toszeg
nachst Szolnok; im Vorlande des Bihariagehirges in der Pecze bei

Grosswardein und zwischen Belenyes und Petrani. — Diluv. und
alluv. Sandboden. 75—200 Meter.

1591. Potamogeton compressus Linne (Syn. P. zosterifolius

Schuhm.). — Im nordostlichen Theile des Tieflandes. „Bei Veres-

mart im Com. Szabolcs." Sim ko vies: Ad. Magy. ad Nov. in Magy.
Tudom. Akad. (1874) pag. 202.

1592. Potamogeton acutifolius Link. — Im Gebiete sehr sel-

ten. Von Menyhart in einem Snmpfe bei Batya nachst Kaloesa im

Ufergelande der Donau enldeckt und mir freundlichst mitgetheilt.

Alluv. sandiger Lehm. 90 Meter.

1593. Potamogeton pusillus L. — In stehenden Gewassern. Im

Ufergelande der Donau bei Nana, Waitzen, Krotendorf, Altofen, Pest,

*) Vergl. A. Kerner: Beitrag zur physikalischen Geographie von Ofen

im i. Jahresber. der k. k. Oberrealschule in Ofen (1856) S. 53.
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P. Szinatelep bei Ercsi, Kalocsa. Im Thale der schwarzen Ktiros mas-
senhaft in den Wassergraben zwischen Belenyes und Peirani. Hier

so wie bei der Pulvermuhle nachst Alt-Ofen die var. vulgaris Koch,
wahrend sonst im ungar. Tieflande die var. tenuissinins Koch
vorherrscht. — Diluv. und alluv. Sand- und sandiger Lehmboden.

80-200 Meier.

1594. Potamogeton trichoides Cham, et Schlecht. — Nach

Keichb. Icon. VII, 13 in stehenden Wassern bei Pest, — (Diese

Angabe scheint mir einer Bestatigung sehr bedlirftig. Von inir wurde
bei Pest der sehr schmalblalterige P. pusillus L., welcher vielfach

fuir P. trichoides Cham, et Schlecht. genommen wird, wiederholt

angetroffen, und es ware nicht unmoglich, dass der Reichenbach-
schen Angabe eine Verwechslung mit dieser var. des P. pusillus zu

Grande liegt. — Ohne reit'e Friichte ist es kaum zulassig, diese

beiden Potamogeton mit Sicherheit zu unterscheiden. Von den oben

fur P. pusillus aui'gefuhrten Standorten habe icli [mit Ausnahme des-

jenigen bei Szinatelep) fruchttragende Exemplare gesehen, und diese

gehiirten sammtlich zuverlassig zu P. pusillus L.; nur die dureh

Tauscher von der Puszta Szinatelep erhaltenen Exemplare wage ich,

da sie der Friichte entbehren, mit voller Sicherheit nicht zu be-

stimmen.)

1595. Potamogeton marinus L. — In stehenden Gewiissern

,

vorziiglich in Tumpeln, an deren Ratule aus dem Boden Salze aus-

wittern. In den Lachen zwischen Pest und Soroksar unterhalb der

Gubacs Csarda (mit <S Chara crinilal), dann bei Akaszto und Iva-

locsa und bei Velencze nachst Stuhlweissenburg. Nach Kit. Itin

Beregh. in Reliq. Kit. 11 audi „in aquis salsis C Szabolcs. — Diluv.-

und alluv. Sand- und sandiger Lehmboden. 75—130 Met.

1596. Potamogeton pectinatus L. — In langsam fliessenden

und stehenden Gewassern. Im Ufergelande der Donau bei Parkany

und Nana, bei der Pulvermuhle zwischen Altofen und Krotendorf,

bei R. Palola, Pest und Soroksar; bei Ujfalii auf der Csepelinsel, bei

Promontor, Malomto nachst Ercsi, Pataj nachst Kalocsa und im Ve-

lenczer See bei Stuhlweissenburg. — Alluv. Lehm- und Sandboden.

80—J30 Meter.

1597. Potamogeton densus L. — Im Gebiete sehr selten und

bisher nur im fliessenden Wasser bei der Pulvermuhle zwischen Alt-

ofen und Krotendorf beobachtet. Alluv. Sandboden. 100 Meter.

1598. Zannichellia palustris L. — In stehenden und langsam

fliessenden Gewassern. — Bei Felnemet nachst Erlau; im Uferge ande

der Donau bei Nana und Parkany; an der Theiss bei T. Fared und

Toszeg nachst Szolnok; an der Koros bei Gyula Varsand. — Alluv.

Sand- und sandiger Lehmboden. 75—160 Meter.

1599. Zannichellia pedicellata (Wahlenberg als Var.). — In

stehenden seichten Gewassern, an deren Rande Salze aus dem Boden

auswittern. — Im Tapiogebiete massenhaft in dem Sumpte bei lapio

Bicske; dann bei Kalocsa in der Nahe des Dories Akaszto. — Dilm.

und alluv. Sandboden. 75-160 Meter.
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1600. Najas marina Linne (a.) — Nach Sadler in den Siim-

pfen entlang der Theiss und nach Simkovics im Esztaritd bei Ibrany

im Szabolcser Comitate. Alluv. sandiger Lehmboden. 75—160 Meier.

— (Als Syn. ist hieherzusetzen: Najas major Roth, All. — Ob die

von Kit. im Itin. d. Bihar. Reise in den Thermen bei Grosswardein

nolirte „Najas, an marina?" hiehergehOrt, ist zweifelhaft. Ieh fand

dort nur die nachfolgende Art.)

1601. Najas minor All. — In stehenden Gewassern. Im Ge-
biete selten. Im Stromgeliinde der Donau auf der Csepelinsel bei

Ujfalii und Raczkeve, dann im Teiche des erzbischoflichen Gartens in

Kalocsa (Haynald); im Ufergelande der Theiss auf der Szanda Puszta

bei Szolnok; am Ostrande des Tieflandes in der Pecze bei dem Bi-

sehofsbade nachst Grosswardein. — Alluv. sandiger Lehmboden. 75

—

160 Meter.

Beitrage zur Flora von Mahren.B
Yon A. Oborny.

In i\ev Oest. botan. Zeilschrift 1875, pag. 65 fuhrte ieh einige

Rosenformen an, die ieh damals nach dem Neilreich'schen Standpunkte

der Flora von Niederosterreich aufgefasst , veroffentlichte. Seit da

beobachtete ieh das Genus Rosa an versehiedenen Orten Mahrens

und bekatn auch von einzelnen botanischen Freunden manche schone

Form aus diescm Gebiete in meinen Besilz. Den reichhaltigen For-

men des Materials entspreehen nicht die wenigen Typen, die in

den meisten florislischen Wcrken aufgenommen sind , und ieh nahm

bei meinen weiteren Arbeiten zu ^Christ's Rosen der Schweiz" Zu-

flueht. Das gesammelte Material lieferte ieh an den besten Kenner

europaischer Rosen, Herrn Dr. Christ in Basel zur Revision ein, der

mit zuvorkommender Bereitwilligkeit meiner Bitte nachkam, so dass

dureh diese Revision, resp. erst vollzogene Bestirnmung, fiir die ieh

hier meinen warmsten Dank ausspreche, die Richligkeit der nachfol-

genden Arlen sichergestellt erscheint. Meine Beobachtungen beziehen

sieh vorzugsweise auf die Umgebungen von Frain und Znaim in

Sudmiihren, auf Waltersdorf im Odergebiete, auf das Mahr. Gesenke

und auf die Umgebung von Briinn, von wo ieh auch Formen meiner

Freunde G. v. Niessl, Schw&der, Romer und dem verstorbenen Thei-

mer besifze.

NachfoUrend die bisher bekannten Formen:

A. Die Pimpinella-Gru\>\>e ist vertreten dureh:

Rosa lutea Miller, var. §. punica Mill. = R. bicolor Jacq. Im ver-

vvilderten Zustande im Leskathale bei Znaim und nach Professor

G. Niessl von Mayendorf auch im Brataner Reviere, fern von
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jeder Kultur. (Verhandlungen des Naturf.-Vereines in Brunn

1867, pag. 65.)

pimpinelhfolia L. , f. spinosissima L. Auf unkultivirten Orten,

trockenen sonnigen Bergabhiingen und in den Thiilern urn Znaim,

Frain, Muhlfraun, Brunn, Austerlilz und Loutschitz.

alpina L., f. pyrenaica Gouan. An felsigen Orten im ganzen

Hochgesenke haufig, geht ziemlich lief in die einzelnen Thaler

herab, so um Wermsdorf , Winkelsdorf, Wiesenberg und selbst

urn Gr. Ullersdorf; uberdiess noch um Adamsthal (Theimer),

um Oslavan* und Namiest im Thale der Oslava (Rbmer und

Schwoder).

B. Die Cinnamomea-Gruippe durch:-

Rosa turbinata Aiton. Verwildert auf einem Weinbergsrande am

Wege zwischen Naschetitz und Muhlfraun in grosser Menge,

so dass sie eine Flache von mehreren Quadratklaftern bedeckt.

Vollig aufgebliihte Exemplare fand ich bei mehrjahriger Beob-

achtung noch nie. Der Standort ist mehr als eine halbe Weg-
stunde von menschlichen VVohnungen entfernt.

C. Aus der Vilosa-Grupye:

Rosa tomentosa Sm., f.
subglobosa Bakr. Auf einem Feldrande zwi-

schen Zoptau und Marscheiulorf;

f. cuspidata M. Biebst., an mehreren Orten um Adamsthal

bei Brunn (Theimer).

D. Die Rubiginea-GrupQe liefert reichhaltige Formen u. zw.:

Rosa rubiginosa L. f.
umbellata Leers. An Waldes- und Feldrandern

bei Ober-Frischau, Zeisa, Frain, Radischowitz, Znaim, Poppitz

und Konitz, wie auch in den Umgebungen von Brunn, Adams-

thal und Namiest. Die Form comosa Ripart bisher bloss im Thaia-

thale bei Znaim. n
micrantha Sm. Auf steilen und felsigen Abhangen des Germtz-

thales bei Znaim, sehr vereinzelt. ...

graveolens Gren. Auf Feldrandern um Gr. Ullersdorf und Zoptau

in Nordmahren. Die Form: calcarea Christ = R. thuringiaca

Christ , auf dem Pelzberge bei Muhlfraun, im Thaiathale beim

Frauenholze niichst Tasswitz und am Wege von Muhlfraun nacn

Naschetitz.
. , , tr ,

inodora Gren. Auf steilen Abhangen zwischen Muhlfraun und

dem Frauenholze bei Tasswitz, bisher nur in einem Strauche.

sepinm Thuill., f.
Auf einem Feldrande im

Leskathale und am Wege von Znaim bis zur Traussnitzmuhle

im Thaiathale in mehreren Strauchern.

E. TomenteIlae-Gru\>]>e :

Rosa tomentella Lemau. Dem Anscheine nach eine weit iin Gebiete

verbreitete Rose, doch habe ich nur aus der nachsten INane von
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Znaim einzelnes Material gesammelt, das icli als die Form
sclerophylla Scheutz. angesehen habe. Herr Dr. Christ erkannte
an den eingelieferlen Exemplaren einen vollig- neuen Typus und
bezeichnete selbe als tomentella Lemau,

f. Obornyana. Dieselbe
Form wachst audi um Namiest, was ich aus einem schon Kin^st
eingesammelten, aber falsch bestimmten Exemplar meines Her-
bars entnehme.

F. Die Gruppe Trachyphyllae ist vertreten durch:
Rosa trachyphylla Rau., f. Hampeana Griseb. Um 'Adamsthal (Thei-

mer) und Namiest (Sehwoder). Dagegen die
f. reticulata Kerner

mehr nn siidlichen Mahren, u. zw. um Baumol, Poppitz, Polten-
berg, und auf dem Kuhberge bei Znaim. Um Frain wachst diese
Rose auf den Eisleithen, doch ist es mir noch nicht gelungen,
Friichte einzusammeln und schone Exemplare zu erlangen, da-
ber konnte die nahere Form der dortigen Rose nicht konstatirt
werden.

G. Aus der Cam'««e-Gruppe

:

Rosa canina L., f. dumalis Bechstein. Die gemeinste aller Rosen;
ich fand selbe uberall um Znaim, Frain, Briinn, Waltersdorf und
im M. Gesenke.
Reuteri Godet.

, f. typica = R. monticaga Desegl. Bisher nur
aus der Umgebung von Adamstlial;

f. complicata Gren. um Briinn (G. v. Niessl) , Namiest
(Sehwoder), Znaim, Poppitz und Konitz. Auf dem Kuhberge zu
Znaim und den genannten 2 Orten ist diese Rose weit haufi>er
als alio anderen Formen. Ueberdiess auf dem Poltenberffe und
bei der Teufelsmuhle bei Gr. Maispitz.

f. aciphylla Rou = R. Sandbergeri Christ. Bisher nur im
Leskathale bei Znaim, doch diirfte diese Rose einen weit gros-
seren Verbreitungsbezirk haben, und wurde, wegen Aehnlichkeit
mit der R. canina, nur iibersehen.
dumetorum Thuill.,

f. platyphylla Rou. Um Adamsthal, Briinn und
im Thale der Oslava bei Namiest.

f. obtusifolia Desv. Im Thaiathale bei Znaim, aufdenKuh-
bergen zwischen Znaim und Konitz , bei der Teufelsmuhle im
Gronitz- und Leskathale, wie audi um Gr. Ullersdorf und Wal-
tersdorf.

— coriifolia Fries f. subcollina Christ, fast in alien Thalern und
auf alien Abluingen von Briinn, Adamsthal und Namiest; um
Znaim scheint diese Rose zu fehlen. Die cor«/b/m-Formen von
Ullersdorf und Waltersdorf hofTe ich im kommenden Sommer naher
kennen zu Iernen.

H. Die Gallicanae-Gruype enthalt:

Rosa gallica L., /*. austriaca Crantz. Auf trockenen, etwas buschi-
gen Abhiingen um Znaim, Frain, Landschau , Votlau, Briinn,
Nuslau, Selovvitz, Namiest und Kralitz.
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I. Hybridformen.

Rosa gallico X Reuteri = R. Waitziana Rb. Bisher nur auf den
Kuhbergo und Poltenberge bei Znaim.
obtusifolio X galUca = R. Boreykiana Besser. An einem Wein-
bergsrande des Kuhberges, am Wege gegen Edelspilz.

Ueberdiess eine noch nicht naher ermittelte Form, vvahrscheinlieh
R. gallico X canina der Form dumalis , auf dem Poltenberge,
und nach einem mir zur Verfiigung stehenden Manuskripte der
Namiester Flora von Romer, aueh: R. alpino X pimpinelli-
folia. Doch ist die letztere Angabe schon von Romer in Zwei-
fel gezogen worden, da nach seiner Angabe R. pimpinel/ifolia
im ganzen Florengebiete von Namiest nicht wachst. Romer fiihrt

auch in seinen Angaben R. tomentosa Sm. von Namiest an; da
mir die mihere Form unbekannt ist, so liess ich selbe bei mei-
ner Aufziihlung weg, dock diirfte jene Rose wie die von Adams-
thai zu cuspidata M. Bieberst. gehoren.

Znaim, am 8. Janner 1877.

Enviederiuig anf Hazslinszky's

Ueber „JSeptosporium eurvatum."
Von F. v. Thumen.

In Nr. 2 dieser Blatter, pag. 55, ftihlt Herr Friedr. Hazslinszky
sich veranlasst, die von mir in Nr. 1 derselben Zeitschrift von diesem
Jahre aufgestellte neue Pilzspezies Cladosporium pcstis Thm. zu kri-

jisiren und dieselbe fiir idenlisch mil Septosporium curvatum Rabh.
in Braun, Caspary und De Bary „Ueber einige neue oder wenig
bekannte Krankheiten der Pflanzen" und mit FuckePs Oonidienpilz,

seiner Sphaerella Vitis (Symbolae mycologicae p. 104) zu erkliiren.

Stalt weilliiufiger Auseinandersetzungen ziehe ich es vor, die

Merkmale dieser drei Pilze einander gegeniiber zu stellen, und
iiberlasse es dann getrost dem Urtheile des Lesers, wera er Recht
geben will.

Cladosporium pestis

Thm.

Der Pilz bildet einen
unregelinassigen brau-

Septosporium curtatum\Septosporium Fuckelii

Rabh. (nicht A.Br., wie

Hazslinszky schreibt).

Der Pilz bildet sehr

kleine Hockerchen

Thm. (die Conidienform

FuckePs a. a. 0.)

Der Pilz bildet zarte,

sammtartige , oliven-

srrttne Flecken oder Ra-n^n
J wegwischbaren oder Warzen, die an- _

Fleck, welcher immer fangs geschlossen sind, sen auf grossen, ausge-
dunkler werdend, 2—3 sieh dann offnen u. ein breileten, helibraunen,

Monate lang fortbesteht, unscheinbares, kleines,

anfangs zart, spater fe- weisses Biischelohen

trockenen Flecken.
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ster werdend. Audi erst

spater bekommt das

Blatt gelbe Flecken.

Hyphen sehr kurz,

epiphylisch, meistunge-
theilt, kaum astig, biin-

delformig, wenig sep-

tirt, hellbraun.

Sporen cylindrisch,

enthalten, das spater

bald verschwindet.

Hyphen bilden sich

im Innern des aufge-
platzlen Warzchens und
sind nur schwer her-

auszuziehen, sie sind

aus langgestreckten

Gliedern gebildet und
wasserhell.

Hyphen zu Bim-
deln vereinigt, einfach,

schlank.

Sporen verlangert Sporen lang, keu
glatt, meist ungetheilt, walzenform., fast immer lenformig, vielfach sep-
selten 1—2Querwiinde, mit 1— 2 Querwanden,Jtirt, in jeder Abtheilung

ein Nucleus, olivengrun.hellbraun. wasserhell.

Die angefuhrten Unterscheidungsmerkmale diirften geniigen, um
die Aufstellung meiner neuen Art zu rechtfertigen. Die citirte Arbeit

Hazslinszky's kenne ich nicht, es geht ihm aber ebenso mit meiner
ausfiihrlichen, _.. _

Wiener Landwirthschaft-

durch Zeichnungen illustrirten Publikation iiber Clado

in Nr. 47 der vorjahrigen

Ich habe mich darin eingehend tiber meinen und
Pilz ausgesprochen und letzteren, da ich dessen

sporium pestis

lichen Zeitung."

den Fuckel'schen

Zusammenhang mit Sphaerella Vitis Fckl. bezweifle, interimistisch

Septosporium Ftickelii Thm. genannt. Zum Schluss nur iioch die Be-
merkung, dass Prof. Passerini in Parma, mil welchem ich viel liber

Cladosporium pestis korrespondirte, meine Beobachtungen und An-
gaben vollinhaltlich bestiitigte und approbirte.

Klosterneuburg, den 7. Februar 1877.

4 _ . —

Kleine phytographische Notizen.

Von Dr. V. v. Borbas.

Herr Prof. Haussknecht, der zu seiner monographischen Arbeit
auch meine Fumarien zu benutzen die Freundlichheit hatte, ver-
langte von mir unlangst die Epilobien. Ich stellte ihm mein ganzes
Material dieser Art von verschiedenen Standorten zur Verfiigung,
darunter auch Epilobium Pseudo-trigonum (E. alpestre [trigonum]X
montanum) aus den Waldern von Risnyak mit der folgenden Notiz:
Habitu et praecipue foliis inferioribus ternis, Iucidis, subintegris E.
alpestri (Jacq. var.) in cujus societate inveni, simillimum, sed folia

breviter petiolata superiora crebrius, quam in E. alpestri, denticulata,
eis E. montani L. similiora, ad quam speciem etiam lineis elevatis,

evanidis vel plane deficientibus magis accedit.
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Stipa Grafiana Stew unterscheidet sich von den italienischen

(Genua, Piccone!) nnd spanischen (Fritze!) Exemplaren der St. pen,'

nata L. besonders durch die inflorescentia exserta! (non basi

inclusa; Koch. Synops.).

Tritkum glaucum der ungarischen Autoren scheint von der

eciiten Art dieses Namens verschieden zu sein. Ich untersuchte zu-

erst besonders das in dem Grebenacer Sande gesammelte Triticum

rigidum var. banaticum Heuff., wo ich die Nerven der Blatter mit

mehreren Reihen von Haaren dicht besetzt fand. Es gehort also in

die Gruppe von Tr. acutum DC., Tr. junceum L. Sonst ist aber die

Pflanze ganz dem Tr. glaucum Desv. ahnlich, nur die Aehrclien sind

etwas grosser, 7bluthig. In der Gruppe des Tr. acutum liisst es sich

mit keiner Art vereinigen. Ist dieses Merkmal, eine Art aufzustellen,

geniigend, so miissen wir die Namen „Tr. banaticum (Heuff. var.)

Oder „7V. intermedium Host pr. part.!" (nach dem Standorte) in An
wendung bringen. Ich untersuchte nun auch weiter die ubrigen Agro-

pyra, die ich bisher fiir Tr. glaucum hielt, und fand bei jedem die

Nerven der Blatter oder wenigstens die Seiten der Nerven dicht nut

kleinen Haaren besetzt.

Bei Martincica, unweit von Fiume, fand ich Trit. campestre

Gr. et Godr. (auch Herr v. Uechtritz hielt es dafiir) und mir scheint,

Tr. glaucum Host gr. austr. IV, 10! gehort hieher als Synonym.

Mein Freund Dr. Tauscher schickte mir von Ercsi (Szma-telep)

Lythrum bibracteatum Salzm. und L. Ht/ssopifolia L. Mein Lythrum

Hyssopifolia (Oesterr. Bot. Zeitschr. 1876 Nr. 12) von dem Csanader

und Bekeser Komitate gehort zu der var. Kerneri Janka.

Budapest, 10. Marz 1877.

Das Pflanzenreioh

aiif der Wiener Weltausstellnng im Jahre 1873.

Notizen iiberdie exponirten Pflanzen,Pflanzenrohstoffe und Produkte, sowie iiber ihre billdlichen Darstellungen

Von Franz Antoine.

(Fortsetzung.)

Faser- and Cespinnstpflanzen.

Musa Ensete Bruc. (Mouz der Araber). Das Mark des St amines wird

in Abyssinien gegessen. Die Blattstiele liefern ein verwendbares

Faserwerk.

paradisiaca L. Vorziigliches Faserwerk.

chinensis Sweet.
Phoenix dactylifera L. . .

Phormium tenax Forst. Wird in des Khedive Besitzungen kultivirt.
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Bicinus communis L.

— rubra liefern beide ein verwendbares Faserwerk.
Typha latifolia L. Im Nil Unteriigyptens reichlich erscheinond, Iiefert

Stoff zur Papierbereitung und Faserwerk.
Urtica tenacissima Roxb. China Grass oder Ramee. Die Triebe

werden, sobald sie anfangen am Grunde liolzig zu werden, ab-
geschnitten und entblattert, man zieht sodann die Rinde ab, urn
sie zur Gewinnung der Faser zuzubereiten, deren Sehonheit un.l
rk~"~ *"**"' *" " bekannt ist. Der Vizekonig von Aegypten lasst
Dauerhaftigkeit

liiervon grosse Anpflanzungen machen.

Papier-Pflanzen.

Macrochloa tenacissima Kuntli. Auch von Aegypten veranlasst diese,
daselbst haufig vorkommende Pflanze einen betriichtlichen Export
nach Europa, obwohl auch in Kairo eine grosse Mense konsu-
mirt wird.

ia papyrif

Carthamns tinctorius L.

Lawsonia alba L.

Farbepflanzen.

Indigofera argentea
Rubia tinctorum L.

elifi

Vediciiialpflanzen.

Willd
Cuminium cyminum L.
Cassia fistula L.

acutifolia Delil.

Cordia Myxa L. Davon wird auch
eine Art Vogelleim gewonnen,
welcher outer demNamenGlue
d' Alexandrie bekannt ist

Cucumis Colocynthis L.
Celastrus eduiis Vahl.
Cannabis indica Lam. Nach dem

Dafiirhalten GastineFs Bai ist

C. indica nur als eine Dege-
neration der C. saliva anzu-
sehen. Die Pflanze bleibt klein

und dieBluthenstande sind sehr

gedrungen.
Datura stramonium L.

Foeniculum officinale L.

Humulus Lupulus L.

Jatropha Curcas L.

Nigella satita L.

Papaver somniferum L, Opium war

durch drei Sort en vertreten.

Tamarix gallica L.

Acacia nilotica Desf.

farnesiana Willd.

mollissima Willd.

lophanta Willd.

decurrens Willd.

Lebbek Willd.— Catechu Willd. Wird in dei
Garten des Khedive kultivirt
wo sie auch Samen tragt.

Arachis hypogaea L.

Cerealien und sonstige Samereien.

I

?

Apium Petroselinum L.

gra ceolens L.

Asparagus officinalis.

Allium Cepa L.

sativum L.

Porrum L.

Amaranthus bicolor Nocca.
caudatus L,

Aralia papyrifera Hook.
Adansonia digitata L.
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Beta vulgaris L.

Bignonia Stans L.

radicans L.

Cata Ipa L.

Bauhinia montana.
Brassica olerarea L.

Cyperus esculentus.

Cajanus indicus Sprengl. (Embre-
vade). Davon folgende Varie-
ty ten:

Embrevade rouge. Loubya Sou-
dani amber.
blanche. Loubya Soudani
abyad.

maculee. Loubya Soudani
abyad-essoud.

noir. Loubya Soudani es-

soud.
— indicus flams DC.

Cicer arielinnm L.

Canavalia gladiata DC.
Ceratonia Siliqua L.
Ckyota edulis Jacq.
Cynara Scolymus L.
Capsicum minimum Mill.

annuum L.
Coriandrum sativum L.
Convolvulus Batatas L.
Cycas revoluta Thunb.
Cerbera neriifolia,
Cordia subopposita.
Ciicurbita citrullus L.
Cucumis colocynthis L.
Carthamus t in ctortus L.
Casuarina quadricalvis Labil.

stricta Ait.

andi^
Cucumis Melo L.
Cineraria maritima, L.
Cassia Marylandica L.

falea ta Hort.

fistulosa L.

r- acutifolia Delil.

Camelina saliva Crantz.
Colocasia esculenta Sehott.

Africa Papaya L.
Loffea arabica L.
Cedrela odorata L.

Dioscorea Batatas Decaisne.

Duranta Plumieri L.

Daucus Carota L.

Dodonnaea salicifolia DC.
Dalbergia melanoxylon Perot.

Dolichos Lubia Forsk. Ein haufiges

Nahrungsmittel.

Ervum lens L.

Eulesine Tocusso? (Tocusso). Wird
als Nahrungspflanze gcbauL

Eucalyptus amygdalina Labil.— obliqua Herit.

Eriobotrya japonica Lindl.

Elaeagnus orientalis L. fil.

Erythrina indica Lam.
— corallodendron L.

crista galli L.

Foeniculum dulce DC.
Gleditschia triacanthos L.

Gynerium argenteum N. v. E.

Helianthus annuus L.

Hordeirm hexastichum L. Dient vor-

zugsweise zur Biererzeugung

und als Pferdefutter, daher es

den Namen Pain de clievai

fiihrt.

Indigofera argentea L.

Ipomaea tuberosa L.

Jatropha Curcas L.

multifida L.

Lablab vulgaris Savi.

Lagenaria vulgaris Ser.

Laurus nobilis L.

Lepidium sativum L.

Lactuca sativa L.

Lupinus term is Forsk.

Lathyrus sativus L.

Lippia repens Spr. var. aegyptica.

Wird in Garten zur Anlage

von Rasen verwendet und soil

der Hitze und Trockenheit vor-

zuglich wideratehen.

Ligustrum japonieum Thunb.

Latania borbonica Lam.

Myrtus communis L.

Magnolia grandiflora L.

Moringa pterosperma Gaertn.

Mim usops Elengi Adans-



I 12

Mirabiiis Jafapa L.

Melia Azedarach L.

— semperftorens Sm.
Medicago sativa L.

Malva aegyptica L.

Melochia corchorifolia L.

Nasturtium officinale R. Br.

Nicotiana Tabacum L. In 14Sorten.

Nerium Oleander L.

Oryza sativa L.

Pistacia Terebinthus L.

Parkinsonia aculeata L.

Portulacca oleracea L.

Poinciana Regia Boyer.

Gillesii Hook.
Papyrus antiquorum Willd.

Pimenta frutescens.

Pisum sativum L.

— arvense L.

Physalis pubescens L.

— Alkekengi Willd.

Phytolacca dioica L.

Phaseolus vulgaris L.

Poa abyssinica Jacq. (Thef).

Quercus americana.
Robinia Pseudo-Acacia L.

Raphanus sativus L.

Ricinus sanguineus. Tragi das

ganze Jahr hindurch Friichte.

Reseda odorata L.

Rubia tinctorum L. Die agyplische

Pflanze zeichnet sich durch
grossen Reichthum an Farb-
stoff aus.

Stillingia sebifera Mich.

Santalum album L.

Sesamum oleiferum Moench.
Sesbania aegyptica Vers.

Solarium macrocarpum L.

melongena L.

tuberosum L.

Solanum tnacranthum Duham.
Sophora tomentosa L.

Secale cereale L.

Sorghum saccharatum Vers.

vulgare (Doura beledy). Man

unterscheidet den Winter-

Sorgho, Doura Misaouy, unci

Sommer-Sorgho, Doura seify,

dann noch folgende Varie-

taten

:

Doura seify asfa, Sorgh. jaune d'ete.

abyad hlanc d ete.

Keidy abyad „ d'ete deSyout

^ du Soudan.Soudani

Frangy a balais.

Sinapis nigra L.

Spathodea levis Beauv.

Spinacia oleracea L.

Saccharum aegypticum Willd.

Tetragonia cornuta Gaertn.

Terminalia sp.

— Catappa L.

Triticum sativum Lam.
turgidum L. Die Saatzeit fallt

auf den Monat Oktober. Die

Ernte auf den Monat April-

j
folium

f<

Tectona grandis L.

Vicia saliva L.

aequina
Qualitat

faba
sere

Fellahs

Hort. Die bes-

wird von den

die gerb-gegessen,

steten Friichte iiberhaupt von

der armeren Bevolkerung. D*e

schlechte Qualitat wird den

Thieren gegeben.
Vitex Agnus castus L.

Viburnum Tinus L.

Zizyphus sativa Duham.

Nahrnngs- and Genussmittei.

Amygdahis persica L.

Aegle Marmelos Correa. Ein kultivirter, kleiner Baum
Anona squamosa L. (Kechta).

Adansonia digitata. In Garten kultivirt.
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Allium Cepa L.

sativum L.

Brassica Napus L.

Balanites aegyptica DeliL Die Frlicbte mit anfangs grunem, dann

gelbem Fruchtfleische sind als Datteln dcr Wiiste bekannt.

Cajanus indicus Sprang]. Embrevade ist eine Gemliseart, welche von

den in Aegypten lebenden Europaern, wie auch von den Ein-

geborenen der Feinheit und des Wohlgeschmackes wegen auf

das warmste empfohlen wurde. Es wird ein 3 bis 5 Met. hoher

Strauch mit holzigem Stamme, weleher fast das ganze Jahr hin-

durch mit Bluthen behangen ist. Er liebt einen sandigen Boden,

und Samlinge des Friihjahrs tragen schon im Herbst die ersten

Fruchte. Man verspeist die Korner entweder frisch oder ge-

trocknet und sie uberbieten an Feinheit des Geschmackes die

Zuckererbse. Gewohnlich werden sie in Wasser gekocht, wo-
durch sie sehr anschwellen und dann mit Essig und Oel genossen

werden. Da die Anpreisung dieses Nahrungsmittels eine unge-

wohnliche war, so waren weitere Kulturversuche damit anzu-

empfehlen, wobei aber zu bemerken ist, dass die bisherigen

Versuche noch zu keinem gunstigen Resultate fuhrten.

Das Vaterland der Embrevade ist Ostindien, sie wird aber

bereits in Brasilien, auf den AntilIen, Madagaskar, im tropischen

Asien und Amerika, sowie in Central-Afrika kultivirt.

Citrus aurantium L.

Medico, L.

Medica cedra Hort.

Ceratonia siliqua L.

Coffea arabica L. Wird sehr haufig kultivirt.

Carica Papaya L. (Tar-el-babas)

Cocos flexuosa Mart. Gedeiht vorzuglich.

Colocasia esculenta Schott.

Convolvulus Batatas L.

Eugenia australis Wendl. Die Fruchte werden gegessen.

Eriobotrya japonica Lindl. (Mouchmila).

Feronia Elephantum Correa.

Ficus Carica L.
-— Sycomorns L.

Hibiscus escnlenfus L. . ,

Hyphaene Thebaica Gaertn. Die Doum-Palme Aegyptens. Diese durch

ihre dicliotome Stamm- und Asttheilung von alien ebrigen Fal-

men sich unterscheidende Art, triigt oft 40 bis 50 Friiehte aut

einem Fruchtstande. Dieselben haben die Grosse eines behwa-

neneies, sind verschiedentlich gedriickt, gelbbraun g anzend.

Das Mesokarpium ist poros, ziemlich saftig, braungeiarbt, suss

und dem Geschmaeke nach vollkommen jenem des Lebkuchens

ahnlich, daher er auch Lebkuchenbaum genannt wird.

Jambosa vulgaris DC. Das aus diesen hochst wohlschmeekenden

Fruchten angefertigte Compot hat einen Rosengeruch.
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Mimnsops elengi L.

Mangifera indiea L. (Mangah). Wird in Garten kultivirt.

Mvsa sinensis Swiet.

Olea europaea L. *

Psidium pyriferum L. (Gonafa) Ein bereits akklhnatisirter Baum.
Phoenix dactylifera L. Bildet in ihrem Vaterlande Aegypten zahl-

reiche W alder. Wli
und auch kultivirten Boden bewachsend. Dem kultivirten Dattel-
baum belasst man gewohnlich nicht mehr als 20 bis 30 Wedel,
wiihrend er deren im wilden Zustande bis 50 tragt. Der daraus
zu erzielende Vortheil ist eine reichere Fruchternte.

Dem Kulturfleiss der Araber verdankt man eine grosse
Menge von Spielarten, und diese beruhen auf der Farbung (roth,

gelb und weiss), der Grosse und der Giite der Friichte. Ausser
den Fruchten ist noch der Palmenkohl hervorzuheben, ein Ge-
miise, welches die jungen Triebe abgeben und sehr beliebt ist.

Es soil einen Beigeschmack naeh Haselniissen verspiiren lassen.
Die hier ausgestellten Dattelsorten, obschon sie zu den

vielen existirenden Sorten in sehr geringem Verhaltnisse stehen,
haben den nicht zu ubersehenden Werth, dass es das erste Mai
ist, hier eine ahnliehe Kollektion zu Gesichte zu bekommen.

Die vertretenen Sorten waren:
Datte d' Esneh, 44 bis 48mm lang

?
ganz dtinne Friichte.

„ de la vie, 33 bis 40mm lang, breite, saftreiche Friichte.'
•* du Sultan, 30 bis 40ram

lang, von rundlicher Form.
„ de Sivi, 30mm lang, dunne Friichte.

n Chelebie bianc, 33 bis 45
mm

lange, gelblichweisse Friichte.

„ Chelebie rouge, 30 bis 40mm lang, cylindrische, dunkel-
rothe Friichte.

n d' Assouan, 30 bis 40mm lang, gedrungen, dunkelgef arbt.

(Fortsetzung folgt.)

Literaturberichte.

Commentarius in eel. Qneletii dissertationem : rSur la classification et la

nomenclature des Hymenies* in „Bulletin de la Societe botanique de France
1876* insertam. Scripsit E. Fries, Upsala bei Herling. 1876. 8. 10 Stn.

Im vorliegenden Aufsatze kommentirt Elias Fries eine im ver-
flossenen Jahre erschienene Arbeit Quelets uber die Klassifikatioa
und Nomenklatur der Hymenomyceten. Die Bemerkungen des Nestors
der Mykologen sind fiir Jeden , welcher sich mit dem Studium der
Hutpilze beschiiftigt, von grosser Wichtigkeit und bringen viele sehr
erwunschte Aufklarungen. Es sei daher die Aufmerksamkeit der ge-
schatzten Herren Fachgenossen auf den angezeigten Kommentar ge-
lenkt; er ist zwar nicht umfangreich , dafiir aber desto gehaltvoller.

Dr. H. W. R.
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Yergfleichende Znsammenstellung der gebrauehlicheren Pflanzensysteine
und statistische Uebersicht der Artenzahl and Verbreitnngr der Ord-
nungen der kbendeu und fossilen Gefasspflanzen von Dr. Carl Aberle,
k. k. Regierungsrath und Professor. Wien 1877. Verlagvon FriedrichBeek.
8. IV. u. 132 S.

Der Verfasser ist gegenwiirtig mit der Leitung des botanischen

Gartens in Salzburg betraut und die vorliegende Druckschrift bildet

den ersten allgemeinen, einleitenden Theil einer speciellen Aufzahlung
der Gefasspflanzen, welche im genannten Garten cultivirt werden.
Sie bringt in Tabellenform Uebersichten iiber die wichtigeren neueren
Systeme, liber die Artenzahl und Verbreitung der Pflanzenordnungen,
endlich iiber das fossile Vorkomrnen der Gewachse. Der Herr Verfasser

beniitzte die ilim zugrangliche botanische Literatur mit vielem Fleisse:

leider scheinen ihrn mehrere wichtige Werke nicht zu Gebote ge-
standen zu sein, wie Bentham et Hooker: Genera plantarum, Grisebaeh:

Vegetation der Erde, Eichler: Bluthendiagramme und Syllabus der

Phanerogamenkunde etc. Trotzdem diirften seine Zusamrnenstellungen

so manchen Botanikern , welchen keine Fachbibliothek zu Gebote

stent, erwunscht erscheinen. D. H. W. R.

Acta horti Petropolitnni. Band IV. Petersburg 1876.

Der botanische Garten in St. Petersburg- gibt nebst dem iibli-

chen Samenverzeiebnisse noch das vorlietrende Jahrbnch heraus:vorliegende

Dasselbe enthalt nachfolgende Abhandlungen: 1. P. v. Glehn: Ver-

zeichniss der im Witim-Olekma-Lande von den Herren J. S. Poljakow

und Baron G. Maydell gesammelten Pflanzen. Neu ist Saussurea Polja-

kawi. 2. E. R. von Trautvetter: Plantarum messes anno 1874 in Ar-
menia a Dr. G. Radde et in Daghestania ab A. Becker commentates

est. 3. A. F. Batalin: Mecbanik der Bewegung der fleischfressenden

Pflanzen (russiscli). Da der Verf. seine Arbeiten nachtraglich auch

so glaubte Ref. dem Horrr. Verfasser nicht zuvor-

kommen zu diirfen. 5. Cycadearum generum specierumque revisis

E. Regel. 6. Generis Evonymi species floram rossicam incolentes von

Demselben. 7. Rhamni species imperium rossicum inhahitan!

wenn er Rh.

deutsch publizirt.
von

es von

Demselben. weit, m-
species

Der Verfasser geht oflenbar zu

fectoria L., Rh. tinctoria W. K. und Rh. saxatilis L. als Varietaten

von Rh. cafharfica L. unterbringt. 8. Revisio specierum varietatum-

que generis Funkia. 9. Descriptiones plantarum in horto botaoko Pe-

tropolilano cultarum von Demselben. 10. Leguminosarum novum genus

v<>n A. Bunge. Beschreibung von Smirnowia turkestana. 11. Plantas

a Dr. G. Radde in isthmo caucasico anno 1873 Iectas enumeravit von

E. R. v. Trautvetter. Mit den Novitaten Astragalus Beckertanus, A.

trichocalyx, A. coarctatns und A. euoplus, Centaurea Glehni, Ptero-

theca nincinata und Campanula hypoUita. 12. Brevianum relation*

de horto botanico Petropolitano anno 1875 directore E. Regelo. Ent-

halt einen Bericht iiber die literarische Thatigkeit der Gartenbeamten,

iiber neu angeschaffte lebende Pflanzen und Biicher, iiber Emkunfte

und Herbar des Gartens. Ein Index alphabeticus specierum et synonymo-

rum bildet den Schluss dieser werthvollen Publikation. J. A. Knapp.

Oesterr. botan. ZetscUrift. 4 Heft. 1877. 12



146

Correspondent.
Triest, am 3. Marz 1877.

Unsere botanische Campania habe ich vorige Woche mit einem
zweitiigigen, interessanten Ausfluge nach Istrien begonnen. — In der

Nahe von Puzzole, einem sehr niedlichen Dorfe, ungefahr 4 Stunden
von Pirano entfernt, gelang es mir, das seltene Viscum Oxycedri zu

finden, nachdem schon mehrere diessbeziigliche, vergebliche Versuche
von hiesigen Botanikern gemacht wurden. — Das Interessanteste

dabei ist, dass das gefundene Viscum nicht auf Juniperns Oxycedrus
schmarotzt, welches in der betreffenden Schlucht sehr haufig und in

iippigen Exemplaren vorkommt, sondern auf dem in Minderzahl ver-

tretenen Juniperus communis, so dass der darauf Bezug habende
Passus in Koch's Synopsis, sowohl was Standort als Mutterpflanze

anbelangt, nunmehr mangelhaft ist. — Zugleich besuchte ich bei

Anignano den Standort des Galanthus Imperati, der dort theils auf

Aeckern, theils in Olivenwaldungen im Schatten der langweiligen

Friedenspflanze massenhaft bluhte. — Es dllrfte indess nur eine be-
sonders iippige Varietal des G. nivalis sein, da man doch die aller-

dings ungewohnliche Grosse und die nur bei wenigen Exemplaren
am Rande umgebogenen Blatter nicht Grund einer besonderen Spe-
zies sein lassen kann. Sonst stehen um Triest noch die Crocus-Avlen

biflorus, C. variegatus,

pflanzen.

•hi grandiflorus

:hen Fiiihlings-

Julius Kugy.

Linz, 7. Marz 1877.
Auf einem Acker bei Telfs im Oberinnthale (ca. 7 Wegstunden

von Innsbruck) beobachtete ich bei einer Abendexkursion, welche
zunaebst wohl der Entomologie gait, eine auffallende Bluthenbildungs-
Abweichung an Zea Mays (vulgo „Turken tt

), welche ich, soweit
meine botanische Literatur reicht, auch nicht im allgem. Theile von
J. Peyritsch Referat uber Bildungsabweichunffen in Just's Bot. Jah-

e>—"••^^"""g
resber. II. 2. 1875, pag. 551 ff. antreffen konnte. Einzelne Stamme
zeigten niimlich an Stelle der mannlichen Bhithen ganz deutliche
Fruchtansatze, im Bau ganz analog den sog. „TurkenkoIben", welche
sich aus dem Gynoecium bilden, nur viel kleiner und korneriirmer;
sehr selten (an 2 Exemplaren unter 60 Slucken) zeigten dieselben
seitliche Verastelungen; zahlreicher waren unterbrochene Bluthen-
kolben (25 unter 60 Stucken). Die Fruchtkolben waren im Beginne
des „Milchens", die uber und unter den erwiihnten Bluthenkolben
stehenden Androeeien naturlich ganz total entleert. — Die Stelle,

auf welcher die grosste Anzahl von diesen anomal gebildeten Indi-
viduen stand, mass kaum 1 [J Met.; einzelne Stamme waren auf
etwa 3 Meter radiar entfernt; weiter hinaus fand ich trotz der fast

unubersehbaren Maisfelder kein Stuck. Der Tag der Beobachtung war
der 9. August. An den meisten Gipfelahren wurde der Bluthenstand
durch diese auffallende Missbildung unterbrochen, so dass unter und
uber demselben sich noch Spuren mannlicher Bluthen zeigten; bei
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nur drei Exemplaren kronte er die Spitze derselben, bei 10 Stueken
stand er ganz an der Basis und iilinelte hierin nieht wenig einer
jligantischen Carex. Von Kornern, welche ungefahr kugelig und etwa
3—5 mm

(im Durchmesser) gross waren, ziihlte ich 30 bis 220; alle

waren milchweiss bis griinlich und zeigten gleich dem wirklichen
Fruchtansatze 3—5 Langsrinnen in meridianer Richtung. Was aus
diesen Afterfruchten geworden, weiss ich nicht, da ich sie weiter
nicht mehr beobachten konnte; doch ware ich geneigt, fur dergl.
Falle, wo Fruchtansatze auf Androecien vorkommen, die Terrninologie

:

..Amlrocarpie" vorzuschlagen. Dr. Karl v. Dalla Torre,
k. k. Professor in Linz.

Personalnotizen.

John Scott Bowerbank ist am 9. Marz in Hastings,
80 Jahre alt, gestorben.

Eugen Furst, Redakteur der „Frauendorfer Blatter", ist am
3. Marz zu Frauendorf im Alter von 55 Jahren gestorben.

G. de Notaris ist am 22. Janner in Rom gestorben.

Sammlungen.
Dr. Veit Witlrock (in Upsala) und Otto Nordstedt (in Lund)

begannen unter dem Titel: „Algae aquae dulcis exsiccatae, praecipue
scandinavicae

, adjectis algis marinis chlorophyllaceis et phycochro-
maceis" eine Algensammlung herauszugeben, von welcher die beiden
ersten Hefte je 50 Nummern stark) erschienen sind. Der Preis eines
Heftes ist 17 Shilling = 17 Reichsmark.

Botanischer Tauschverein in Wien.

Sendungen sind eingelangt: Von Herrn Prichoda mit Pflanzen
aus Niederosterreich, Bohmen und Istrien. — Von Herrn Janka mit
Pfl. aus Ungarn. — Von Herrn Dr. Halacsy mit Pfl. aus Nieder-
osterreich. — Von Herrn Plosel mit Pfl. aus Schlesien.

Sendungen sind abgegangen an die Herren: E. Richter, Dr. Scha-
'er, Kravogl.

Von Prichoda einges. aus Niederosterreich: Carex nitida, Epi-
lobium Dodonaei, Fumaria Schleicheri, Loranthus europaeus, Pyrola
rotundifolia, Silene dichotoma, Veronica triphyllos, Vinca herbacea.
Aus Bohmen: Juncus supinus, Polygonum Bistorta, Scirpus com-
pressus, S. setaceus. Aus Istrien: Seseli Gouani, Spartium jvnceum.

12 *
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Von Janka einges.: Amphigenes carpatica (Siebenbiirgen), Ca-
rex brevicollis (Banal), Centaurea Sadleriana (Ungarn).

Aus NiederOsterreieh einges. von Dr. Halacsy: Arabis petraea,

Astragalus asper, Campanula caespitosa, Cerastium obscurum, Cory-
dalis fabacea, Euphorbia epithymoides, E. Gerardiana, Galium pe-

demontanum, Genista procumbens, Inula germanica, Lavathera thu-

ringiaca, Lithospermum purp.-coeruleum, Oenanthe fistulosa, Salix

repens, Scorzonera austriaca, Sese/i glaucum, Thesium Linophyllum,

Tk. ramosum, Veronica montana, Vicia pisiform is.

Vorriilhig: (B.) = Bohmen, (NOe.) = Niederosterreich, (Schl.)

Schlesien, (U.) = Ungarn.

Lecanora pallida v. angulosa (Schl.), L. subfusca (B., Schl.),

sea v. distans (Schl.), L. varia (Schl.), Lecidea crassulata

jecidella entoroleuca (Schl.), Leptorhavhis Wienkamvii (Schl.),

L. subfi

Microthelia micula (Schl.), Ochrolechia pallescens (IL, Baireuth), Ope-
grapha atra (Schl.), 0. lithyrga (NOe.), 0. varia (B., NOe.), 0. varia

v. pulicaris (B.), Parmelia pulverulenta (Pr. Sachsen), P. stellaris

(Schl.), Peltigera canina (Harz), P. pusilla (Schl.), P. venosa (Schl.),

Pertusaria communis v. variolosa (Pr. Sachsen), P. riipestris, (NOe.,

Baireuth), Phialopsis rubra (IL), Physcia parietina (Schl.), Pragmo-
pora amphibola (Schl.), Psora testacea (NOe.), Psoroma fulgens (NOe.),

Pyrenula leucoplaca (Schl.), Ramalina calycaris (IL), R. fraxinea

(Pr. Sachsen), Rinodina metabolica (Schl.), Sarcosagium biatorellwn

(Schl.), Schismatomma dolosum (Schl.), Secoliga abstrusa (U.), Sole-

rina crocea (Schl.), Sphaerophorus compressus (Schl.), Sph. fragile

(Brocken), Stereocaulon condensatum (Schl), St. denudatum (Brocken),

St. tomentosum (IL, Harz, Franken), Sticta fuliginosa (Harz), St.

pulmonacea (B., Schl.), Synechoblastus flaccidus (Giessen), Thelom-
phale Laureri (Schl.), Trachylia arthonioides (Harz), Usnea hirta

(Schl.), U. longissima (NOe.), Zeora coarctata (Schl.).

Obige Pflanzen konnen nach beliebiger Ausvvahl im Tausche

oder kauflieh die Centurie zu 6 fl. (12 R. Mark) abgegeben werden.

Botaniker, welche in Gegenden sich befinden, wo Weinbau be-

trieben wird, werden ersucht, die dort kultivirten Rebensorten in em-
zelnen Exemplaren (Blatter und Bluthe) mit Beifugung des Lokal-

namens und Standortes einzusenden.

Beriehtigung.

Seite 86 ist zu lesen:

Zeile 3 von oben limilata statt: lirai, lata

* 3 „ „ expallescensia „ expallescentia.

„ 5 „ „ subcurratis „ subcurvatis.

Redakteur und Herausgeber Dr. Alexander Steofltz. — Verlag von C. Gerold's Sohn
Dmck und Papier der C. Ueberreuterschen Buchdruckerei (M. Salzer).
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Zwei fiir Oberosterreich neue Veilchen.

Von J. Wiesbaur S. J.

Wahrend der letzten Faschingsferien bot sich Gelegenheit, Emiges

aus der heimatlichen Flora naher kennen zu lernen. Die beabsichtig-

auf Veilchen und Weiden in die Traun-ten botanischen Ausfliige
leiten und Traun-Auen bei Lambach vvaren zwar des schlechten

wurde ich durch dieWetlers wegen unmoglich gemacht; dafiir aber

Freundlichkeit Hpr Rnianiker. die ich in Linz und Wels aufeesuchtder Botaniker, die

(Dr. Rauscher, Dr. Vielguth, H.

Das Ergebniss der Einsichl in deren

wenigstens zwei fiir das
neue Veilchen.

IN

Braunstingl) , bestens entschadigt.

schoiie Herbarien sind nun

OesterreichErzherzogthum ob der Enns

/. Viola zcotophylla Jordan

Diese Pflanze findet sich sowohl im Herbar des Hrn. Dr. Robert
m ft « ft

als auch in dem des urn die Erforschung der oberosterr.

Stadtarztes
Rauscher,
Flora so hochverdienten Dr. Johann Duftschmid, gewes

in Linz. Jetzl ist letzteres Herbar Eigenthum des Museums Francisco-

Carolinum in Linz. Dr. Rauscher bar seine Pflanze wddwachsend im

Linzer Vereinsjjarten gefunden;
Otttm. botan. Zeitscbrlft. 5. Heft. IS77-

Dr. Duftschmid hat sie gleichfalls

13
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bei Linz und zwar in dem einst botanisch beriihmten „Fiichslwaldl tf

(1855) gesammelt. In Duftschmid's Herbar findet sich Viola scoto-

pkytla als „K. odorata {lore ulho" unter Nr. 528 zugleich mit einer

echten V. odorata aus dem „Fiiehslwaldlu und einer gleichfalls echten

„F. odorata flare albo" von Breslau aus der Hand des als Pflanzen-

kenner so beriihmten Rudolf von Ueehtritz*). Das grosste Exem-
plar dieses Bogens (528) ist eben die Viola scotophylla Jordan, und

zwar Dither als var. albiflora zu bezeichnen, sowie das Exemplar in

Dr. Rauscher's Herbar.

Eine Verwechslung ware hier nur mit der eigentlichen Viola

alba Besser moglich, die sich meines Wissens durch kein morpho-
logisches Merkinal, sondern nur durch die Farbe der Blatter, Stengel,

Bin then und Fruehte von V. scotophylla albiflora unterscheidet. Im

getrockneten Zustande ist V. scotophylla, wenn keine Fruchtkapseln

vorhanden sind, wohl nur durch die dunkle, fast schwarzviolette

Farbe der Stengel und Blatter zu unterscheiden, wesshalb Dr. Schur

diese Pflanze (aber erst spiiter als Jordan) V. nigricans bezeichnet

(Oest. Bot. Zeitschr. 1868, S. 293). Der violette Sporn der weissen

Blume ist dann gewohnlieh schon entfarbt. (Bei der violettbluhendeii

V. scotophilia v. violacea Wiesb. in Dr. Bae-Abart dieser Pflanze,

nitz herb, europ. Nr. 2660 ist der Sporn weiss). Viola alba Besser

hat weisse Blumen mit weissem oder grunlichweissem Sporn (Viola

nirescens Jordan); ihre Stengel, Fruchtkapseln und Blatter sind griin,

oft freudig- grun. Um diese beiden Pflanzen von Viola odorata L.

zu unterscheiden, reichen die schmalen, langen, stark gefransten

Nebenblatter allein schon auch fur die schlechtesten Herbarexem-
plare aus.

Viola scotophylla wird hoffentlich bald an mehreren Orten Ober-

osterreichs, namentlich im Kalkgebiete entdeckt werden. Anhalts-

punkte fur die weite Verbreitung dieser Art bieten die eben erw dm-
ten Herbarien, z. B. Dr. Rauscher's reichhaltige Sammlung, worin

sich dieselbe Pflanze auch aus Salzburg (Maria-Plain von M. Eysn),

aus Siidtirol (Trient, ai Bolleri, Kalk, 300 Met., von Val de Lievre

als V. alba), aus den Hainburger Bergen in Niederosterreich (zwi-

schen Berg und Wolfstlial, von Pf. Rittmann in Berg als V. alba);

von Potzleinsdorf bei Wien (von Dr. Rauscher selbst gesammelt)
befindet.

Ferner ist die „VioIa alba" oder „V. odorata albiflora" dev

meisten Herbarien, namentlich die Exemplare, welche aus den Alpen-

landern stammen, eben nur die V. scotophylla albiflora. Somit wird

hochst wahrscheinlu'h auch die ^V. alba" oder „V. odorata albiflora*

der Floren der Alpenliinder wenigstens grossentheils dieselbe

Pflanze sein. In Steiermark, Karnten, Krain, Istrien kann man sie

*) Eclite Viola odorata j1<>re albo, die um Wien sehr selten zu sein

seheint (ich land nur bei Giesshubl sehr wenige), sah ich noch im Herbar de?

Herrn Dr. Vielguth und zwar von Schauersberg bei Wels (Bollmayer-Wiese
und von der Josefsau bei Salzburg.
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sicher voraussetzen, umsomehr, als sie von Lyon iibcr den Jura

durch die Schweiz und Vorarlberg (Ardetzenberg bei Feldkireh), Ti-

rol, Salzburg, Ober- und Niederosterreich, das Presshurger und Za-
laer Komitat bis Kroatien, ja bis in's Banat und nach Siebenbiirgen

verbreiiet ist. Hiichst interessant war tnir im Dullschmid'sclien ller-

bar Nr. 532 „F. Thessala Boiss. ad Cephissum attieum. A. Sprunn."

mit dem Stempel „J. Freih. v. Leitner, Wien", welche Pflanze ich

wegcn der Blattform, der starken Behaarung und dunklen Farbung
ganz fur V. scotophylla Jord. halte. Dadurch ware denn audi die

griechische Halbinsel in den Verbreilungsbezirk dioser schonen und

leicht kennbaren Jordan'sehen Art bineingezogen.

Viola alba Besser mag irnmerhin wie in den Karpaten- so auch

in den Alpenlandern verbreilet sein; so hiiufig aber als V. scoto-

phylla Jord. ist sie schwerlicb irgendwo. In Herbarien findet man
fast immer, wie schon bemerkt wurde, nur V. scotophylla unter dem
Namen V. alba, hochst selten eine wirkliche V. alba Besser. Selbst

habe ich V. alba Besser bisher nur urn Kalksburg und Baden bei

Wien, sowie im Heiligenkreuzerwald bei Kaisersteinbrueh iin Leitha-

gebirge (Wieselburger Kom.)*) gefunden; ferner erhielt ich sie aus

dem Wiener Becken noch von Wolfsthal bei Hainburg und von Neu-
dorf a. d. M. (Pressburger Komitat), wo P. Eschfaller und Menyharth

S. J. sie entdeckten. Ausser diesen babe ich nur aus der Schweiz,

aus Kroatien und Siebenbiirgen neben V. scotophylla albiflora auch

die wahre V. alba Besser geseben. Im Zalaer Komitate, wo ich sie

vermuthete, fand ich nur Viola scotophylla albiflora und zwar urn

N. Kapornak fast haufiger als V. odorata; einmal (auf dem Csafordi-

hegy) auch eine V. hirta X scotophylla. Vielleicht wild sieh V. alba

noch am Plattensee finden.

Friiher war ich der Meinung, V. alba und V. scotophylla li >-

sen sich nicht gehorig auseinander halten; es seheint dieses a her

doch moglich zu sein. Fur die friihere Ansicht sprachen vermeint-

liehe MiUelformen, die hochst wahrscheinlieh Bastarte beider sind.

Solche Formen namlich, die ich weder bei Viola alba, noch bei V.

scotophylla unterbringen konnte, wurden als V. scotophylloides kul-

tivirt und blieben (im letzten Jahre wenigstens) unfruehtbar, wahrend

die vermuthlichen Stammarten stets sehr fruchlbar zu sein pflegen.

Veilchenbastarte dieser Gruppe scheinen iiberhaupt slets unlruehthar

zu sein.

o permIxtn

X odorato-hirta

Diese Pflanze lasst sich etwas sehwerer als die vonge unter-

scheiden. Uebrigens hat sie zwischen V. hirta L. und V odorata L.

ibre Stellung. Ein Exemplar, das Dr. Rauscher im „Fuehslwaldl- bei

*) Auch aus Siebenbiir?en sieht man ofters F.xemp'are'der V. scofrphdla

olbifl.,ra als r V. alba Bf.-ser", ob- liun dort die echte V. alba Besser wirklicD,

v ielleicht jedoch seltener vorkommt. * _
13 *
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Linz gesammelt hat, scheint mir durchaus diese Pflanze zu sein.

Auch im Duftsehmid'schen Herbar sah icfa aus der Linzer Gegeml

ein Veilchen, das mir ganz mit V. permixta Jordan aus Compensieres

(1. Lagger) im selben Herbar (Nr. 532) ubereinzustimmen scheint.

Das Duftschmid'sche Exemplar (Nr. 525) stammt aus eincr „Hecke

bei den Bauern auf Windflach oberhalb Schloss Hagen" und ist ne-

ben der echten V. collina Besser (vom Pfenningberg u. s. w.) als

„K. collina Bess, nach Reichenbaeh" eingereiht, was es allerdings

nicht ist. Uebrigens kunnte es auch eine andere fur Oberosterreich

neue Art sein.

Ein anderes gleichfalls, von Windflach stammendes, in Dr. Rau-

scher's Herbar befindliches Veilchen hat grosse Aehnlichkeit mit einer

bier urn Kalksburg in Wiildern afters vorkommenden rathselhaften

Pflanze, die ich an Dr. Baenitz fur das Herb, europ. (Nr. 3137) als

V. tenerrima geliefert habe. Die hiesige Pflanze kommt manchmal

heerdenweise vor. Lebende Exemplare von Windflach, die mir Dr.

Rauscher giitigst zur Kullur versprochen hat, werden hoffentlich bald

den erwtinschten Aufschluss geben. Getrocknete Exemplare dieser

Abtheilung bieten sehr haufig nur wahrscheinliche, nicht aber sichere

Anhaltspunkte fiir deren Bestimmung, man habe denn neben bliihen-

den zogleich auch reiffriichtige Exemplare, die ganz gevviss von

derselben Pflanze stammen. Die Verschiedenheit der ausgewach-
senen und der jungen Blatter ist namlich bei den Veilchen dieser

Gruppe eine tiberaus grosse, so dass die Zusammengehorigkeit zumal

kritischer Formen meistens nur durch die Kultur klargestellt wer-

den kann.

Dass tibrigens V. permixta Jord. in Oberosterreich und audi

anderwarls, wo V. hirta L. und V. odorata L. haufig sind, vor-

komme, ist fast zuin vorhinein sicher anzunehmen*). Ich glaube

namlich diese Jordan'sche Art ohne weilers fiir einen Bastart halten

zu diirfen, worin ich auch des Hrn. v

fiir mich habe. Hier um Kalksburg be

nicht immer leicht erkennen, weil andere Veilchen, namentlich Viola

hirtaXaustriaca so grosse Aehnlichkeit mit ihr haben. In Oberoster-

. Uerhtritz gewichtige Autoritat

ei Wien lasst sich V. permixta

reich scheint aber V. atistriara A. Kerner (V. suatis Autorum austr.

non M. B.) zu fehlen; desshalb ware eine Schwierigkeit gehoben.

V. permixta finde ich seit drei Jahren stets unfruchtbar; sie

gehort in erster Reihe zu jenen kritischen Veilchen Niederosterreichs,

die mich auf die schon oben beriihrte Idee brachten, dass Veil-

chenbastarte aus der Gruppe der V. odorata und V. hirta

unfruchtbar zu sein pflegen. Um zu sehen, wie die Friichte

aussehen, kullivirte ich diese Pflanze. Nun finde ich aber nie Samen--

kapseln. Was liegt nun naher, als dass die Pflanze, welche blOhend

sehr an V. odorata erinnert, ohne wohlriechend zu sein, im Somnier

sich im Zuschnitt der Blatter fast mehr der V. hirta nahert, dabei

*} Z. B. zu St. Andrae im Lavantthale (Unter-Karnten) ist V. permit™
nicht selten, ebenso um Pressburs:.X mi
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aber unfruchtbar ist, an Orten, wo die eben genannten Arten vor-

kommen und gewohnlich sehr fruchtbar sind, eben eine V. hirtaX

odorata sei? Diese Orte sind nun meist die Grenze zwischen Wald

oder Hecke einerseils und einer Wiese oder Grasflache andererseits.

Hier gedeiht V. hirta am besten, dort V. odorata, an der Grenze

Ireffen beide zusammen (Vergl. Verhandl. der Zoul.-Bot. Gesellsch.

Wicn 1875. S. 821). , .

Die eben erwiilmte Unfruchtbarkeit habe ich ausserdem bei

alien mir nun bekannl gewordenen Veikhenbastarten erfahren; es

sind folgende:

(albaX hirta)

ambiguaXaui
einlich albaX

multicaulis Jordan (odorataXscotophylla oder odorataXalba

hirtaXscotophylla (T. adulterina Jord.? V. praecox Heuffel?).

— hirtaXambigua <T. picta Sehl. et Vuk.? in herb. Rauscher).

— hirta ^C dustvicicci

Was den Wohlgeruch belrifft, so glaube ich konstatiren zu

konnen, dass die Verbindungen wohlriechender und geruch-

loser Arten nur geruchlose oder ausserst schwach rie-

chende Mischarten zurFolge haben. Von den angefuhrten sind

nur V. Haynaldi, V. Kalksburgensis, V. multicaulis und V. scoto-

phylloides wohlriechend, am meisten davon V. Haynaldi.

Kalksburg, 24. Februar 1877.

Bemerkungen
zu

Carex nemorotm Rebcntisch.

Von Prof. C. Hausskneckt.

Nachdein in neuerer Zeit Carex muricata L ^jjj^jj^*
C contigua Hoppe, C. Pairiae, C. Leersii und C. Chaberh r, S.hu z

gespalten worden ist, ist es auch an der Zeit, erne andere veinacl -

lassigte Art wieder herzustellen. Ich meine Carex nemorosoiR.",
die in den meisten florislischen Werken, selbst in denen der Fra. -

zosen, nur immer als Varietal von C. ^pmaU •*&*^£LTJ*
Dass sie nur eine seiche sein soil, will mir nach Ansickt ernes u n-

fassenden Materials und nach langen Beobachlungen derse ben unler

den verschiedenartigsten Bedingungen durchaus nicht ™]e^ «?e
Eine Schattenform, fiir welche sie von Man.hen erklart »rd ist sie

sicher nicht, denn an vielen Standorten beobachtete Kb mcht se en

die beiden Arten nebeneinander, wie auf hchten, sunipflgen Stellen
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des Ettersberges bei Weimar, wahrend an anderen, ganz freien son-

nigen Stellen, an Graben und feuchten Wiesen, nur diese allein vor-

kam. Wollte man dieselbe nur naeh den gewohnlich angegebenen
Merkmalen abtrennen, so wiirde dieselbe als Art freilich gar keine

Berechtigung haben, denn laubblattartige, mehr oder weniger ver-

langerte Deckbliitter der Aehren kommen als Ausnahmen von cler

Regel haufig genug vor, vvie bei C. leporina, C. paniculata u. a. —
Die meisten Autoren ertheilen der C. vulpina sparrig abstehende,

nervige Friiehte und unterscheiden dabei ihre var. nemorosa durch

die helleren Deckbliitter der Schlauche und durch die langeren, laub-

blattartigen Tragblatter der Aehrchen. Solchen Beschreibungen nach

zu urtlieilen, kann ich nur schliessen, dass eben nur C. nemorosa
und eine Form derselben, nicht aber die eigentliche C. vulpina vor-

gelegen hat.

Schwedische Exemplare im Herbar Brehmer zu Liibeck, von

Ehrhart bei Upsala gesammelt, stellen die echte C. vulpina L. vor,

dieselbe, die auch bei uns vorkommt. In Thiiringen ist C. nemorosa
bei weitem baufiger als C. vulpina, wahrend ich in Asien und zwar

in Syrien, Mesopotarnien und Assyrien nur C. nemorosa sammelte.

Schon von weitem kann man dieselbe von der ihr nicht selten

vergesellschafteten C vulpina durch ihre meist kiirzeren, steiferen

und mehr sparrigen Stengel mit ihren meist mehr gedrungenen,
gelb-grtinlichen Aehren und den sparrig abstehenden Fruchten unter-

scheiden. Bei C. vulpina sind die Aehren licht- bis dunkelbraun mit

schmaleren, langlichen, zugespitzten, nur auf dem Riicken nervigen,

aufrecht abstehenden Schliiuchen, am oberen Rande scharflieh ge-

wimpert, mit kiirzerem, undeutlich zweizahnigem Schnabel. Bei C. ne-

morosa sind sie grosser, eiformig, mit breiterer Basis, auf beiden

Seiten deutlich genervt, sparrig abstehend, am oberen Rande scharf

wirnperig-geziihnelt, mit limgerem, deutlich zweitheiligem Schnabel.

Die Deckbliitter der Schlauche sind bei C. nemorosa langlich, stachel-

spitzig, griinlich bis hell braunlich, am Rande heller mit gninen
Riickenstreifen; bei C. vulpina hingegen eiformig, mit langerer, bor-

stenformiger Spitze, dunkelbraun mit dunkelgrunem Mittelnerv. Die

Tragblatter der Aehrchen sind bei letzterer sehr kurz, borstenformig,
steif, nur das unterste kaum etwas hervortretend, die ubrigen zwi-
schen den Aehrchen verborgen; bei C. nemorosa hingegen sind sie

von verschiedener Lange, mehr oder weniger laubblattartig und
sehlaff, aber inuner deutlich hervortretend, meist viel langer als die

Aehren. Eigenthumlich sind ferner der C. vulpina die selbst den

reifen Fruchten meist noch anhangenden Narben, die bei C. nemo-
rosa meist lange vor der Fruchtreite abfallen.

Wohl zu unterscheiden von dieser C. nemorosa Reb. ist die

C. miirkataX vulpina Lasch, die von vielen mit unter ihrer var.

nemorosa inbegriffen sein mag. Auch Ascherson in seiner Flora der

Mark Brandenburg stellt dieselbe als Synonym zu Carex nemorosa.
Solche hieher gehorende Formen beobachtete ich stellenweise an ver-
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Weim X
nemorosa darstellend, halten vollkommen die Uilte zwisehen beiden

Arten, so dass icfa fruher, als ich iliren hybriden Ursprung noch

nicht erkannt hatte, selbst nicht in"s Klare iiber C. nemorosa kommen

konnte. Bei dieser sind die Sehlauche auf der Innenseitc nur un-

deullich nervig, sparrig abstehend, mil blassen Deckblattern, die Hal me

oberhalb fast vollig fla'ch, weniger rauh, die Aehren sehmachtiger und

weniger zusammengesetzf.

im Herbar Brehmer zu Lubeck fand ich dieselbe Form von

Weihe bei Minden gesammelt mit folgender Notiz: „Differt liaec

planta a C. vulpina: spiculis fruetiferis patentibus, aehenio minus com-

presso minusque aciuninato; bidentato quidem sed dentibus duplo mi-

noribus quam in C. vulpina; angulis laeviusculis, quae in C. vul/una

sunt scaberrima; culmo etiam minus scabro. Bracteae sunt quidem

ltrevioi

gruunt

Weill e.

—p- mw — ^ ^ -»1^- mm mm* .mm * mm ^m -»- -» m "^-»" ^^^ ^ ^m ^^ m^ mm — — —

•es. quam quales a Willdenowio praedicantur, sed reliqua con-

. Est proxima cum C. vulpina affinitas, tamen diirerentia!

Auch im Herbar des Bremer Museums fand ich eine solche

Weihe zu der

Bemerkung gibt:

er an die an Mertens ge

diess wohl dieSollteschickte Pflanze folgende «wiue«nuug 6 »". „

C nemorosa sein, wenn meine fruhere etwa C. vulpina p. nemorosa

DC. gevvesen ware." Weihe bezeichnet dieselbe als Carex Mertensu

Weihe.

Auch im zu Erlangen verbliebenen Theile des Koch schen Her-

bars, von dem Herr Prof. Rees die Giite hatte mir einige Theile zu-

zusenden, findet sich diese Pflanze von zwei Standorten, aus England
" ~ —

( |as andere von den Luganei'schen Hugeln von

beide als C. vulpina bezeicbnet, die tetztere
von

er

Watron
gesammelt,

nur durch sehr wenige Standorte vertreten
Tappein

darin jedoch
meisten dieses Namens zu C. nemorosa gehoren.

indeiu die

Eine Gegenuberstellung der Charaktere dieser drei Pflanzen wird

deren Unterschiede leichter ersbhtlich machen.

1. C. vulpina L.

Stengel steif auf-

2. C. nemorosa Reb.

St. steif aufrecht, 3-

kantig, schmaler mit fast

ebenenSeitenflachen, an

il. Kanten weniger rauh.

X
rosa.

recht, geflugelt dreikan-
tig, breit, mit vertieften

Seitenflachen, an den
Kanten sehr rauh.

Blatter breit.

Ac lire hen dichtzu-

saminengedrangt, dun-
kelbraun.

T rag blatter sehr hunger als bei 1, schlafF,

kurz, steif, borstenfor- meist liinger als d. Aehr-

mig, kaum so lang als chen,dasuntersteoftmit
die Aehrchen. laubblattartiger Spitze.

breit, aber schmaler alsl.

wie 1, gelbgrunlieh bis

hellbraunlich.

S t. holier als bei 2,

weniger steif, dreikan-

tig, schmaler als 2, mit

ebenenSeitenflachen, an

den Kanten rauh.

Bl. schmaler als 2.

einfacher, wenigbluthi-

ger, griin.

wie bei 2.



156

Deckblatter der
S c h 1 a u c h e eiformig,

in eine borstcnformige,

ziemlich lange Spitze

auslaufend,dunkell>raun

mit dunkeloTiinem Jlit-

teluerven.

Fruchtschliuiche
braun, langlich, zuge-

langlieh, in eine kurze wie bei 2, breiteiformig,

Spitze auslaufend, hell- stachelspitzig.

braunlich , am Rande
heller, mit liehtgrimem

Mittelnerv.

griinlich bis hellbraun-

lich, grosser und an der

Basis breiter als bei 1,

eiformig,

spitzt, am oberen Rande
scharflich gevvimpert,

mit kurzem undeutlich oben scharf wimpeng
zweizalmigem Sehnabel, gezahnelt,mit liingerem,

aufrecht abstehend, auf breiterem, deutlich 2-
der gewolbten Riicken- IlieiligenSchnabel, spar-

flache deutlich 6—7ner- rigabstehend,aufbeiden
vi& auf der flachen In-

nenseite nervenlos, die

vertrockneten Narben-
reste bei Fruchtreife

meist noch vorhanden.

Seiten deutlich genervt,

ohne Narbenreste.

griinlich, eiformig, zu-

gespitzt , am oberen

Rande scharflich, mit

zugespitzt, jkiirzerem, schmalerem

Schnabel als bei 2, so

lang wie bei 1, aber

schmaler, 2zahnig, spar-

rig abstehend, ohne an-

hangende Narbenreste.

Weimar, Januar 1877.

Pflanzen-geographische Notizen

iiber drei neue Arten der euro

Von Th. v. Heldreich.

Flora.

Am 20. Marz des vergangenen Jahres (1876) unternahm ich in

Begleitung des Herrn Th. Picliler und meines Assistenten Herrn T.

Holzmann eine botanische Exkursion in eine bisher noch nicht unter-

suchte Gegend der Insel Salamis, namtich in die ostliehe Kustenre-
gion bei dem Skiradischen Vorgebirge, wo in alten Zeiten das Heilig-

thum der Athene Skiras stand, von welchem noch jetzt Mauerre>te
zu sehen sind, die von den heutigen Bewohnern der Insel „das

Mohrenhaus tt
(to Spitf tu Arapi) genannt werden *). Die Kalkfel-

sen der Hiigel und Berge, sowie die Kuste selbst boten wenig Pflanzen

von besonderem Interesse, zumal das Frlihjahr ausserst trocken und

fur die Entwicklung der Vegetation sehr ungUnstig gewesen war. L1^
so uberraschender fur uns war die Entdeekunor von zwei in der

*) Siehe Dr. Lolling, „der Tempel der Athene Skiras
Skiradion auf Salamis", in den „MittheiIungen
stitutes in Athen". Jahrg. I. S. 127.

des Deutschen
und das Vorgebirge

archaologischen In-
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Atlika bisher noch nirgends beobachteten Pflanzonarten, die zwischen

den Felsen am Meeresufer wuchsen und in Bliithe standen. Es war diess

niimlich Linaria longipes Boiss. et Heldr. (Diagn. pi. Or. Ser. 1.

XII. p. 40.), von mir irn Jahre 1845 an der fernen Pampliylischen

Kiiste Kleinasiens zuerst aufgefunden, und Anchusa Aegyptiaca (Lin.),

die aus Aegypten, Syrien, Cypern und Creta bekannt ist.

Den 2. April dieses Jahres nun wiederholte icli diese Exkursion

in Begleitung der Archaologen Herren Dr. v. Dubn und Dr. Lolling,

und meines Freundes T. Holzmann. Unser Hauptaugenmerk war jedoch

diessmal auf die kleine Inselgruppe der Pharmacusen gerichtet, die

zwischen dem Skiradischen Vorgebirge der Insel Salamis und dein

Vorgebirge Amphiale des Attischen Festlandes liegen und so die Meer-

enge von Salamis von der Eleusinischen Bai trennen. Es sind deren

vier, jetzt Lero, Megali-Kyra, Mikra-Kyra und Arpedoni genannt.

Wir besuchten diessmal nur die zwei grossten davon, niimlich Lero

und Megali-Kyra. Auf Lero erhebt sich ein etwa 200' hoher Hugel,

auf welchem noch die Ruinen eines antiken Thurmes sichtbar smd.

Beim Aufsteigen von der Norwestseite fanden wir nichts Bemerkens-

werthes; auf den felsigen viel pflanzenreicheren Abhangen der Sud-

seite erhoben wir jedoch sehr bald ein frohliches Jubelgeschrei bei

dem unerwarteten Anblicke einer in Griechenland noch nie gesehenen

uberaus zierlichen Asphodelus-Art, die in voller Bliithe und ziemhch

haufig war. Es ist Asphodelus tenuifolius Cav., eine einjalinge, zu

der Gruppe von A. fistulosus Lin. gehorige Art, von letzterer jedoch

durch kaum halb so grosses glockenformiges Perigon und durch

kurzere mit kleinen Borstenhaaren besetzte Blatter auf den ersten

Blick zu unterscheiden. Die Pflanze wurde bisher nur in Marocco

gefunden; ausserdem besitze ich sie aus Aogypten, wo sie mem
Freund J. B. Samaritani sammelte. Die Pflanze land sich dann eben-

falls auf dem kleinen Eilande Megali Kira, das wir spiiter noch be-

suchten, und zwar wachst sie hier in Gesellschaft des in der ganzen

aber auf Lero nicht bemerkte.

fi

Es ist jedenfalls interessant drei bis jetzt nur aus andern und

weit entfernten Regionen des Orients, und zwar Linaria longipes aus

Kleinasien, Anchusa Aegyptiaca und Asphodelus tenuifohus aus Nord-

afrika bekannte Pflanzenarten hier in nachster Nahe vereint gefunden

zu haben, zur Bereicherung nicht nur speciell unserer Gnechischen,

sondern auch der Europiiischen Flora uberhaupt. - Leber die Mora

der Inselgruppe der Pharmacusen in ihrer Gesammtheit werde ich

nachstens in einer andern Notiz berichten.

A then, am 7. April 1877.
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Descriptiones plantarum novarum.

Von L. Simkovics.

1. Ononis spinosaeformis mihi.

Ononis — e sectione Bugrana — radice perenni; caule basi

ramoso, rainis ascendeniibus, unifariam villosulis, spinosis, ad

spinas foliatis; foliolis ellipticis oblongisve, dentato serratis, subtus

glanduloso pilosis, supra glabris; floribus ad ramorum apicem
dense spicatis, axillaribus, geminis; pedunculis dense pubescen-

tibus, calyce sparse villoso duplo brevioribus; corollis calyce du-

plo longioribus, vexillis pubescentibus (lilacinis); leguminibus ovatis,

villosis; seminibus, subtilissime tuberculato scabris.

Habitat in campis Hungariae australis ad civilatem Gyiid el

oppidum Darda copiose, item ad Orsova, Banatus.

Habitu Ononidis procurrentis Wallr., — sed ab ea — floribus,

indumento simplici neque glanduloso praeditis, praeterea geminis nee

solitariis-diversa; similis etiam 0. spinosae L. — ab hac autem, flo-

ribus ad apicem ramorum dense spicatis, geminis, indumenloque alicna.

0. hircina L. varietasque spinescens (O. Pseudohircina Schur) cau-
libus undique villosis, indumento validiori, plus minus glanduloso,

floribus majoribus et habitu a nostra discrepant.

Ich kenne diese Pflanze schon seit dem Sommer 1873 aus dem
Komitate Baranya und babe sie zuerst fur 0. procurrens Wallr. ge-
halten, die in Ungarn an mehreren Standorten angegeben wird. Da
sie mit 0. procurrens nicht iibereinstiminte, wurde meine Aufinerk-
samkeit nur erregter auf sie gerirhtet, als ich im Sommer 1874 im
Banat bei der Stadt Orsova dieselbe wieder aufgefunden babe. Von
0. spinosa, — die einzeln und zerstreut stehende kahle Bluthen
tragt, unterscheidet sie sich durch ihren Ueberzug und ilire Bluthen,

die am Ende der Aeste dichtgedriingte, iihrenformige Trauben dar-

stellen; durch gepaarle Bluthen und ihren Ueberzug auch von 0.

procurrens; endlich ist sie von 0. hircina und deren var. spinescens

(0- Pseudohircina Schur) durch kleinere, schwachere Tracht, durch
die einfachen, die Unterseite der Blatter ausgenommen, nicht driisen-

tragende Haare und einreihig zottigen Stengel verschieden.
2. Epilobium mixtum (E. partifloroX adnatum) mihi.

Epilobium — e seclione Lysimachion — radice perenni; caule

erecto; tereti, duro, virgato ramoso, infra glabro, a basi foliorum lineis

4decurrentibus, subtilibus, evanescen tibus notato, a medio
ramisque erectis dense pubescente; foliis oppositis, supremis al-

ternis, omnibus lanceolalis, margine minute denliculato serratis, ses-

silibus, basi constrictis, ideoque parum auriculatis, infinite ex-
ceptis subtus pubescentibus, e purpurascente virentibus; floribus

ante anthesin erectis, calycis laciniis lanceolalis, acutis, pilis erectis

dense pubescentibus; petalis violaceis, parvis; stigmatibus erectis,

clavatis; capsula tetragona pilis erectis pubescente; seminibus
oblong is basi rotundatis.
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Habitat ad molem danubialem inter Budapestinum et Soroksar

Hungariae centralis in alveo Danubii stagnoso, sociis E. parvifloro

Schreb. et E. adnato Gris.

Habitu Epilobii adnati Gris., sed caulis, foliorum, partium flora-

liuin fructuumque indumento, canle evanescenti 41ineato, basi folio-

rum constricto, — ab eo diversum, mediumque hoc inter et Epilobio

parvifloro tenens; a posteriore invieem i'oliis rigidioribus, crebrius

denticulato serratis, tenue pubescentilms, caule lineis notato, partihus

floralibus fructuque dense erecto pubescenlibus discrepat. Epilobium

attenuatum Schur. Enutn. plant. Tr. p. 209, cui interrogative Auctor

E. parrifloro'X.tetragonum? suum affinxit, est secundum descriptio-

nem Auctoris aphoristicam alia, — ob villositatem lanatam foliisque

mollissimis, — planta.

Ich bin im Jahre 1875 den 4. Juli auf diese Pflanze gestossen,

wo ich sie in dem abgeschlossenen Soroksrirer Donauarme an suinpfi-

gen, schotterigen Stellen, neben E. parviflorum Schreb. und E. ad-
natum Griseb. fand. Dieselbe war mir auf den ersten Blick so auf-

fallend, dass es mir gar nicbt schwierig war, mich noch an Ort und
Stelle zu iiberzeugen, dass ich in dieser Pflanze den Bastart oben-

erwahnter zweier Pflanzen vor mir habe. Ich habe namlieh gesehen,

dass Stengel und Blatter des E. adnatum kahl und glanzend, die

von E. parviflorum weisslich behaart sind, wahrend an der neben

ihnon gefundenen Pflanze unterer Theil des Stengels und untere Blat-

ter kahl, oberer Theil des Stengels und obere Blatter aber behaart

sind. Ferner bemerkte ich, dass der Stengel des E. adnatum in Folge

erhabener Linien 2—4kantig; dass ft

walzlich ist und keine erhabenen Linien besitzt ; wahrend E. mixtum
eiuen walzlichen Stengel hat, der mit schwachen, den Grand des

niichst stehenden Blatles gewohnlich nicht erreichenden Linien besetzt

ist. Der Blattergrund bei E. adnatum ist etwas herablaufend, bei E.

parciflarum hingegen zugerundet; was nun den Blattergrund bei E.

mixtum anbelangt, ist derselbe eingesehnurt, wodurch an demselben

kleine Oehrchen entstanden Die Kelchzipfeln und Friichte des E. ad-

natum sind mit dichtem Haare sammtartig besetzt, die des E. parvi-

florum mit sparlichen Haaren zottig-flaumig; dagegen finden wir bei

E. mixtum, dass Friichte und Kelchzipfeln mit aufstehenden Haaren

dicht genug und flaumig bedeckt sind. Auch die Form der Kelch-

zipfeln dieser Pflanze nimmt die mittlere Stelle ein zwischen den

schmal lanzettlichen zugespitzten Zipfeln des E. adnatum und den

breit lanzettlichen, zugerundeten Zipfeln des E. pardflorum.

Neben diesem Epilobium kann ich noch andere erwahnen, die

sich ebenfalls in Budapest und in jener Gegend vorfinden, doch bis

jetzt au diesen Standorton unbekannt waren.

So waehst E. tretragonum L. (E. roseum Schreb.) in Budapest

im Auwinkel bei dem sogen. Saukopf (von Herrn Szepligeh und Po-

rutiu gesammelt). ferner an Bachen (istlich vom Piliserberge in dem

Thale Szt. Kereszt, endlich z\>ischen Szt. Kere^t und Csobanka am
Borge Nagy Kartalja.
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Bei Pilis Szt. Kereszt an oben erwahnten Bachen wachst in

grosser Menge auch E. parviflonim, und wo ich dieses mit E. tetra-

gonum vorfand, konnte ich audi E. parmfloroX tetragonum (£. ro~

seo X pubescens Lasch in der Linnaea 1831, pag. 493, E. roseoX
pavviflorum Neilr. Fl. Nied.-Oest. 1859, p. 874) sammeln, zu dessen

Benennung ich den Namen E. tetragoniforme vorschluge.

In Budapest bei dem Kaiserhade wachst auch noch ein viertes

erwahnenswerthes Epilobium, namlich das E. limosum Schur Enutn.

pi. Tr. 1866, p. 212 (£. montanoX pubescens Lasch in der Linnaea

1831, p. 493, E. montanoX partiflorum Neilr. Fl. Nied.-Oest. 1859,

p. 873), welches nicht dot fiir Budapest, sondern fur ganz Ungarn
neu ist.

Grosswardein, am 9. Marz 1877.

Die Vegetations-Verhaltnisse des mittleren und ostlichen

Ungarns und angrenzenden Siebenburgens.

Von A. Kerner.

LXXXXII.

1602. Lemna trisulca L. — In stehenden und langsarn fliessenden

Gewassern sowohl in den Thalern des Berglandes als im Tieflande.

Bei Felnemet niichst Erlau, in einem kleinen Tumpel nachst dem

Saukopf im Auwinkel bei Ofen, im Stromgelande der Donau bei Nana,

Waitzen, St, Andrae und im Pulvermuhlteich und Kaiserbadteich in

Altofen; im Velenczer See und in der S&rviz bei Stuhlweissenburg.

Massenhaft im Rakosbache bei Pest; bei Alberti, Sari, Nagy Koros,

Kalocsa, im Stromgelande der Theiss von T. Fured iiber Szolnok

nach Szegedin; dann bei Nyir Bator auf der Debrecziner Landhcihe.

75-250 Meter.

1603. Lemna polyrrhha L. — In stehenden Gewassern. I"1

Kozepto bei Bakta in der ostlichen Matra; im Stromgelande der Do-

nau und auf der Kecskemeter Landhulie bei Nana in der Nahe der

Granmiindung; bei Alberti und Nagy Koros und im Kanale Vajas bei

Kalocsa; im Stromgelande der Theiss von T. Fured iiber Szolnok

nach Szegedin; in der Pecze bei Grosswardein. 75—250 Meter.

1604. Lemna minor L. — An gleichen Standorten wie die vor-

hergehende Art. Fel Nemeth bei Erlau; Nana, Gran, Waitzen, Si. An-

drae, R. Palota, Pest, Ujfalii auf der Csepelinsel, Martonvasar, Gobol-

jaras, Stuhlweissenburg, Kalocsa, Nagy Koros, Tapio Bicske, Felixbad

bei Grosswardein, Belenyes, Petrani, Ciuci im Thale der schwarzen

Koros, Negra im Aranyosthale. Der letztgenannte Standort der hochst-

gelegene, welcher von mir im Gebiete beobachtet wurde. 75

845 Meter.
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1605. Lemna gibba L. — An gleichen Standorten wie die vor-

hergehenden Arten, aber im Gebiete wcit weniger verbreifet als

diese. 6ei Nana in der Nahe der Granmiindung, im Stadtwaldchen-

teiche bei Pest, bei Nagy Koros, bei Dusnok und Fajsz nachst Kalocsa

und bei Szullos nachst Grosswardein. 75—150 Meter.

1606. Typha angustifolia L. — In stelienden und langsam

fliessenden seichten Gewiissern. In Graben auf dem Sikhegy bei

Erlau und bei Fenyszaru in der Matra; im Stromgeliinde der Donau
bei Nana, Muzsla, Waitzen, R. Palota und in den Sumpfen entlang

dem Rakosbache bei Pest, auf der Csepelinsel bei Ujfalii und Makad,

im Vclenczer See und in der Sarviz bei Stuhlweissenburg, bei So-

roksar und Steinbruch, Sdri, Alberti, Monor, Peczel, Lorinz Kata,

Tapio Bicske; bei Vallaj und in den Ecseder Sumpfen und bei Felix-

bad nachst Grosswardein. 80—220 Meter. — (T. gracilis Suhr in

Reichb. Icon. IX, p. 2, tab. CCCXX ist nach Rohrbach „Ueber die

europ. Arten der Gattung Typha" p. 84 von T. angustifolia L. nicht

verschieden. Die fur Pistille rait spateliger Narbe gehaltenen Organe

sind nach Rohrbach unfruchtbare Bluthen. Ob T. gracilis Schur Sert.

Fl. Transs. 71, Nr. 2678 und Enum. pi. Transs. 637, wie Rohrbach

muthmasst, rait T. stenophylla F. et M. zusammenfallt, vermag ich

nicht zu ermitteln. In dem bier behandelten Gebiete wurde T. steno-

phylla F. et M. von mir nicht beobachtet und meines Wissens auch

von Anderen bisher nicht aufgefunden.)

1607. Typha latifolia L. — An gleichen Standorten wie die

vorhergehende Art und mitunter mit ihr gesellig vorkommend. Am
Fusse des Hiigels Birka bei Erlau; in der Matra unter dem Bogolyko

bei Parad; in dem Sumpfe sudlich vom Blocksberge bei Ofen; im

Velenczer See und in der Sarviz bei Stuhlweissenburg; bei N6na,

Muzsla, Waitzen, R. Palota, Pest, Keresztiir, Peczel, Steinbruch, Nagy
Kata, Tapio Bicske, Tapio Szelle, Sari, Also Dabas, P. Peszer. Alberti,

Szolnok, Torok Szt. Miklos, Kisujszallas, P. Hortobagy, P. Ecseg in

der Berettyo Sarret (hier in sonst nirgends gesehener Menge ausge-

dehnte Bestiinde bildend), bei Nyir Bator und in den Ecsedi Lap; im

Bereiche des Biliariagebirges im Thale der schwarzen Koriis auf den

diluvialen Lehmterrassen zwischen Vaskoh und Criscioru und im Ara-

nyosthale bei Distidiul. Der letztgenannte Standort der hochst^ele-

gene, welcher von mir im Gebiete beobachtet wurde. 75—840 Met.

1608. Typha Shuttleworthii Koch et Sonde r. — Zwischen

Topanfatva und Vorospatak an der Ostgrenze des hier behandelten

Gebietes. (Janka in Rohrb. Europ. Typha p. 80). — Syn. T. trans-

sikanica Schur.

. 1609. Sparganium erectum Linne («.). — In stehendem und

langsam fliessendem Wasser. In Graben unter dem Meszhegy bei

Erlau; im Stromgelande der Donau bei Muzsla, Nana, Parkany; im

Rakosbache bei Pest, im Velenczer See und in der Sarviz bei Stuhl-

weissenburg; bei Uifalu auf der Csepelinsel; bei Nagy Kerbs und in

den Theisssumpfen bei T. Fiired und Szolnok; in der Pecze bei dem
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Bischofsbade michst Grosswardein. 75—220 Meter. — Syn. Sp. ra-
mosum Huds.

1610. Sparganium simplex Huds. — An gleiehen Standorten
wie die vorhergehende Art. 1m Gebiete selten. Nach Feiehtinger
bei Muzsla in der Niihe der Granmiindung; in Wassergraben bei

Pest; auf sumpfigen Wiesen bei Distidiul und oberhalb Vidra im Ara-
nyostbale. 95—885 Meter.

1611. Sparganium, natans L. — Im Bihariagebirge in einem
Sumpfe in der Niihe der Oncesa in der Mulde zwischen dem Petro-

saer Porphyritzuge und dem Batrinaplateau. — Sandstein. 1290 Met.

(Wird von Sadler in Fl. Com. Pest. 452 auch im Rakosbache
bei Pest angegeben, welehe Angabe jedoch einer weiteren Bestuti-

gung bodarf. Wahrseheiulich hat Sadler in tiefem, Iangsam fliessen-

dem Wasser gewaclisene Varietaten des Sp. erectum L. oder des Sp.

simplex Huds., welehe immer lange, fluthende Blatter zeigen, fiir

Sp. natans L. genommen. — Von Neilreieh wurde Sp. natans L.

nicht richtig erkannt, beziehungsweise Sp. minimum Fries fiir Sp.

natans L. gehaltcn. — Sp. natans Neilr. Fl. Nied.-Oest. 224 ist

Sp. minimum Fries.)

1612. Acorus Calamus L. — Am Ufer stehender und fliessen-

der Gewasser. Bei Gran und Parkany (Feicb tinger); zwischen der

Zagyva und Theiss (Sadler), bei Ujfalu auf der Csepelinsel (Tau-
scher). 75—100 Meter.

1613. Arum maculatum L. — Im sehattigen Grunde von Laub-
holzbestanden, besonders gerne in Buohenwaldern. Im mittehmgar.
Berglande in der Pilisgruppe auf dem Kishegy bei Csev nachst Gran,

auf dem Piliserberge (in grosser Menge vom Fusse bis zur hoc-listen

Kuppe, zumal an dem nordlichen Gehange des Berges), auf dem Jo-

hannisberge, im Auwinkel und auf dem Schwabenberge, namentlieh
in der Umgebung des Belabrunnens und in dem Eiehenmisehwalde
auf dem Plateau gegen M. Eichel zu. Im Bereiche des Bihariage-
birges auf dem Kobanyahegy bei Grosswardein; in der Plesiugruppe
auf der Bratcoea und Dinesa bei Monesa; auf dem Vaskoher Plateau

auf dem Vervul eertsilor; am haufigsten in der zerrissenen Rand-
zone des Batrinaplateaus am Gehange der Pietra Boghi, im Pulsa-
und Galbinathale, auf der Pietra muncelutui, Stanesa und auf dem
Dealul vertrilor bei Rezbanya; in der Vukangruppe auf dem Supra-
pietra poienile bei Vidra. — Von mir im Gebiete nur im Berglande
und nur auf Kalksubstrat beobaehtet 160—1280 Meter. — Nach
Kanitz auch auf diluvialem Sandboden in der Tiefebene bei Nagy
Koros.

1614. Arum orientate M. B. — Nach Janka in Oest. Bot. Ztg-

XIII. 114 bei Szekelyhid und nach Steffek in Oest. Bot. Ztg. XIV,

174 in der Fasanerie bei Grosswardein. — Von mir im Gebiete nicht

beobaehtet.

1615. Orchis purpurea Huds. Fl. angl. ed. I, p. 334 (1762).

In lichten Geholzen, auf grasigen Platzen in den Liicken der

Xiederwalder. Im mittelungar. Berglande auf dem Kis Eged und K*gJ



163

Eofed bei Erlau; auf dem Gerecse zwisclien Gran und Totis, an der

S&dseite des Piliserberges und auf der Slanitzka bei P. Csaba; bei

Csobanka finer haufig), ober dem Leopoldifelde und bei der „schonen
Sehaferin" niichst Ofen; bei Csoka in der V6rtesgruppe; bei Vajta
in der Stuhlweissenburger Niederung. In der Tiefebene bei Hajos
niichst Kalorsa (Menyhart); im Vorlande des Bihariagehirges auf den
lertiaren Hiigeln bei Hollodu zwischen Grosswardein und Belenyes.

Vorherrsehend iiber Kalk, seltener auf tert, und diluv. kalkreiehem
Sandboden. 90—570 Met. (Syn. 0. fusca Jacq. Fl. Austr. IV, t. 307
[1776]).

1616. Orchis tnilitarts Linn e (a). — Auf Wiesen und an gra-
sigen Platzen in lichten Geholzen. Im mittelungar. Berglande in der

Matra auf dem Nagy G'Alya bei Solymos; in der Pilisgruppe bei Vise-

grad und auf dem Schwabenberge bei Ofen. Im Tieflande auf den
mit PoUinia bestoekten Grasfluren entlang dem Rakosbache bei Pest.

Im Bihariagebirge zwischen Rezbanya und der Hohle ober Fenatia

und auf den Wiesen auf der Thalsohle bei Savoieni niichst Belenyes.

Trachyt, Kalk. diluv. Sand. 95—600 Meier.

1617. Orchis tridentata Scop. (1772). — Auf Wiesen und an

grasigen Platzen. Im mittelungar. Berglande auf dem Kis Eged und
Nagy Eged bei Erlau; in der Pilisgruppe bei Visegrad, bei der „scho-
nen Schaferin", im Auwinkel, bei dem Normabaum und auf dem Ad-
lersberg bei Ofen; im Kammerwald bei Promontor; in der Vertes-

gruppe bei Csoka; in der Tiefebene sebr selten auf den Grasfluren

entlang- dem Rakosbache bei Pest. — Trachyt, Kalk, diluv. Sand.

95—380 Meter.

1618. Orchis ustulata L. — Im mittelungar. Berglande in der

Pilisgruppe am ostl. Abhange des Johannisberges bei Ofen und im

Kammerwalde bei Promontor; in der Vertesgruppe bei Csakvar; im

Tieflande auf den mit PoUinia bestoekten Grasfluren entlang dem
Rakosbache bei Pest, P. Szt. Mihaly. R. Palota. Nach Feich linger
auch im nordliehen Com. Gran. — Kalk, diluv. Sand. 95—250 Mel.

1619. Orchis coriophora L. — Auf Wiesen und zwar sovvohl

auf nicht sumpfigen, vorherrsehend mit PoUinia bestoekten Gras-
fluren, als auch auf Moorboden in der Wasenformalion, in welcher

Schoenus den Ton angibt. In den Thahveitungen des mittelungar.

Berglandes bei Set. Andrae, Krotendorf und der Altofener Pulver-

miihle; in der Stuhlweissenbumer Niederung bei N. Lang; auf der

Csepelinsel bei Tokol und Schilling; bei Akaszto niichst Kolocsa; auf

der Kecskem. Landhohe bei R. Palota, Foth, P. Szt. Mihaly und ent-

lang dem Rakosbache bei Pest, bei Soroksar, Alberti, Pilis, Nagy
ROrite; auf der Debrecziner Landhohe bei Nyiregyhaza. Im Bereiche

des Bihariagebirges im Tbalgelande der schnellen Koros bei Felixbad

und beim Wolfswald nachst Grosswardein und im Thale der schwar-
zen Koros zwischen Belenyes und Rezbanya. — Tert. und diluv.

Sand- und sandiger Lehmboden. 90—250 Meter.

1620. Orchis globosa L. — Auf Bergwiesen. Im mittelungar.

Berglande auf dem Nagy Galya bei Solymos in der Matra; im Biha-
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riagebirge auf der Tataroea zwischen Petrosa und Rezbanya und im

Valei Odincutia unterhalb der Eishohle bei Scarisiora. — Trachyt,

Kalk, 880—1300 Meter.

1621. Orchis Morio L. — Auf Wiesen und grasigen Platzen.

Im mittelungar. Berglande bei Erlau auf dem Agdrdi; in der Matra

auf dem S6scsere bei Bodony und auf dem Somhegy bei Par6d; in

der Pilisgruppe bei Nagy Maros, Visegrad, Set. Andrae, auf dem

Dobogokif haehst Domos, bei der „schonen Schaferin" und auf dem

Schwabenberge bei Ofen; im Kammerwalde bei Budaors und Pro-

montor und auf der „grossen Haide" oberhalb Teteny; auf dem Me-

leghegy bei Nadap; in der Vertesgruppe bei Csoka; auf der Kecske-

meter Landhohe auf den mit Pollinia und Stipa bestockten Grasfluren

entlang dem R&kosbache bei Pest; bei Nagy Koros und Ouna Fcild-

var; im Bereiche des Bihariagebirges bei P. Szt. Marton, auf dem

KiibAnyahegy und bei Felixbad nachst Grossvvardein. — Trachyt,

Kalk, Sandstein, diluv. Sand. 90—630 Meter.

1622. Orchis pallens L. — Auf Wiesen und an grasigen Platzen

in den Liieken der Niederwalder. Im mittelungar. Berglande auf dem

Nagyszal bei Waitzen, in der Pilisgruppe auf dem Piliserberge und

bei Csobanka, bei dem Saukopf und auf dem Plateau des Schwaben-

berges bei Ofen. Kalk. 380—680 Meter. (Fehlt im Tieflande.)

1623. Orchis speciosa Host Fl. austr. II, 527. — An gleichen

Standorten wie die vorhergehende Art. Im mittelungar. Berglande in

der Matra bei Remetefa und auf dem Nagy Galya bei Solymos; auf

dem Nagyszal bei Waitzen, in der Pilisgruppe auf dem Feherko una

Vaskapu bei Gran, auf dem Dobogoko bei Domos, auf den Bergen

bei Visegrad, Szt. Laszl6 und Set. Andrae ziemlich haufig, dagegen

selten auf den Bergen bei Ofen; auf dem Meleghegy bei Nadap; "]

der Vertesgruppe bei Csoka; im Vorlande des Bihariagebirges bei

Grosswardein. — Auf lehmigem, tiefgriindigem Erdreich, welches

sieh durch Verwitterung aus dem Trachyte und thonreichen Kalk-

steinen herausgebildet hat. 220—1150 Meter. — Fehlt im Tieflande.

— (Als Syn. ist hieherzusetzen: Orchis mascula Jacq., Neilr. una

auch Sadler Fl. Com. Pest. 417. — O. mascula L. FL suec. 310

kommt im Gebiete nicht vor.)

1624. Orchis glaucophylla Kern. Oest. Bot. Ztg. XIV, 101.

Im mittelungar. Berglande auf dem Banyabercz bei Felso Tarkan>

(Vrabelyi) und in der Pilisgruppe bei Visegrad. Im Bihariagebirge

in den Buchenwaldern auf dem felsigen Riicken der Pietra munce-

lului zwischen Rezbanya und Petrosa. — Trachyt, Kalk, 460

1300 Meter.

o
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Botanisehe Notizen

meist die bohmische Flora betreilend.

Von Dr. Lad. Celakovsk^.

(Schlusa.)

7. Bidens radiatus Thuill. ist nacli meinen im letzten Jahre ge-
machten Erfahrungen eine haufige Charakterpflanze der Teiche des
ganzen sudl. und siidwestl. Bohmens. Von Rokycan, Pilsen, Merklin
an tiber Nepomuk, Blatna, Wodftan bis Budweis und Sobeslau kommt
die Art bald zerstreut, bald zahlreich, so besonders an samligen
Teichufern, massenhaft auf manchen abgelassenen sandigen Teich-
grunden und zwar in einer kleineren Form, in mehr schlammigem,
besehilftem Boden aber in grosseren, reicheren Fonnen vor.

8. Veronica anagallis v. glandulifera. Diese hiibsche Race fand
ich hier zum ersten Male in Bohmen bei Neu-Bydzov (Jicin-KOnig-
gratzcr Gegend) in einem die Wiesengriinde durchschneidenden lan-
gen ausgetrockneten Graben oder Bache in Menge, die gewohnliehe
Verm, anagallis mit ihr zusammen, jedoch nur selten beigemengt.
Dann fand ich sie audi bei Jicin in einem ahnlicben Graben bei
Voksic und Herr Sitensky unter dem Basaltberge Zebin. Sie ist so-
fort durch die viel kleineren, blasslilarothlichen (nicht blauen) Blurnen
auffallig, bei naherer Betrachtung durch dichtere oder sparlichere Drii-
senbekleidung auf Inflorescenzen und Blulhenstielen; die Kelche und
Kapseln sind aber nieist kahl oder nur bin und wieder mit einem
pnisenharchen. Die Veron. anagallis var. normalis mit vollig kabler
Inflorescenz unterscheidet sich audi durch viel grossere und himrnel-
Waue Bliithen. Diese var. glandulifera ist bald niedrig, nur wenige
Z°H hoch, bald bis 3 Fuss hoch und vielastig, die Frudittrauben
wanchmal besonders dicht und zahlreich. Die Kapseln sind wie beiw var. normalis breit oval und etwas ausgerandet, wenig langer
als der Kelch, und hierdurch, sowie durch breite, umfassende Blatter
(wie in der Normalform) unterscheidet sich die Jieiner Race von der
ecbten Ver. anagalloides Guss., deren Kapseln liinglidi-oval, stumpf
un

<J
langer als der Kelch sind. Uebrigens ist auch V. anagalloides

jneiner Ansicht nach nicht spezifisch von V. anagallis zu trennen.
u*e bohmische var. glandulifera ist vielleicht identisch mit der var.

9(andulosa Schur, doch ervvahnt Schur die charakteristische Kleinheit
jpd weissliche Farbe der Korolle nicht. Ueberall, wo ich heuer auf
*« 'vpische V anagallis (so namentlich in Sudbohmen) achtete, fand
Ich bei ihr die grosseren himmelbiauen Blurnen. Nur eini)
ai« Stcndorte der var. glandulifera bei Bvdzov ein Exemplar mit den
j?rosSen himmelbiauen Blurnen der Normalform zugleich mit Driisen-
jjekleidung. Entweder ist diess eine Forma intermedia oder aber ein

jastart beider Racen, wofOr der Umstand zu sprechen scheint, dass
le FrUohte dieses Exemplares durchaus fehlgeschlagen waren. Ihrem

n,a$senhaften Yorkommen nach in Gesdlschaft der Normalform und

mal fand ich

°e»terr. botaa. Zeitschrift. 5. Heft. 1STT. H
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olme sonstige Uebergange entspricht die var. glanduUfera einer Jor-

dan'schcn espeee affine. Nach Uechlritz's briefl. Mittheilung steht die

schlcsische Veron. anagalloides in der Mitte zwisehen der stidlichen

GussoneVhen Pflanze und der bohmischen var. glanduUfera. Also

gibt es eine gauze Reihe derartiger sehr verwandler Formen aus

dem Variationskreise der V. anagallis.

9. Juncus sphaerocarpus Nees. Diese in Bolimen von mir liingst

vermuthete, aber lange vergebens gesuchte Form ist endlich heuer

von Herrn Dedecek in sehr schonen, rasigen Exemplaren bei Habry

nordlich von Prag auf einem zum Acker umgewandelten Wiesen-

striche mit J. bufonius zusammen gefunden worden. Sie steht in der

Mitte zwisehen J. bufonius und /. Tenageja, doeh ersterem betriicht-

licfa naher, und verdient vielleicht als eigene Art angesehen Zfl

Warden. Mil J. Tenageja, die ubrigens eine reine Teichuferpflanze ist,

hat sie Neilreich mit Unrecht vereinigt. Die Kapseln unserer Pflanze

sind nicht so bleich, wie oft anderwarts, sondern rothliehbraun, wie

sie Neilreich fur die niederosterreiehische Pflanze angibt.

10. Scheuchzeria palustris L. Zur Zeit, als das erste Heft niei-

nes Prodromus erschien, war die Scheuchzeria noch an keinern boh-

mischen Standorte sicher nachgewiesen, denn die Iserwiese Hegt

obwohl hart an der Grenze, doch schon in Preussen, und die aus

alter Zeit stammende Angabe „bei Gottesffab" ist, obwohl nicht un-

wahrseheinlieh, doch bis ietzt nicht unzweifelhaft sicherijestellt. 5?elT-

dem wurde sie auf bolnnischem Boden am Fusse des Riesengebirgcs

stidlich von Gross-Aupa von Prof. Vogl und Brandeis enldeckt und wieder

im siidostliehen Winkel Bohmens bei Platz vom Universitiitsdozenten Dr.

Novotny. Ich empfahl den Besuch des Sudetenstandorts meinern Assi-

stenten, Hrn. Sitonsky, der sie denn audi auf zwei getrennten Tort-

mooren wiederfand, namlieh unweit der Auerwiesbauden und dann

auf der Mooswiese unter den Schwarzen Bauden nordlich von Jo-

hannisbad und Sehwarzenthal. Die von ihm mitgebrachten Frucht"-

exemplare sind alle klein, nur einige Zoll hoch. Die Platzer Tor

-

moore habe ich heuer selbst besucht, sie liegen niichst dem Doric

Lasenie im Thiergarten und sind auf der Generalstabskarte als „Mo-

Friiher soil das Begehen derselben stellenweise

gefahrlich gewesen sein, was gegenwartig nicht niehr der Fall i&

Die Scheuchzeria ist dort sehr gemein, obwohl sie selten bluht una

Frucht Iriigt und zwar nur an wasserreh hen tieferen Sumpfstelh
1

^
dort aber aueh in ebenso schonen, grossen Exemplaren wie in den

Torfliichern der Iserwiese.

11. Potamogeton compressus L. Diese Art im Sinne von r° *

in die bohmisehe Flora

riiste" bezeichnet.

zosteraefolius Schum. genommen, habe ich

auf Grund der Monographic Fieber's iiber die bohmischen Potam°"

getonen mit dem Standorte: „Elbe bei Brandeis^ aufgenomrnen, ohne

ein Exemplar derselben gesehen zu haben. Seitdem sah ich eine »_

beslimmte Pflanze, die Poch bei Stefansiiberfuhr, also nicht weit vo»

Brandeis, gesammelt halte, welche wohl verlangerte Aehrenstiele urn

etwa 8bluthige Aehren besitzt, sonst aber gevviss zu P. acuhfw^
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Link gehort. Wahrscheinlich gilt diess audi von Fieber's Pflanzc,
und ist somit P. zosteraefalius vorlaufig aus der bohmischen Flora
zu streichen. Uebrigens bin ich ganz der Ansicht Wimmer's ge-
worden, dass audi der echte P. zosteraefolius von P. acutifolius
spezifisch nicht zu trennen ist. Er ist wohl nur die kraftiffere Form
mit breiterem Stengel und Blattern, langen Aehrenstielen und gros-
seren Bliithen. Die von der Lange des Aehrenstieles und der Bluthen-
zahl hergenommene diagnostische Differenz ist nicht sehr gewichtig
und nicht ganz konstant, wie jene bohmische Pflanze und andere be-
zeugen, die ich gesehen habe, und die zu P. acutifolius gehuren.

12. Potamogeton Zizii M. et Koch. Allgemein wird diese Form
als robuste Varietiit zu P. gramineus L. gebracht, auch ich bin im
Prodromus der Flora Bohmens dieser Ansicht gefolgt. Nur Ascherson
hat sie (Fl. Brandenburgs S. 660) als Varietiit von Pot. lucens aufge-
fasst und bemerkt, sie konne auf keinen Fall von diesem getrcnnt
werden. Nach nochmaliger Untersuchung dieser auch in Bohmen, in
den ehemaligen Teichen bei Bohdanec von Opiz gesanimelten Form
rouss ich Ascherson nur beistimmen. Einmal sind die untergetauchten
Blatter geslielt wie bei P. lucens, dann aber mache ich noch auf
einen Unterschied in der Nervatur der beiden nahe verwandten Arten,
uin die es sich hier handelt, aufmerksam. Bei P. gramineus sind die
Langsnerven nur durch einfache schiefe Queradern verbunden, bei
P. lucens dagegen durch gegabelte und haufig anastomosirende Quer-
nerven, was auch P. Zisii, obwohl in einfacherer Weise, zeigt.

13. Bromus commutatus Schrad. fehlt noch in meinem Pro-
dromus, da ich ihn friiher verkannt hatte. Er ist aber sehr haufig
in der Prager Gegend, auf Aeckern und Kleefeldern, besonders nord-
wirts und im mittleren Elbthale, wohl auch anderwarts, ich habe
jhn wenigstens noch von Saaz und von Krumau. JVach ineinen seit-
nerigen Beobachtungen halte ich ihn fur wenigstens ebenso gut von

^
r

- racemostts verschieden, wie Br. secalinus. Tausch hat ihn als

*•• racemosus ausgegeben. dagegen Opiz richtig als Br. commutatus
deponirL

-X*

Mykologisches.

Von St. Schulzer von Muggenburg

XL

( t
Comatricha alba n. sp. Provenit gregatim ad truncos Car-

pmi Betuli jam putridos, mense Junio, post pluviam.
Sporangium album, valde fugax, oblongum fere cylindraceum,

supitatuiii, stipite fusco deorsum subtiliter incrassato et ad basim in
thallouauo venoso-membranaceo concolore dilatato. Dua usque quatu
"ividua, inter se discreta, habitant hunc thallum.

14*

or m
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Stipes 0*4—0-7 Mm altus, strictus, intus e fibris coloratis lon-

gitudinalibus et anastomosanlilms construetus. extus reliculatus. Ipsae

fibrae, sed decolorate et divise in fibrillas ramosas et interlextas,

formant clavulam in apiee sttpitis. Ramulis hinc inde subverlicilla-

tis, cuspidatis monosporis.

Clavula 1'3—1-5 Mm ' longa, circa 0*3 Mm crassa, vertiee mox

evaneseens.

Sporae acrogenae, primitus globosae, dein ellipsoideae, 0*004

0005 Mm longae, plerumque 002 IP* crassae, albae, hyalinae. In

aqua valde tumescentes, deinde globosae nueleo fuscescente tarn

usque ad superficial expanse, in quo divisio plasmatis in partes,

singulatim uno punclo praeditas, inchoat.

Episporium nunc evanescit. Formae ovales oblonge ant alitor

formatae, inaequaliter terminatae apparent, denique singulare partes

qua to tide in Amoebae sejunguntur.
Postremae circa niagnitudinem sporarum, dilute-fuscae, etiam

quoque in aqua non nisi passim translucidae, irregulariter ovules et

cilia tenui, hyalina, cuspidata, longitudine totius corporis duplice,

praeditae.

Durch das Schwinden des Keulchens vom Scheitel beginnend,

wird dieses naturlich immer kiirzer und vvandelt die Walzenform ins

Kugliffe endlich ganz Flaehe, wonach es verschwindet, wahrend der

festere Stiel noch durch einige Zeit fortbestelit.

Soviet ich zu selien bekam, theilte sicli der sehr stark ange-

schwollene Sporenkern gewohnlich zu aclit Atnoeben ab; die Spor^n

sind bier somit das, was der treffliche de Bary ^Zoosporangien

nennt.

Bei manclier Amoebe war keine Wimper zu selien. Entweder

verlor sie dieselbe wahrend der Behandlung, oder sie war eingezogen

und zu eng an den Korper angeschlossen, urn von mir gesehen W
werden. Eine auflallende Beweming der Amocben beobaehtele wfc

e»""&
nicht. Yielleiclit war fur sie Wasser nicht das rechte Medium zum

lebensfrohen Gedeihen.

Zur Chronik der Pflanzenwanderungen.

Yon Prof. Wilh. Voss.

Bei dem Interessc, das mit Recht der Ansiedelung von Freind^

lingen in unserer Flora entgegengebraeht wird — da diese dem florisu-

schen Character einer Landsrhaft nicht selten ein eigentlitimliches £#-

prage verleihen — diirfte auch folgende kurze MiUheilung lucht ohne

alle Beobachtung bleiben.

In dem Jahrgang 1871 der Oest. botan. Zeitschr. gibt A. Ker^
unter obigem Titel Nachricht iiber die Ausbreitung der Budbeck 1

Iaciniata L.
?
die seit Ende des 17. Jahrhundertes in Garten des west-
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lichen Europas cultivirt wird. Hier wird der Nachweis gefiihrt, dass
sie im Laufe der zweiten Halfte des folgenden Jahrhundertes auch in

Dculsehland als Ziergevvachs Verbreitimg fand, aber kaum vor Beginn
des 19. Jahrhundertes allgemeiner durt'te anzutreffen gewesen sein.

Seit der Milte dieses Jahrhundertes hauften sich sodann die Nach-
richlen fiber die Einbringung dieser Komposite im mittleren Europa,
und Kerner begriinzt deren jetziges Verbreitungsgebiet durch eine
Linie, die bei Hamburg beginnt, uber Rosenau in Ungarn nacli

Gyergyo, Szt. Miklos im Osten Siebenbiirgens, sodann durch Slavonien,
liber Eibiswald, ferner durch die Schweiz und endlich uber Thiiringen
wieder nach dem Ausgangspunkte zieht.

Ein Jahr spiiter berichtet Dr. F. Schur in derselben Zeitschrift

fiber deren Ausbreitung in der Wiener Ebene, in den Donauauen bei

Pressburg und in der Nahe von Hermannstadt.
Was Krain betrifft, so liegen mir keine Nachrichten vor ob auch

hier Rudbeckia in Mitbewerbung zu den anderen Pflanzen getreten,
und es schien mir anfanglich auch nicht sehr wahrscheinlich, sie in

diesein fast ganz der Kalkzone angehorenden Kronlande anzutreffen.

Doch bin ich auf meinen vorjahrigen Exkursionen ebenfalls in die Lage
gekommen, dieses sehone Gewachs mehrmais Ende Septembers bis in

die Mitte Oktobers in Bliitlie anzutreffen und es an einzelnen Orten
in 1—iya Meter hohen Exemplaren in recht tippiger Vegetation zu
finden.

Diese Punkte liegen in niichster Nahe von Laibach. Ich fand
Rudbeckia nicht nur an den Abhangen des in floristischer Beziehung
nicht uninteressanten Schischkaberges, sondern auch auf dem Laibacher
Moore. An ersterem Orte wahlt sie zumeist Hohlvvege und Graben,
in denen sich Reste kleiner Torfmoore befmden, steigt dann hoher und
erscheint truppwebe in den Einsenkungen des Kammes (Drenikshohe)
an mehreren Orten. Auf dem Laibacher Moore waehst sie langst der

Slrasse nach Brunndorf in seiehten, feuchten Grfiben und findet sich

auch zahlreich bei genanntern Dorfe am Fusse des Krimmberges.

Mein Bemuhen ging nun dahin, Naheres uber die Ausbreitung
dieser Pflanzo zu erfahren, und das Wenige mage nicht unerwahnt
bleiben.

Scopoli fiihrt sie in seinem Fundamentalwerke zur „Krainisehen

Flora"*) nicht auf; ebensowenig findet sich eine Erwahnung bei Graf
Hi dessen „VegetationsverhaItnisse des Herzogthums Krain" **% wel-
chem fleissigen und genauen Beobachter diese Pflanze wohl kaum ent-

gangen ware. Erst bei Fleischmann ***) fand sich die Bemerkung
»#• /. aus Virginien stammend. Im botanischen und andern Garten

cultivirt. 46

Da es kaum mogiich sein diirfte in Erfahrung zu bringen, ob

vor dieser Zeit R. in hiesuren Garten gebaut wurde, so diirfte erst

*) Flora carniolica 2. Aufl. Wien 1772.
**) Laibach 1837.

***
) Uebersicht der Flora Krain's. Laibach 1844.
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von da an Hire Ausbreitung zu verzeichnen sein. Leider konnte ich

ausser dieser, in der letzten bedeutenderen Arbeit iiber die Flora

Krains cnthaltenen Noliz, keine weileren literarischen Anhaltspunkte

finden. Auf miindliche Erkundigungen bin war Herr Custos K. Desch-

niann so giitig mir mitzutheilen, dass es kaum 10 Jahre her sein

durften, dass Rudbeckia im Freien zu beobachten sei. Damit stimmt

so ziemlich jener Zeitpunkt uberein, den A. Kerner fiir die Einbrin-

gung dieser Pflanzen bezeichnet.

Da Krain's Boden vorwiegend aus Kalk besteht, so ist das Vor-

kommen dieser Pflanze in der naheren Umgebung von Laibach in

soferne nicht ohne Interesse, da dieses Kerner's Angaben iiber den

Boden, auf welchem R. gedeiht, vollkouimen bestatigen.

Zwischen der Kalkzone im nordliehen Theile des Landes und

jener des Karstes scbiebt sich eine der Carbonzeit angehorige Zone

ein, die zum nicht geringen Theile aus grauem, scbwarzen oder rothen,

eisensehiissigen Thou — und aus Glimmerschiefern zusarnmengcsetzt

ist *). Die miehsten Berge urn Laibach, so der Schlossberg, Golovc

und Schischkaberg sind aus diesen Gesteinen gebildet. Ebenso bildet

die Moorflache in der Nahe der Strassenziige, wo der Grund mit san-

digen Anschutlungen gemengt ist, ein giinstiges Gebiet fiir die An-

siedelungen dieser Pflanze, die auf den Vegetationscharakter dieser

Geffend nicht ohne Einfluss bleiben diirfte.

Kerner's Aufforderung, auch die unbedeutendsten Beobaclitungen

iiber die Ausbreitung fremdlandiseher Gewachse bekannt zu geben

sowie die Thatsache, dass durch das Vorkotnmen von Rudbeckia

laciniata L. in Krain, die von Slavonien nach Siidsteiermark aus-

biegende Verl)reilungslinie abgerundeter erscheint, veranlassten mich

zur Veroffeiillichung dieser Zeilen.

Laibach, am 10. Januar 1877.

*

<-<?Sr^»

Beitrag zur Flora des Neutraer Comitates,

Von Jos. L. Holuby.

Herr C v. Branik in Sobotysf, dem wir so manchen sehoneu

Fund in der Umgebung seines Wohnortes verdanken, besuchte i»

Somrner 1876, den, von Senitz siidwestlich gelegenen Fobrenwajd,

dessen Flora wir nur nach Berichten des seligen Dr. Kr2isch theilweise

kennen. Da ich Branik's im erwahnten Fohrenwalde und in der Unige^

bung Sobotysf gesammelte Pflanzen zur Revision erhielt und daruuter

mehrere fiir die Flora des Neutraer Comitates neue Arten erkannte,

gebe ich nachstehend deren Verzeichniss mit dem Bemerken: dass

sich die Belege dazu in meinem Herbare befinden. Yon den iibrigen,

*) Verglciche Hauers geol. Karle v. Oesierreich Sekt, VI
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Biir von H. F. Branik mitgetheilten Pflanzen der dortigen Gegend
seien hier nur die wichtigeren erwalmt. Die fiir die Flora des Neutr.

Comitates neue Arten sind mit * gedruckt.

Sphagnum cymbifolium Ehrh. Massenhaft im Moorsumpfe bei Senilz*

sehon fruchtend.

recurvum PB * (= Sph. Mongeotii Schp. in Nesll. & Moug. Stirp.

crypt.) Ebendort haufig mit dem vorigen vermisehl; reichlich

fruchtend. 1st meines Wissens sonst ninrends noch in Ururam
gefunden

b *"*"" "' " v "o

Hypnum aduncum Hedw. forma nutans. In Wassertumpeln stellen-

weisej steril.

Aspidinm cristatum Sw. * Im Moor-Sumpfe bei Senitz.

Glyceria speclabilis MK. An Wassergraben bei Senitz.

Festuca glaiica Lam. * Haufig auf Sandplatzen.

Scirpus Holoschoenas L. In auffallend robusten Exemplaren auf nassen

Stellen des Fohrenwaldes.
Corallorrhiza innata RB. * Im Laubwalde Zavrsi bei Sobotysf, nach

den vielen mir mitgetheilten Exemplaren zu urtheilen ziemlich,

haufig.

Naias maior All. * Siimpfe im Fohrenwalde.
Potamogeton pusillus L. * Mit der vorigen.
Filago lutescens Jord. (=F. apiculata Sm. EB.) Haufig auf Sandplatzen.

Seneeio erraticus Bert. * Haufig auf sumpfigen Wiesen unci auf offe-

nen nassen Stellen im Fohrenwalde.
Hieracium echioides Lumn. Haufig auf Sandplatzen im Fohrenwalde.
~

L. ITannio* und reichlich bliihend auf Sand-

platzen.

rotundifolia

Obstgarten zu Sobotysf.

Millefoll

Vacciniitm Oxycoccos L. * Sehr haufig zwischen Sphagnum im Moor-

Sumpfe des Senitzer Fohrenwaldes.

Myrtillus L. und V. Vitis ldaea L. Im Fohrenwalde stellenweise

haufig. Es ware sehr zu wiinschen, dass sidi H. Branik die

Miihe gabe zu erfahren, ob V. Vitis ldaea audi im Senitzer Fohren-

walde zweimal des Jahres bliihe und fruktifizire, so wie dies

Bach H. Focke's Mittheilungcn in der norddeutsohen Ebene der

Fall ist.

Pyrola media Sw. *In schattigen Laubwaldern bei Sobotysf, sehr selten.

chlorantha Sw. * Im Fohrenwalde bei Senitz.

Anemone patens L. * Auf trockenen, sandigen Stellen des Fohren-

waldes. (Freih. v. Neustadter exs!)

Ramtnculus lateriflorus DC. * Am Rande eines Sumpfes „na Kaplin-

skem poli" bei Senitz in Gesellschafl mit Gnaphalium nhgtnosum

und Lythrum Hyssopifolia.

Arabis Turrita L. Senitz, ohne nahere Stamlorlsangabe.

Silene Otites Sm. Auf Sandplatzen des Fohrenwaldes.
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Oenothera biennis L. Ebendort.

Potentilla snpina L. An nassen Wegen.
Cytisns biflorus L'Her. Hiiufig auf trockenen Stellen des Fohrenwaldes.

Ns. Podhrad 18. Dez. 1876.

Das Pflanzenreich

auf der Wiener Weltansstellnng im Jahre 1873.

Kotizen iiber die exponirten Pflanzen, Pflanzenrohstoffe und Produkte, sowie fiber ihre bilfdlichen Darstefaen

Von Franz Antoine.

(Fortsetzung.)

Nahrungs- and Genassmittel.

Datte Sakkouty, 44 bis 48mm lang, breite, rothe und saftreiclie

Friichte.

„ Chamie grosse, 55 bis 60
mm

lang, saftlose Friichte.

Chamie petite, 40 bis 44mm lang, ziemlich dick, trocken,

weisslich.

d' Ibrim blanche.

d'Ibrim grosse, 44
mm

lang, dicke Friichte.

de Korein, 44 bis 50mm lang, schlanke und weiche Fruchte.

de Louhak.
n

„ rouge commune.

„ jaune commune.

» petite d'Aerim, 44
ram

lang, rundlich.

„ petite d' Assouan.
Tunica Granattim L.

Persica vulgaris L.

Oualit

que, Tabac de Perse, T. de Edjaz etc.

Tamarindus indica L. Aus dem Fruchtfleische bereitet man ein siiuer-

liches, sehr angenehm schmeckendes Getrank.
Solanum Lycopersicum L. Getrocknete Fruchte.
Vitis vinifera L. Der gewonnene Wein ist von ausffezeichneter Qualit

und mil den
Isthmus von

neu angelegten Anpflanzungen der Sandwiisten am

Suez, sol! ein vorziigliches Resultat erzielt werden.

Zizyphus spina Christi Desf. (Nabag). Wachst theils wild auf den

Feldern oder kultivirt in den Garten.
satira (Ennab). Die Fruchte werden jenen der friiheren Sorte

vorgezojjen.

Oelpflanzeo.

Arachis hypogaea L. Liefert ein Amygdalus communis L.

delol ahnlich ist.

oleifi
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Camelina saliva Crantz. Liefert ! La urns nobilis L.

Brennol. O/ea europaea L.

Eucalyptus amygdalina Labil. Das Papacer mmmferum L.

Ricinus sanguineus HorL
inermis Jacq.

communis L.

Sesamum oleiferum Mocncli.

Oel soil angenehmer riechen

als jenes von £. globulus.

Gossypium sp.

Helianthus annum L.

Lactuca saliva L. oleifera. Sinapis nigra L.
Linum usitatissimum L.

Pflanzeo fiir Essenzen and Parfums.

Acacia Farnesiana Willd. (Fotneh). Die reiehliehen Blulhen, welche
den ganzen Winter hindurch die Gegend wiirzen, werden zur

Parfumerzeugung gesammelt.
Amomum Cardamomum L.

Geranium odoratissimum Ait. (Ytz beledy).

Jasminum grandiflorum L.

Sambac Ait.

Mentha piperita L. (Nanah).
Murraya exotica L.

Ocymum Basilicum L.

Pimpinella anisum L. (Yanisum). Der Same zur Parfumbereitung.
Rosa centifolia L. (Uhard beledi).

Rosmarinus officinalis L.
Reseda odorata K.

Verbena triphylla Herit. (Luiza).

H e r b a r.

Ausser einem Herbar sehr seltener Pflanzen in 618 Exemplaren,
welche Sir Samuel Barker auf seiner letzten Reise nach den Nil-

und welche Reise

en gerufen wurde,

fanden sieh noeh mehrere HolzgaUungen von Central-Afrika vor

welche aber nur mit arabischen Namen bescbrieben waren.

Das iigyptisehe Haas.

Zu den grossartigsten nationals Bauten der Weltausstellung

gehorte unstreitig das iigyptisehe Wohnhaus, welches der Vizekonig

erbauen liess. Es hat einen Flachenraum von bedeutender Ausdeh-
nung mit dem grossartigen Gebaude selbst, mit den Hofen und dem
Garten okkupirt. Im Gebaude befand sich die Moschee mit der nach

aussen mit maurischen Ornamenten reich verzierten Kuppel, da>

schlanke hoch emporragende Minaret, die Mandara des Khedive, die

Harems-Loggia, die Loggia der Sangerinnen, das arabische Kaffee-

haus, Verkaufsladen, die Volksschule, das Felsengrab von Behihassan,

der Brunnen, das Badezimmer, die Garten-Loggia, die Stallungen mit

Kameelen, Buckelkiihen etc. von Arabcrn bestellt, und die Wohnung
der Eintreborenen.

quellen im Jahre 1870 bis 1873 gesammelt hatte,

auf Befehl des Khedive von Aegypten in's Lebi

?
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Die Garlenanlage bcfand sich in einem viereokigen Raume in

Mitto der Gebaude. In der einen Hiilfte dieses Raumes bildete ein

Rassin mit Wasserpflanzen den Mittelpunkt, zuniichst diesem schlossen

sich vier kleine, herzformige Pflanzengruppen an, zwischen welchen

zwei grosse, kreisformige Gruppen lagen. Alle diese Pflanzengruppen

waren mit einem niederen Mauergiirtel umrahmt. Die zwei vier-

eckigen Rasenplatze der zweiten Halfte des Gartenraumes durchzogen

Yeranden mit Sehlinggewachsen bepflanzt.

In Betreff der Bepflanzung des Gartens wurde wolil miiglichst

solchon Gewachsen nachgef'orscht, welche ihre Heimat in Aegypten

haben, aber dieser Ausfiihrung konnte nur sehr mangelhaft nachge-

kommen werden, und es zog demnach der grossartige Bau mit sei-

nem roth und gelb horizontal durchlaufenen Mauerwerk, die reich-

verzierte Kuppel und das Minaret, die zierlich vergitterten Fenster

und die schonen luftigen Saulengange die griisste Aufmerksamkeit
auf sich.

In diesem Gebaude befanden sich auch viele Pholographien,

welche Hausthiere und landwirthschaftliche Verrichtunofen darstellten.

*

Cap der guten Hoffnung.

Die wenigen Naturprodukte des Pflanzenreiches beschriinkten

sich auf 12 Holzstiicke, welchen die scientifischen Namen fehlten, dann

zwei Sorten Aloe, Baumwolle, Weizen, Rosinen, verarbeiteter Tahak,

Kaffee, Zucker, Mehlsorten und Arrow-root, Capsicum frutescens L.

oder Cayenne-Pfeffer und einige Weinsorten.
Ferner fand man ein Panorama der Capstadt 42"X 8" in Far-

ben und 20 Photographien, welclie Abbildungen der Baumwollstaude
darstellten. Die Pflanzen waren dabei theils im Boden stehend, theils

mil ausgezogenen Wurzeln in einem Format von 8"X 10" abgebihlet.

Auch das Einsammeln der Wolle war bildlich dargestellt.

Endlich lag ein Prachtwerk mit Chromolithographien auf unter

dem Titel: The kafer war and the british settlers in south Afrika by

W. R. Thomson.

Franzosische Niederlassungen an der Westkuste
Afrikas.

Von den Faktoreien, welche Frankreich am Busen von Gabon,

dann am Grand Bassam und Assinie hat, lag nachstehende Sammlung
von Pflanzenprodukten auf.

Holzmaster.

Atirenia africana Beauv. (Garigari).
Baphia laurifolia. Holz fur Schreinerarbeiten.
Myristka sp.

Diospyros Ebenum Retz. (Ebene).
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Pterocarpus angoknsis D G. (Santal rouge). Farbholz utul fur Schrei-
nerarbeiten.

Sagus Ruffia Jacq. (Raphia).

Wit Diospyros unci Pterocarpus ist Gabon so reicblich ver-
sehen, dass jahrlich 25.000 Tonnen exportirt werden konnen.

Faserpflanzcn.

Ananas sykestris.
Fir us religiosa L. Der Fasersloff

aus der Rinde.
Gossypium.

Musa paradisiaca L.

Sagus Ruffia Jacq.

Sanseriera Angoknsis.

Die Menge von Ananas- und Musenpflanzen, welche Gabon
aufzuweisen hat, vermogen es, sehr grosse Quantitaten davon
abgeben zu konnen.

Medicinalpflauzen.

Inee oder Onaye. Eine Apocinee.
Icaja. Eine Strychnos-Art.
Physostigma venenosum Balf. (Feres de Calabar).
Tetrapleura Thonningii (Ogagouma).

Nahrnngspflaozen.

Coffea arabica L. (variete Moka).
microcarpa R. P. (Cafe d'Ambriz).

— macrocarpa (var. Monrovia).
Theobroma Cacao Adans.

Gewiirze.

Amomum citratum (Poivre Mungoulou).
Uvaria aethiopica Rich. (Poivre d'Ethiopie).

Gamoii and Harze.

Bursera sp. (Oeoume).
Caoutchouk.

Guibourtia copallifera Beiinet (Gomme Copale).

e I e.

Araehis hypogaea L. (Arachidcs).
Bassia Noungou (Noungou).— Djave (Djave).
foula eduIis.

Vryobalanops sp. (Ochono).
Elaeis Guineensis L. (Palmier a

houile).

Heretiera sp.

Irringia Bartcri Hook. fil. (Dika)

Pantaclethra macrophylla (Owala)

Ricinus sp.

Xintenia gabonensis (Elosy Zegue).

(Fortsetzung folgt.)

-X>$-
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Widerraf

iiber Starkebildung in den Chlorophyllkornern.

Die von mir im vorigen Jahre ausgesprochene Ansicht, dass

unter dem Einflusse des Lichtes in die Chlorophyllkorner entstiirkter

Blatter der Feuerbohne aus dem Stengel Starke einwandere, nehme
ich nacli neueren Untcrsurhungen zurtick.

Eine aosftihrliche Darstellung des Sachverhaltes wird im naeh-

slen Hefte der landw. Versuchsstation erscheinen. Jos. Boehm.

Literaturberichte.

Prodromus der Flora von Bolimen. Von Dr. Lad. Celakovsk^.

Seit mehr denn 10 Jaliren hat sich in Prag ein Verein von

Gelelirten die Aufgabe gestellt mit unermiidlieher Ausdauer und be-

geisterter Opferwilligkeit ihr Vaterland in naturwissensehaftlicher Hin-
sicht zu erforschen und die Resultate dieser Untersuehungen in einem
eigenen Werke : „Arehiv fur die naturwissenschaftliche Landes-
durehforschung von Bohmen" niederzulegen. Meines Wissens ist

in unserem Kaiserstaate Bohmen das erste Kronland, das an eine

allseitige- wissenschaftliche Durchforschung geschritten , hoffentlich

bleibt es nicht das einzige! Jeder von den bisher erschienenen
stattttchen Banden *) bietet in seinen fiinf Abtheilungen (1. topographi-
>»;he, 2. geologisebe, 3. botanische, 4. zoologische, 5. chemische) sehr

wel des Interessanten fur jeden Nalurforscher. Vereinigt doch kein

Theil Mitleleuropas in so engen und scharf bezeichneten'Granzen so

vide Eigenthumlidikeiten wie Bohmen! Vorlaufig mochte ich nur auf

den botanisclien Theil des Archivs, auf den Prodromus der Flora von
Bohmen aufmerksam machen. Ich bin uberzeugt, dieses Werk wird
dem von vielen bohmischen Botanikern gehegten Wunsche nach ei-

ner gediegenen Landesflora entsprechen, so dass der Wunsch des
geehrten Herrn Verfassers „der Prodromus soil eine allgemeine Orien-
tirung in der bohmischen Flora ermoglichen und den ferneren bo-
tanischen Beobachtungen in unserem Vaterlande zu einer guten Grund-
lage und zur weiteren Anregung dienen", sicher in Erfullung geht.

Dieses Werk ist um so verdienstvoller, da seit dem Erscheinen der
einzigen vollstandigen Phanerogamenflora Bohmens (Flora cechica von
Johann und Karl Presl ) nahezu 6 Dezennien verflossen sind,

wahrend die Versuche von Schmidt, Pohl, sowie die 1836 begonnene
Oekonomisch technische Flora Bohmens" nicht zum Abscblusse kamen.

*[ Em Uebelstand ist nur das unregelmassige Erscheinen wenigstens der
deutschen Biinde.
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Wclche Fortsehritte die Pflanzcnkenntniss in diesem Zeilrauinc
macht, beweisen am besten folgende Zahlenverhaltnisse:

ge-

Arten, Racen
und nn

Hybride

Arten
strengsten

Sinne

Flora ceohica 1819
Prodromus 18G7— 1874

Summe
aller Fonnen (ohne

Gefasskryptog.)

1278

1625
1212
1 130

1394

1830

Vergleieht man die Resultate des Prodromus mit dem Pflanzenver-
zeichniss von Ph. M. Opiz ( Srznam rosllin Kveleny;ceske) ohne Riieksieht
rai die Zellkryptogamen, so haben wir nachstehende Zahlen:

Arten, Racen
und

J.I.\ bride

Arten
im strengsten

Sinne

Gefass-

kryptogamen

Summe
aller Formed

(ohne Yarietat.)

Seznam (185i) . .

Prodromus (1867 bis

1874) . . . . .

1465

1625

1338

1430

4o

52

16D5

1882

moge sich jeder Botanikcr durch eigene Einsicht

Allerdings hat Opiz 2325 nominelle Arten aufgeziihlt: allein dies
ist rolge der diescm Ptlanzensammler eigenen Artenzersplitterung, die
^loltach in Beschreibung von Pflanzenindhiduen ausartete, und dess-
Mb tail Fug und Recht von alien gewissenhaften Botanikern getadelt
wird. *) Von dem Reiehthume, den der Prodromus in vielfacher Hin-
sicht darbielet,

"berzeugen. Die Aufzalilung erfolgt selbst nach dem vom Herrn

; ertasser vielfach modifizirten Systeme Endlicher's, wo sich vielleicht
jn nianchem Punkte eine abweichende Meinung wohl begriinden Hesse.
Uiu noeh Einiges speziell anzufiihren, besclminke ich mich auf das

, welches die Eleutheropetalen umfasst.
^nieiferen besonders eingehend behandelf, fast durchweg neu grup-
Plrt

j und das wie ich glaube recht glUeklich. Die vielgewanderte
Arabis Tha/icma L. Iritt als eigenes Genus, nStenopkragma Celak.*

JJjf
und erhalt ihre Stella zwischen Capsella Vent, und Draba L;

wsveaux*s Cardaria, gegriindet auf Lepidium Draba L. ist herge-

3. Heft Da sind z* B. die

Weill worden und \erbindct Lepidium L. mit C'apse fla; ebenso~
^icinale L.)

Brown s

*« audi Wallrotlfs Chamaeplium officinale (^Erysimum offici

Wieder eingefulirt. Dentaria und Cardamine sind nach R.

jorgangdlort J{e w. IV.) in die ervveiterte Gattimg Cardamine vereinigl;
d *e vielgeslallige Arabis hirsula Scop, in A. contractu Spenner um-
£*tettft mit den Racen: a) hirsata (Scop, spec), b) sagittata (DC. spec),

*) Wer wollte z. B. die 24 Arten billigen, welche Opiz aus Acer cam-
ptttre gebildet?
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c) Gerardi (Bess, spec), d) sudetica (Tausch. spec); bei Roripa (Scop.)

Bess, sind 3 von Tausch boobachtete Formen angeftihrt: R. bar-
terrest r is R. armoracioides, die nach dem Verfasserbaraeoides, R.

Mitlclglietler zwischen jR. silvestris Bess, und R. austriaca bil-

Die Bemerkung des gelehrten Herrn Verfassers bei

Scleranthus, „dass die von L. Reichenbach neuestens in diesem Ge-
nus anforpfilplUpfl .^kP.llPinfirton moiotono vitii* miwIiotjImaIIa 17, ...mnn cnmn'*

die

den sollen.

neen in

is aufgestellten Scheinarten meistens nur individuelle Formen seien",
vvird jeder Botaniker gem unterschreiben, selbst dann, vvenn Herr
Dr. Reichenbach einmal die Diagnosen seiner sogenannten Arten vei-
bffentlichen wird. Aehnlich wie die Cruciferen haben auch die Sile-

systematiseher Hinsieht manche Aenderungen erfahren. Im
Gegensatz zu Neilreich sind bei Dianthus Tunica und Kohlrauschia
als selbststiindige Genera ausgeschieden; ebenso ist Vaccaria von
Saponaria abgetrennt, Lychnis visaria L. als Viscaria vulgaris zum
Bindeglied zwischen Cucubalus und Silene gemacht. Dass mir dage-
gen die Rubi audi nach den Angaben des Prodromus noeh nicht klar

zu srrossen Vielgestaltigkeit dieser in

Ebenso ware es mein

o
geworden, mag wohl in der

dige Feder finden werde, urn in dieses Dunkel mehr Licht
en. Dass Herr Dr. Celakovsky besonders auch dem Vorkom-
r Hybriden seine Aufmerksamkeit gewidmet, wird Jeder

jeder Beziehung stachligen Gewachse liegen. uuensu ware es •»«-
Wunsch gewesen, wenn Herr Dr. Celakowsky bei Rosa auf die bahn-
brechenden Arbeiten von Dr. Christ in Basel etwas mehr Riicksicht
genommen hatte. Auch die Frage in Betreff der Melilotus-Arlen
halte ich noch nicht fiir vollstandig gelost *), hoffe jedoch dass sich
erne kundige Feder finden werde, urn in dieses Dunkel mehr Licht
zu bringen *"" *" — - -

men der
•lankbar anerkennen. Im Prodromus sind nachstehende Formen neu
beschneben: Cirsium Winklerianum{C. canum-acaule), C. Aschersonii
ft. dissectum-canum), C. Wimmeri (C. canum-palustre), Viola foliosa

[ i °f
orafa - fiirt"V , V. spuria (V. mirabilis- silvestris) , Mated

hybrula (M. pusilla-rotundifolia) Epilobium KnapZi (E. parviftorum-
roseum.) Die versprochenen reichhaltigen Nachtrage wcrden zwei-
telsohne die im Vorstehenden angegebenen Zahlen um Vieles andern.
Moge es dem geehrten Herrn Verfasser gegimnt sein, die noch
ubrigen Kryptogamen auf gleiche Weise zu bearbeiten: dann hatte
unser schones Vaterland Bohmen eine Flora aufzuweisen, welche

Dichtl.

,..^„ -oiMiaiiu mmmen eine riora au
vor keiner der NaehbarUinder zuriickstehen wiirde.

Dr
"S?rfn Mf Marchesetti: Ricordi d'un viaggio alle Indie orientali.
Profih della flora Indiana. Triest, 1876, 8°, H und 21 Seiten.

Die beiden vorliegenden Mittheilungen kiinnen als Erganzungen
jener Benchte angesehen werden, welche der Herr Verfasser in die-
ser Zeilsehrift (Jahrg. 1876, S. 36 und 311) iiber seine Reise nach
ustindien veroffentlicht. Der erste Aufsatz behandelt die besuchten

dmm,,*
)

fn
el^ t

K
n
f
ch
,

<:ien
,

,etztea Aufkla™ngen des gelehrten Autors des Pro-

nich? hpfSf
U
^
ZeUschr

"
18" P- 77 ff.) kann ich seinen Ansichten noch

„: * ,"ln
^n

'..
da

,
- um nur eiQen Gegengrund zu erwahnen - TrifoUw*

£S mm gStK
im Berliner Herbar durchaus nicht zu *• altis*l

~
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Gegendeu itn Allgcmeinen, dcr zweite bespricht eine Reihe der fur
Ostindien charakteristischen Pflanzenformen. Beide Mittheilungen sind
fur Leser geschrieben, welche nicht Botaniker sind; sie interessircn
aber trotzdem auch den Fachmann durch lebendige und sehwung-
volle Darstellung, so dass sie den Wunscli rege machen, Dr. v. Mar-
chesetti moge bald Ausfiihrlicheres iiber seine botanischen Beobach-
tungen in Ostindien veroffentlichen. Dr. H. W. R.

Desmidiaceae et Oedogonieae ab O. Nordstedt in Italia et Tyrolia col-
lectae, quas determinaverant 0. Nordstedt etfV. Wiectrock. Stockholm 1870.
8. 32 S. 2 Taf.

In der vorliegenden Abhandlung wurden die Desmidiaceen von
Nordstedt bearbeitet, und es fiihrt dieser tiichtige Kenner aus den
Gattungen Penium, Closteriiim, Hyalotheca, Cosmarium und Stau-
rastram 46 Arten auf; von ilmen wurden 22 Spezies in Sudtirol
beobachtet, unter welehen sich 4 neue Cosinarien befinden, mimlieh
(- subquadratum, C. didt/nwchondrvm, C. subcostatum und C. sub-
Pr°ductum. Die Oedogonieen determinate Wiftrock, der bekannte
Monograph dieser Ordnung; er zahlt von Oedogoninm 16, von Bul-
bochaete 1 Spezies auf. Bei 4 Arten finden sich Standortsangaben
«us Sudtirol, ein Oedogonium, Oe. innersum, wird als neu besrhrie-
ben. Die beiden Tafeln bringen instruktive Abbildungen der neuen
ijormen. Eine beiliegende Mittheilung Nordstedfs berichtet ferner iiber
die Anwendung von Gelatin-Glyzerin beim Untersuehen und Prapa-
nren von Desmidiaceen. Dr. H. \V. R.

Morphologisehe Uiitersncbmigeii iiber die Samensdialen der Ciicnr-
bitaceen unci einiger vcrwnndter Faiiiilien. Von Franz v. Hohnel.
Jitzungsber. der kais. Akad. d. Wissensch. Wien, LXXIII. Bd. 1876. (Mit
4 Tafeln) I. Theil. Cucurhita Pepo L., Lagenaria vulgaris Ser., Cucumis
sativus L.

Der Verfasser hat es in der vorliegenden Arbeit unternommen,
den Ban und die EntwicklunffSffeschichte der Samenschalcn dreier
Keprasentanten aus der Familie der Cueurbitaceen genauer zu stu
diren. Ohne auf das Detail einzugehen, sei hier nur kurz erwahnt,
(lass sich nach diesen interessanten Untersuchungen der Cucurbita-
We» beziiglich der Entwicklung des Sarnens in zwei Gruppen ein-
beilen lassen und zwar: a) in jene, bei welehen das innere Epithel
«er Carpelle an der Bildung der Samenschale einen Antheil niimnt
WW dann als Quellsehichte fungirt (Cucurbeta, Lagenaria) und b)

J

n solche, wo diess nicht der Fall ist (Cucumis). Die eigentliche
testa besteht immer aus 10 Sehiehten, welche zusammen bis iiber

^0 Zelllagen enthalten kiinnen. Der Verfasser hat mit dieser Arbeit,
jplche im hiesigen landwirthschaftlichen Laboratorium des Professors
tr

- Haberlandt ausgefuhrt wurde, ein sehr fruchtbares und bisher
noch wenig kultivntes Gebiet der Morphologic betreten, denn be-

p
a »ntlich gehoren die Samensehalen zu den noch am wenigsten er-

f°rschten pflanzlichen Organismen. Hoffentlich wird der zweite Theil,
wekher die Untersuehungsresultate iiber den anatomischen Bau eini-



180

ger andorer den Cucurbilaecen naheslehenden Familien (Passifloreen,

Begoniaceen, Papayaceen u. a.) cnthalten soil, bald erscheinen.

Dr. A. B.

Correspondenz.

Wien, am 19. April 1877.

Am 14. April 187G fand ich Cetraria Oakesiana Tuck, an ei-

nem Euhenstamme nachst der Restauration am Kahlenberge. Aut'

demselben Slamme land ich diese Flechte better wieder am 14. April

und ebenso auf melireren Eichenstammen in der Niihe, in ziemlich

grosser Menge. Koerber sagt in seinem Werke „Systetna Lichenum
germaniae" : „an Bautnstammen. Alpen Oberbaierns* und in den Er-
ganzungen zu diesem Werke ftthrt er noch als Fundort den „Kind-
berger Biirgerwald in Oesterreieh (Heuller) an. Naeh dieser Erfahrung
diirfte diese Flechte wohl noeli weiter verbreitet und bislier nur uber-
sehen worden sein, wie dies ja, gerade bei den niedern Kryptogamen
iiberhaupt, so leiclit moglich ist. V. v. Cypers.

Bielitz, 22. Mara 1877.

Erst hcule bekam ich Nr. 1 des heurigen Jahrganges der

„Oest. Bot. Zeitsehr." in die Hande und fand darin eine Korrespon-
denz von J. A. Knapp, in welclier er seine bereils in einer friiheren

Nummer ausgesprochenen Zweifel uber das Vorkomrnen einiger Ptlan-
zen in Ungarn aufrecht halt. Ich' bin leider nur uber Eine davon zu
berichlen in Stande, niimlieh uber Crocus vermis, den ich selbst in

don Jahren 1864 -18G8 zu Tausenden aut' einer Wiese am Nord-
abhange des sogen. Knopl'ehens, 1*/, Stunden von Leutschau, am
Fusswege nach Risderf gefunden habe, und der auch gewiss noch
heute dort vorkoimnt. Der Fundort gehort nicht mehr zur „Hoheu
Talra% sondern liegt in dem die Ostseile des Popperthales abschlies-
senden Gebirgszuge, der sich zwischen Kesmark uud Leutschau hin-

zieht. Durch Vermittlung meines ehemaligen Kollegen, Herrn Gustav
Kordos, Prof, an der k. ungar. Oberrealschule in "Leutschau, diirl'te

Herr Knapp bei dem heurigen spaten Friihjahr gewiss frisehe Exem-
plare in hinreiehender Anzahl geliet'ert erhalten, urn sich von dem
Vorkomrnen dieser Ptlanze zu iiberzeugen. Karl Kolbenheyer,

k. k. Professor.

Budapest, am 9. April 1877.
Indem mir Prof. Just, Redacteur des kaum genug zu schatzen-

den „botan. Jahresberichtes" die Aufgabe stellte neben den Referaten
der ungarisch erschienenen Arbeiten auch jene, der in slavischer
Sprache veroffentlichlen zu sammeln, so ersuche ich ergebenst die

Herren Autoren mir das Vertrauen zu schenken und mir im Inter^sse
der Wissenschaft iiber ihre im Jahre 1876 slavisch erschienenen Ar-
beiten Reierate bis Ende Jimi mitzutheilen. — Bei der Bearbeitung
des Ornithugalnm meines Herbars musste ich die Arbeiten von Woli-
ner und Neitreich, welche in dieser Zeitschrift veroffentlichl wurden,
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(1857. S. 260
T
230: lK*>8 S. 117.; 1859 S. 186-88) durcharbeilen,

und nach Einsichl des reiclilicbeii Materials von verschiedenen Stand-
prten muss ich gestehen, dass ich Oniithogalvm bretistylum Wolfn.
(0. pyrenaicum SadL; 0. narbonense Neilr. LedebJ als Art aner-
kennc, da es sovvohl von dern Orn. narbonense L. (Theveneu exsicc.

Beziers) als auch von 0. stachyoides Schult. (Fiume, Fuziiu\ Buccari!!)

sehr gut verschieden ist. Den Griflel fand ich immer kiirzer als die

Slaubgefasse, ausserdem notirte ich in einein Munuskript, in welehem
ich Beitriige zur Flora von Ungarn geben will, noch viele andere
Merkraale, von welchen mich auf einige noch Prof. v. Kerner in Inns-
bruck aufmerksam machte. Er hielt die ungarische und italien ische

Pflanze fur 0. stachyoides Scbull. Auch Gagea callosa (Kit.) wurde
in Ordnung gebracht. In der ersien Ausgabe der Flora comit. Pest.

v. Sadler ist sie richtig aufgefuhrt, in der zweiten aber mit G. mi
mma vertauscht. Herr Dr. Sanio, dern ich die Pflanze als G. minima
noch irn Winter 1874 miftheilte, hielt die Ofner Pflanze (Lipotmezd
Harshegy) fiir einen Hybrid zwischen G. pnsilla und arrensis und
schrieb mir: „ZwiebeI 1. (kommen aber auch zvvei Zwiebel vor;

Borbas), Perigonblatter stumpf (!), Bebaarung der Biiithenstiele veran-
dcrlieh, ein Exemplar mit dicht behaarlen Bliithenstielen.-4 Die Pflanze

ist sicker kein Baslart, und die Bescbreibung sovvohl von Kitaibel

add, als von Sadler passt sehr gut auf unsere Pflanze, und so miissen
wk sie wenigstens fiir eine sehr gute Varietat (wenn nicht gate Art)
anerkennen. Ein Allium, worauf nach den von mir von der Csepel-
insel mitgetheilten Exemplaren Prof. v. Kerner meine Aufmerksamkeit
lenkte. ist AIL vineale v. asperiflorum Kegel. Bei Csaule in Croat ien
Wachst Carduns litoralls (C candicansX nutans), bei Neu-Szadova
Carduus orthocephalus Wall., bei Vela Utrka Cirsimn Erisithatoides

Huter, C. Linkianvm Lohr, C. Ausserdorferi Haussmann, auch der

Bastart C. palustreXpannonicum .V. v. Borbas,

Budapest, Kleine Nussbaumgasse 31.

Personalnotizen.

-- Prof. Dr. C. Jessen erhielt zur Fortsetzung seiner wissen-

schafllichen Arbeiten einen einjiihrigen Urlaub und vvohnt gegenwartig

JJ
[Berlin (69, Kastamenallee. Norden). Die neue Auflage von Pritzel s

[Jiesaurus lit. bot., deren Fortsetzung Jessen nach dern Tode des

Jerfassers ubernahm, ist bereits ferliy gedruckt. Das genannte Werk,

Queries sen's deutsehe Exkursionstlora diirften demnachst schon in

(1en Bucbhandel kommen.
Prof. Dr. Alexander Braun ist am 29. Maw, 72 Jahre alt,

ln Berlin gestorben.

°«sterr. botaa. Zeitschrift. 5. Heft. 1877. 1
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Vereine, Anstalten, Unternehmungen.

In einer Sitzung der kais. Akademie der Wissenschaften
in Wien am 18. Janner uberreichte Dr. G. Haberlandt eine Ab-

handlung: „Ueber die Entvvirklungsgeschicbte und den Bau der

Samenschale bei der Gattung Phaseolus" welch' letztere bei den bis-

herigen Untersuchungen iiber den anatomisehen Bau der Legununo-

sentesta stets ubevgangen wurde. — Die Hauptresultate der Unter-

suchung sind folgendd: 1. Die Samensclialen der Gattung Phaseolus

enlstehen aus deni ausseren Integumente der Samenknospe und setzen

sich aus drei bis tiiut" verschiedeueu Schichten zusammen: a) Die

Epidermis ist wie bei alien Leguminosen pallisadenformig eutwickelt.

b) Die naehstfolgende Zelllage ieigt je nach den einzelnen Arten

eine dreifaeb versehiedene Ausbildung; sie kann namlich bestehen:

«) aus prismenforniigon Zellen, in denen sieli Krystalle von oxal-

saurem Kalk n
migen Zellen {Ph. ktnatus inamoenus); y) aus Siiulenzellen (Ph.

Mungo). — Die Gattung Phaseo/us slellt sich dadnreh in Gegensatz

zu den ubrigen his her untersuehten Gattungen der ganzen Ordnung,

bei denen die prismenformige Ausbildung der Zellen niemals vor-

kommt, und die siiulen- oder trichterfurmige Ausbildung eiu alien

Alien der betreffenden Gattung eigenthiimliches Merkmal ist. c) Die

dritte Sebielit besteht aus Sternparenohymzellen; sie fehlt bei Ph.

Muwfo. d) Die nachstfolgende Sehiehte wird von zartwandigen tan*

gential gestreekten Zellen gebildet, e) Die unterste Zellschieht be-

steht aus kleinen, reichverzweiglen und sich verfilzenden Zellen. Audi
sie fehlt bei der Mungobohne. 2. Der Farbstoff einfaeh und bunt

gefarbter VarieUUen tritt in den sub a) und e) angefuhrten Schichten

a«f. Die Pallisadenschiehtc enthalt jenen Farbstoff. dem der Same
seine iiusserlirh siehtbare Farbuug verdankt. Nebenher konunt in

der tangential gedehnten Parenchymschichte ein anderer, stets brauner

Farbstoff vor. 3. Die Samen der Gattung Phaseo/us hesitzen ein En-
dospermgewebe; Ph. Mango an der ganzen Innenfliiche der Testa,

die anderen Arten bios als rudimentary Sehicht an den der >Iikro-

pyle benaehbarten Parlien der Samenschale. 4. Aus dem Vergleiehe

der Sainenschalen von Phaseo/us mil denen der iibrigen Leguminoseu
ergibt sich: a) dass der Ban der Testa zwischen den einzelnen

Arten der Gattung Phaseo/us weit gmssere Versehiedenheiten aid-

weist. als solehe zwischen zahlreiehen Gattungen der ganzen Ordnung
vorkommen; b) dass trotz des ebarakteristisehen Baues der Sainen-

schalen bei der Mehrzahl der Species von Phaseo/us ein fiir die

ganze Gattung gtitiges and dieselbe kennzeiehnendes Merkmal, oder

ein ihr eigenthiimliches Complex von Merkmalen docli nicht vorhan-
den ist.
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Botanischer Tausehverexn in Wien.

Sendungen sind eingelangt: Von Herrn Wiesbaur mit Pflanzen9 ^— —5—55
aus Niederosterreich untl Ungarn. — Von Herrn Spiess mit Pfl. aus
der Schweiz.

Sendungen sind abgegangen an die Herren Wiesbaur, Evers,
Woynar.

Aus Schlesien einges. von Plosel; Crepis virens^ Dianthus Wim-
mevi, Vicia tenuifolia, Viola striata, Lycopodium alpinum, L. Sela-
ginokles, Polypodturn Robertianum.

Aus Niederosterreich einges. von Wiesbaur: Geranium sibiri-

cum, Hesperis runrinata, Malcolmia afr'tcana, MelUotus macror-
rhizus, Sedum reflex-urn var. glaucum, Valerianella dentata, Viola

ambigua.

Aus Ungarn einges. von Wiesbaur: Ech'tum alfissitnum, Gly-
cyrr/u'za echinata, MelUotus palustris

Aus der Schwciz einges. von Spiess: Acer opulifotium, Arabis
tnuratis, Aoena bulbosa, Biuiias Erucago, Carduus pycnocephahis,

Deschampsia litoralis, Vrosera obovata, Erythronhim dens ranis,

Hieracium andryalaides, H. Ugusticum, Lathyrns hirsutus, Rapistrum
rugosum, Rosa gal/icoXcanina, Salix Pontederana, S. viminaliX.
cinerea, Saxifraga exarata, Seseli rnontanum, Symphytum tauri-
cum, Trifolinm srabrnm. Vesicaria utriculata, Viola stricta.

Vorralhig: (B.) = Bohmen, (H.) = Harz, (NOe.) = Nieder-
osterreich, (S.) = Salzburg, (Schl.) = Schlesien. (Schw.) == Schwe-
den, (Sp.) = Spessart, (St.) = Steiermark, (T.) == Tirol, (U.)

Ungarn,

Amphoridium Mongeotii (Schw.), Anomodon roslratus (St.), A.
riticulosus (U.), Antifrichia rurtipendu/a (< .lessen. Sp.), Atrichvm
angmtatum (Sfhl., Gehofen), A. tenelhnn (Schl.), Aufacomnion an-
drogynvm (Schl.), A. palustre (Schl.). Barbufa aloides (Rheinpr.),

B- catifolia (Hanau), B. fatifo/ia (Schw.), B. muralis (B.), B. pa-
pulosa (T.), B. papillosa (Schw.), B. rigida (T,), B. ruralis (U.,

H-X B. subu/ata (KL Ostheim a. M.), B. unguiculata (S., U., Sp),

Rarframia pomiformis (H.), Brachythec'ium nrulare (Schw.), B. ru~
tabuhnn (Schl., Sp.), B. relutinum (Salmunster), Bryum argentenm
(B.), B. caespititium (Schl), B. fallax (Schl.), B. psevdotrkjuetrum
(S-, U.), Biubaumia aphylla (Pommern) Camptothecium lutesrens

(U.), Chtrlklotus riparins (Pirann), Climarhmi dendroides (Pommern),

Desmntodon lattfolius fT.), Dicranella cervintlata (T.), D. hetero-

malla (Schl., T.), D raria (Schl., U.), Dicranodontium longirosfre

CScKi), Divranum flagetlare (Schl., (Schw.), D. majus (Schw.). D.

Kuhknbeek'ii (U.), D. scopariutn ([].), Dklymodm cordatus (>Oe.),

Encalypta ci/iata (Giessen), E. streptocarpa (Schl.). Entosthodon

ericetorum (Rheinpr.). Eurrhynrhium praelongum (Schwerin), Eurrh.

Stohesii (Schw.), E. striatum (Schl.), Fisstdens adianthoides (Schl.).

F. bryoides (Leipziir). F. crassipes (Rheinpr.), F. pvsiUus (Polei').

£ rufulus (S.), Fonttnalis antipyretka (T., 11.), Font. dalecarUca
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(Schw.), F* gracilis (Schw.) Grimmia leucophaea (Kl. Ostlieim), G.

ovata (Schl.), G. pulmnata (U.), Gymnostomum curmrostrum (Schw.,

T.), G. rupestre (Schl., T.).

Obige Pflanzen konnen nach beliebiger Auswahl im Tausehi

oder kauflich die Centurie zu 6 fl. (12 R. Mark) abgegeben werden.

Botauiker, welche in Gegenden sich befinden, wo Weinbau be-

triebcn wird, werden ersueht, die dort kultivirten Rebensorlen in Bin-

zelnen Exemplaren (Blatter und Bliithe) mil Beifugung des Lokal-

namens und Standortes einzusenden.

Ins erate.

Verlas: v. B. F. Voist in Weimar.

Grras erflora
von

ftord- tad )Httcl-I)eutsdtlaiid. -

Eine genaue Beschreibung der Gattungen und Arten der im obgenannten Gebiete
vorkommeaden Gramineen, Cyperaceen u. Juncaceen, mit gaoz beson-
derer Beriicksiciitigung der Synonymen und Bemerkungen fiber den' Werth der

einzelnen Arten fur die Landwirthschaft. a

Nebst einem Anhange, enthaltend Beschreibung d. wertbvollsten Klee-
arten u. Futterkrauter u. Anleitung zur vernunftmassigen Wiesen- und Weidea-
traitor, geeignete Zusammenstcllungen von Grassamenmischungen zur Besamung
von Wiesen und Weiden, Boschungen von Eisenbahndammen, Parks, Bleichplatzen.
Rasenflachen in ZiergSrten; Anleitung zur vernUnftigen Anlage und Erhaltung
solcher Rasenflachen, eine Zusammenstellung derjenfeen Grasarten der Denischen
Flora, welche fur die Bouquetfabrikation besonders beachlenswerih sind nnd
Hinweis auf die vom Verfasser dieses Werkes heraus^eirebenen Unterrichts-
Hlilfsmittel.

8

Ein Hulls- mid Nack*dUgdHjd fur Gutsbtsitier, Ferst- und Landwirthe, $aim>nhiiiidlei\

Knnst- und laadekgartncr, GartenbesiUer, Naturfreunde, Mirer und ScMHer.

Bearbeitet Ton

Heinrich Hein,
Kunstgartner in Hamburg.

1877. gr. 8. Geh. Preis: fl. i.ii.

Torrfithig in alien BuchhandUngen,

zu beziehen durch

(Astrachan)

K, Keek
Obero

Redakteur und Herauageber Dr. Alexander Skoatz - Verlag Ton C. Gerald's Sobtt.
DracV uad Papier der C. XJeberreuter'schen Buchdruckerei (M. Salser).



Oesterreichisclie
\

Botanische ZeitscMft I

Gemeinniitziges Organ
fiir

Die rUterrelchlsche
botan^?i:

,

t

t8Chrm
Botanik mid Botaniker,

tea Ersten jeden Monats.
"'^numerw^seibe ^y[m Oekonomen, Forstniaimer, Aerate

(M R. MarkJ
ganzjahrig, oder mit
4". ft. W. [S R. Mark.)

h albj ahrig.
InseTate

Apotheker und Techniker

Exemplare
die ft-el durch die Post be-
zogen werden sollen, sind
bios bei der Redaktion
(V. Bez., Bchlossgasse Nf. X5J

zu praaumeriren.

Im Woge des
Buchhandels iibernimmt

Fraaameratiott
C. C.eroM's Holm

in Wien, \

die ganze Petitzeile KT < f% 50 wie alle ,;ibri&eQ
15 kr. 6st. W. Bucnhandlungen.

XXYII. Jahrgang. WIEI, Juni 1877«

INHAtT: Adriatische Ateen. Von Hanck. — Inula adriatica. Von Dr. Borbas. — Moos,

flora von Tumau, Von Dedecek. - Plantae ab Hildrbrandt coll. Von \ at k e. ~ V*?
13 *10?!"

Verhalt
Corre-
Bota-

Beitrage zur Kenntniss der adriatischen Alg

Von F. Hauck.

II.

Myrionema Liechtensternii n. sp.

Die Alge bildet schleiniige, olivenbraune, rundliche, oiler zu-

sammenfliessende Flecken von 1 bis 5 Mm. im Durchmesser auf

f-ifhophyllum aaariciformis Aresch. Die Basalscbichle bestent aus

kriechenden, ziemlich unregelmassig verastelten, gegliederten, vom

Centrum gegen die Peripherie wachsenden, sich unteremander lucken-

«» ausfullenden Zellenreihen, die ungefahr eine Scheibe bilden aus

jvelchen gleichzeitig aufsteigende, zu einander parallele, meist em-
fa<*e, seltener verzweigte, |egliederte, */... bis Vm Mm dlck

A

e Ae
fi!

entspringen, die ihrerseits die Fruktifikationsorgane tragen. Aus der

U1"eren dem Substrate aufliegenden Seite der Basalschichte ent-

springen ebenso hin und wiedef verastelte, gegliederte Wurzeitaaen.

J*»e Glieder der aufrechten Faden sind circa doppelt, die der tturzei-

Men bis 4mal so lang als dick. Die ein- und vielfachengen Loo-

sporangien entstehen aus der Endzelle der vertikalen Faden od«»r

deren Aestchen. Die vielfacherigen Zoosporangien smd^ cylindnsoii

°*tMr. botan. Zeitschrift. 6. Heft. 1877. 1 1>
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and enthalten eine Reihe hinder Sporen. Beide Fruchtformen finden

sich auf verschiedenen Individuen.

Fundort: Bei Rovigno auf Lithophyllum agariciformis Aresch

in eincr Tiefe von 25 Faden (leg. ipse et F. Bar. Liechtenstein).

Fig. 1. 1 1& . M

Erklarung der Zeichnung.
Vergrosserung 300.

Fig. 1 . Ein Theil der Alge im vertikalen Durchschnitt mit vielfacherigen

Zoospornngien.

Fig. 1. Dieselbe mit einfacherigen Zoosporangien.

gen. 73).
'fl (Florule du finistere pag 132, pi 1°

Diese fur die Adria neue Alge traf ich auf Gelidium corneum

bei Triest im Winter und Friihjahr, wo sie nicht selten gemischt BUI

Erythrotrichia ceramicola Aresch auftritt. Sonst ist sie mir noch be-

kannt aus lstrien (Rovigno, leg. F. Bar. Liechtenstern), doch scheint

sie verbreitet und bisher wold nur nicht beachtet worden zu sein.

Leber die richtige Bestimmung liege ich wenig ZweifeL, da die lne-

sigen Exemplare mit der Beschreibung und Abbildung CrouaiTs g« l

Ubereinstimmen. Im Jugendzustande gleichen die Faden sehr dem Gonio-

tric&um elegant Zan., sind aber durch die intensiv violette Farbung des

Zpllpninlisiit^G unri T-rvK.1^4^^/% n***.**!* i«.:.,u# «T^~ :~~m— «.« "iterscheidefl*

it B. reflexa

sehr nahe verwandt zu sein"; authentische Exemplare von jener b&*

gen mir zum Vergleiohe leider nicht vor.

anyi thyst Kg. (Spec. Alg. p. 359)
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inula adviatiCU (I. subhirta X squarosa #J

i n-

Auctore Dr. Vine, de Borbas.

Rhizoma polycephalum horizontale tenue, films radicum sparse

obsitum; caulis erectus, dense foliosus, simplex, unus habet tantuin

ramos tres breviores. monocephalus, uti Inula hirta L. pilis basi
bulboso sparse hirsutus; folia oblonga, oblongo-lanceolaia, non-
nulla etiam ovalia, coriacea, reticulata venosa; inferiora ut in Inula

squarosaL. basin versus attenuate, superiors basi rotundata sessilia,

apice acuta, glabra, nilida vel scabrida, margine subdenticulata vel

integerrima aculeis l)iserialibus scaberrima; capilulum magni-
tudine /. squarosae L., involucri pliylla imbrioata pauciserialia,

feriora ut ea J. hirtae L. line aria, lineari-lanceolata, capitulo

breviora, foliacea, viridia, coriacea, margine ex nervo medio

aculeato-ciliata, superiora basi pallida, glabra, margine ex dorso

tanfum ciliolata; appendice herbacea lanceolata vel ovata,

Phyllis (squamis) ipsis duplo triploque longiore, rarius eis aequalia,

nervo medio marginoque aculeato-ciliata instructa, parum squarosa;

ligulae capitulo subduplo longiores, schema glabra, %.
Crescit inter parentes locis saxosis montiuin graminosis supra

pagum Vidklau cum Scutellaria oriental; L. var. pinnatifida Rchb.

Habitu, forma foliorum, magnitudine capituli bene In. adriatica

nnhi /. squarosae L. similio, sed caule monocephalo (non dense

corymboso, polycephalo), folds margine integris
,

phyllis involucri

pauciserialibus, inferioribus ea /. hirtae L. simulantibus, appendice

superiorum lanceolata vel ovata longiore, minus squarosa, aculeata

(appendices I. squarosae L. squama ipsa semper breviores, nunquam
aculeatae, sed ciliolatae) ab ea recedit.

Scabriciem, caulem monocephalum, pliylla capituli pauciserialia

species hybrida ab /. hirta L. babel, interdum etiam folia similia,

sed nunquam semiamplexieaulia praeterea phyllis involucri dimorphis,

inferioribus disco brevioribus, ubi notas parentuin divisas videmus,

capitulo minore etc. Inula adriatica mihi ab I. hirta L. diversa.

Sententiam virorum celeberrimorum: Visiani (fl. dalm. II. p. 62 I

et Boissier (fl. orient, t. 111. p. 188) secutus earn stirpem /. squarosam
L. habeo, quae in fl. earn. Scopolii t. 58. f. 1183 „Aster Bubonium-
depicta in litorali auslriaco-hungarico vulgatissima et locorum rupestrium

yerus ornatus est folia enim Linnaeus /. squarosae L. ovalia (quae

/• squarosa Griseb. iter hung = I. cordata Boiss. vel si mavis

*• latifolia DC var. conf. Vis. et Griseb. I. c. basi cordata sunt) et

calycem (communem) squarosum (qui in /. cordata Boiss. adpressiuscula

Boiss. 1. c.) adscripsit (conf. Codex Linnaean. p. 833 Nro. t>o83).

Ceterum »flos solitarius magnus terminalis* plantae litorali non

congruens.

in

*) Oesterr. bolan. Zeitschrift J 876, p. 3ST.

1"



188

Innla Hausmanni Huter (Val di Vostino) ob folia linearia subsensi-
forinia etc. comparari cum planta nostra non potest.

Die Turnauer Umgebung bryologisch

Von Prof. Jos. Dedecek.

Turnau, Stadt an der Iser in Nordbohmen, ist theils durch seine

histoiisehen Denkmaler, so da sind die Ruinen Waldstein, Rothstein,

Friedstein, Trosky und andere, als auch durch den Melaphyrberg-
riicken Kozakov, reich an Edelsteinen, die seit Jahrhunderten in Turnau
geschliffen werden, und durch das kalte Bad Wartemberg- bei Gross-
skal im In- und Auslande riihmliehst bekannt.

In geologischer Hinsicht gehort die Umgebung der Oberen
Kreidetbrmation an, und zwar den sogenannten Iserscbichten, deren
Sandsteinl'elsen natiirliche Sclianzen von Miinehengratz nachst dem vom
Jahre 1866 historisch gewordenen Kegel Muzsky und der Ortschaft
Podol fiber Waldstein, Grossskal und neben Trosky bis nachst Jicin

bilden, wogegsn ihre, an Fossilien, besonders Riesen-Ammoniten
und Calianassen reichen Kalksteine die Iser in deren wildem Laufe
boschriiiiken. — Dem Flussgebiete dieser Formation gehort eben auch
ein Bach an, Stebenka genannt, in dem am Fusse des Kozakovberges
vom Dr. Vejdovsky eine ausserst seltene Crustacee, der Tracheliastes,
entdeckt worden, eine Art, die seit nahezu fimfundvierzig Jahren in

Furopa nichl zum zweitenmale beobachtet worden ist.

In verschiedener Hinsicht bekannt und von Touristen vieltach
besucht soil in diesem Aufsatze die Turnauer Gegend auch bryologisch
und zwar kurz geschildert werden, kurz desswegen, vveil das an
Schluehten und Gebirgsluigeln reiche Terrain einer grundlicheren und
incltr Zeit in Anspruch nehmendcn Durforschuncr benothiffet. Diese
Ski/.ze vvird auch nur wegen einiger selteneren Moosformen der
Oeffentlichkeit iiborgeben.

Den reichslen Fund an Moosen bieten uns die feuchten Schluehten
und schattigen Felsbloeke in den Waldern von Waldstein, Grossskal,
kozakov und die kalkige Iserlehne. Die Moosdecke der Sandblocke
gehort theils der Dicranella, dem Dicranum und der Tethraphis,
theils der Pellia, Fegatella, Scapania, Lepidozia, Calipogaia und
dem Mastigobvyam an. Die Masse einzelner dieser Arlen ist so gross,
dass einige, so die Scapania albicans, oder die Dicranella hetero-
malla, oder Pellia epiphylla ganze Wiinde, wo diese feucht und
schattig sind, konlinuirlieh uberziehen. Manchenorts kommt auch
Calypogeia trichomanis, gewohnlich die Var. Sprengelii, und das
)laatigobryum trifobatum ebenso ausgebreitet vor. Auch Hypnum
cupressiforme, Mnhim horn urn, M. rosenm, Plagiothcciumdenticulatum,
lsothecium myurum, (viele von Lepidozia reptans oder von Scapania
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nndulata, oder Jungermannia exsecta haufenweise begleitet), bilden

malerisch gefarbte und durchwebte Decken an Sandsteinen oder audi
selbst an kiinstlichen Mauern,

Zu den genannten Felsenbewohnern gesellen sich noch andere

Arten. So die Marchantia, Jungermannia divaricata, J. trichopht/f/a

J. minuta, Alicularia scalaris, — dann Webera cruda, Tetraphis

pellucida, Dicranum longifolium und Thamnium alopecuriun. An
manchem Moospolster, der die Flache von lQDrn. nichl

;
iiberschreitet,

kann man, wie es in nicht zu schattigen and feuchten Gebirgswiddern
oft der Fall ist, besonders wo der Sandstein vorherrscht, beinahe
zehn der genannten Arten beisammen fmden. Besonders Lepidozia
Calypogeia, Mantigobryum, Tetraphis, Plagiothecium, Mnium horsum,
Dicranella und Dicranum pflegen beisammen vorzukommen.

Gegen die Moosflora des Sandsteines kontrastirt die Flora des

Calcits an der Iserlehne. Es bevorzugen ja audi die Moose, wie es

bei manchen Plianerogamen der Fall ist, manehmal den Kalkstein vor

anderen Substraten! Bei Turnau kann man sich davon auf kurzer

Slrecke dureh viele Beweise uberzeugen. Besuehen wir nun die Kalk-
lehne nordlich von der Stadt. Man findet da feuehte wie audi
trockene Stellen, die besonders im Fruhjahr liaufigen Rutsdiungen
ausgesetzt sind. Die Lehne ist nur von niedriger Fichte, Kiefer und
v^n Haselnussgestrauch beschattet und fast stetem kaltem Winde von
der Iser ausgesetzt. Da also findet man prachtige, tiefe Polster des

Hypnum commutatum, weit ausgebreitete Decken des H. molluscum,
uisslange, dem Substrat eng angeheftete Fiederaste des Homalothecium
sericeum, ferner am Kalkgerolle Hypnum stellatum, Amblystegkim
filicinum oder an stets befeuchteten Wanden Eurrhynchium crassi-
nervium, E. rusciforme und Liochlaena lanceolata. Audi die winzige
Seligeria pusilla wurde da in einer Kalkhohle, diese dieht bedeckend,
eruirt. Die Neckera complanata und crispa und der Anomodon
t'ticulosus, dann die zahlreiche Metzgeria, worunter audi M. pubescens,
und endlich die Philonotis calcarea, diese alle, oder aber nur einige,

Noch in massenhaft auftretenden Polstern, bevorzugen die Kalkfor-
mation, — ebenso bei Prag auf dem Silurkalk, wie auch bei Turnau
au

* dem Kalkstein der Kreideformation!
Die Baumrinde bewohnen da wie sonst die Frullania dilatata

(F- tamarisci ward nicht gesehen), Radula und Leucodon an Budien
pd Eichen, Isothecium myosuroides (seltener), Mmum affine an

^Islrunken, Ptilidium ciliare (an Kiefern und Humus), Jungermannia
trKhophylla und die beiden Metzgerien.

Der Waldboden ist da nur ein zusammenhangender Moosteppich
*°n Flechten (Cladonien) und Plianerogamen durehwebt. Die zahl-
reiehsten sind wie gewohnlich die Hypna (H. purum, cupressiforme,
cu*pidatum, Schreberi und pratense), dann die Hylocomia (H. spleudens,
tr«litetram, squamosum), ferner Thuidium tamartscinum, Leucobryum
Culf/are, Eurrhynchium striatum und £. praelongum (dieses niehr

Unler Plianerogamen), Fissidens adiantoides (wie es scheint das ge-
w»hnlichste in Biihmen), f<
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Buxbaumia aphylla und Racomitrium canescens bewohnen nur
die trockenen sandigen Waldrander und Blossen, wo sich ilinen die

Bierana und Polytricha (cummune, juniperinum, Pogonatum aloides
und nanum, diese nur hie und da) ansddiessen.

Diesen beigemengt oder nur an Waldvviesen vorkommend ist

often das Mnium cuspidatum, undulatum, rostratum, punctalum und
hornum, Bryum pseudotriquetrum und Webera nutans var. sphagne-
torum ; ferner Aulacomnion palustre, Climacium dendroides, Hypnum
Kneiffii, fluitans und exanulatum, Camptothecium nitens, Brachy-
thecium rufabulum, Plagyolhecium undulatum und seltener Fossom-
bronia pusilla. Die Gevvasser und Bache bewohnt: Peltia epiphyUa
var. undulata, Brachythecium riculare, Eurrhynchium rusciforme, E.
crassinervium (an iiberrieseltem Gestein), Fissidens pusillus und
nianche der oben ffenannten Arten.

, Wiesen und Feldern trill besonders auf: Fissidens
incurvus, F. Bloxami (?). Weissia microstoma, W. mridula, Pleuridinm
altemifolium, Phascum cuspidatum, Barbula subulafa, B. nervosa
(sell en), Encalypta vulgaris, Funaria fascicularis, Blasia pusilla,

Riccia glauca. In einem Gewaehshause wurde angetroffen Phuscomitrium
pyriforme und Leptobryum pyriforme. An Blumentopfen daselbst die

Lunularia.

Im Nachfolgenden steltt zur besseren topographisehen Uebersieht
eine Zusammenstellung entweder seltenerer oder bei Turnau nioht so

haufig auftretender Arten in systematiseher Reihenfolge.

A. Mnsci hepatici.

Riccia glauca L.; an Kleefeldern.
Fegate/fa conica Corda; in der Stadt beim Maschover Thor cum fructu

in Gesellsdiaft der Marchantia; audi in Waldern (Sychrov).
Lunularia vulgaris Michel; ira Gewadishause des H. Korselt an

Blumentopfen.

Walde Fararstvi vereinzelt.
Aneura pinguis Dumort; an einem sandigen Waldgraben niichst Maschov.— palmata Nees; am Torflager bei Kiirovody gegen Miinchengratz.
Blasia pvstlla Michel; am breiten Feldraine gegen Hruschtic.
Pellia epiphyl/a Nees. Bei Rothstein waehst an feudilen Felsen die

Var. enspa, truehtend und mit purpurrothen Hiillen. In der
Quelle unterhalb Waldstein tritt haufig steril auf die Var. undulata.
Noch andere Varietaten wurden ofters angetroffen, die einer

griindlieheren Vergleichung und Bestimmung harren.
tossombronia pusilla Nees; an Lehmboden im Walde gegen Wschefi.
Madotheca platyphylla Nees; im Walde Farafstvi, audi bei Waldstein.
Ptthdtum cthare Nees; in Waldern unterhalb Waldstein, Fararstvi.
Mastigobryum trilobatum Nees; ziemlich verbreitet bei Waldstein,

Grossskal, Kozakov. Eine Form, mehr isolirt unter anderen
Moosen (Pellia) wachsend, ahnelt dem M. defiexum, besonders
dure h seine kurzeren, bogig abwiirts gekrummten Blatter, obvvohl
es habiluell der ersten Art ahnlich ist,
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Lepidozia reptans Nees, worunter audi Var. tenera Hep. germ.; ist

an Sandunterlagen sehr haufig.

Calypogeia Trichomanis Corda; ist durch die sehr verbreitete Var.

Sprengelii vertreten (Waldstein, Rothstein).

Geocalyx graveolens Nees; auf Sandsteinen bei Grossskal.

Chiloscyphus polyanthos Nees; ziemlich haufig unter atuleren Wald-

moosen.
Waldstein

in Grossskal. Lophocoka bidentata Nees; gehort zu den Gewohn-

lichen.

Liochlaena lanceolata Nees; nur am fcuchten Kalkfelsen im Farafstvi.

Jungennannia trichophylla L. haufig.

divaricata Engl. Bot; bei Waldstein in Gesellschaft dor:

incisa Schrad.

connwens Dicks; an den herablaufenden Bliittchen leicht kennt-

lich, wurde unler Aneura pahnata bei Kurovody eruirt.

Taylori Hook; nichl zahlreich an Felsen bei Waldstein.

— exsecta Sclimid; an vielen Sandlagen zerstreut.

~ minuata Crantz; mil der vorigen oder selbststandige Polster

bildend (Waldstein, Kozakov).
Scapania albicans L. haufig in Decken an Felsen (Rothstein, Kozakov,

Grossskal).
— undulata Nees. in Gesellschaft mancher Jungerm. ofters.

Alicularia scalaris Corda. Waldstein.

Im Ganzen wurden aus dieser Gegend 24 Genera mit 34 Arten

der Musci hepatici bestimmt.

It. Husci frondosi.

1. Musci cleistocarpi.

Phascum cuspidatum Schreb. Mit audi oben am Rande umgerollten

Blattern, aber aufrechtem Kapselstiel. Griin und braunlich (Kurovody

und anderswo).
Pleuridium alternifolium Br. Sch. An Wiesen bei Miinehengraiz,

Kozakov.

2. Musci stegocarpi

a)

Physcomitrium pyriforme Brid. Im Gewachshause des H. Korselt in

Turnau.

f
Barbula nervosa Milde; am kalkigen Abhange bei Locktusch neben

Encalypta vulgaris.
* ! _ * * mm W"* • *w
Chutnovka.

Wiesen

microstoma C. Miill. (Hymenostomum m
Miiiicliengriitz an Wiesen mit Pleuridium.

Seligeria pusilla Br. Sch. An Wiinden einer I

R. Br.) Bei
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Dicranella heteromalla Schpr. Zahlreich an Sandsteinfelsen am Kozakov

und Rothstein.

Dicranum longifolium Hedw. Hie und da an Sandsteinen.

palustre La Pyl. An Wiesen am Fusse des Kozakov.

undulatum Turn. Unterlialb Waldstein.

Schistidium apocarpum Br. Schpr. An Felsblocken an der Iser.

Ulota crispa Schimp. An Waldbaumen (Waldstein).

Tetraphis pellucida Hedw. An Steinen und Humusboden in Waldern.

Encalypta vulgaris Hedw. var. obtusa. Am Kalkraine bei Loktusch.

Bryum pallescens Schwaegr. Bei Kfirovody.

pseudotriquetrum Schwaegr. Bei Kfirovody und Maschov. (Einige

Brya sind noch unbestimmt.)
Webera cruda Schwaegr. Unter Buchen bei Grossskal.

nutans Hedw. var. sphagnetorum bei Kfirovody.

Mnium hornum L. Zahlreich am Kozakov und bei Grossskal.— rostratum Schwaegr. bei Kfirovody.

punctatum Hedw. In Farafstvi, Maschov und am Kozakov.

a/fine Blandow. Bei Chlomek in Erlbriichen.

Die haufigsten sind M. cuspidatum Hedw. und M. nndulatum Hedw.
Bartramia ithyphylla Brid. Unter Buchen bei Grossskal.
Philonotis calcarea Br. Sch. Nur in Farafstvi am Kalkstein.

Pogonatum nanum Dill. An breiten Feldrainen gegen Kozakov.— aloides Hedw. An Hohlwegen hie und da.

Polyfrichum juniperinum Hedw. An Haideboden.
Buxbaumia aphylla Haller. Gefunden am Waldrande bei Kfirovody.

Nach der Aussage des Prof. B&ohlavek audi bei Waldstein.

b) Pleurocarpi.

Neckera crispa Hedw. Am Kalkstein in Fararstvi.— complanata Hiiben. Daselbst, aber mehr verbreitet.
Leucodon sciuroides Schwaegr. An Buchen (Waldstein).
Anomodon viticulosus Hooker. In Farafstvi am Kalkstein.
Thuidium delicatulum Bruch. An Wiesen am Kozakov.
Climacium dendroides Weber et M. Eine sehr langiistige Form an

einer Wiese bei Kfirovody, sonst gemein.
Isotheciwn myurum Brid. Stellenweise am Kozakov und Grossskal.

Waldstein

Wiese
Homalothecium sericeum Bruch. Gegen seine Gewohnheit an Felsen

im Farafstvi, wo es sich unumschrankt prachtig ausbreitet.
t i ^H ^V ^Tfc M?% >% A a m* ^ o& _ _ _ *_ ^ .& § "*% ** ^"""V "V • «a «^ ^ V 1

salebrosum Br. Sch. In Kfirovody.
campestre Br. In Farafstvi.

Ouelle

Eurrhynchhtm striatum Schimp. Am Kozakov, Waldstein und im
Farairs tvi.

'

crassiner

Miihle.
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praelongum Br. Sch. Im Fararstvi an Lehmboden oder Steine

locker iiberziehend.

Rhynchostegium ntsciforme Weis. An feuchten Stellen in Fararstvi.

Tkamniwn alopecuram Br. Sch. Nur an uberrieselten Sandfelsen am
Kozakov.

Plagiothecium denticulatum Br. Sch. Ziemlich haufig.

— undulatum Br. Sch. Nur an einer feuchten mit Sphagnum cymbi-

folium, Pellia, Dicranella u. a, bewachsenen Schlucht bei Rothslein.

Ambhjstegium filicinum Lindbg. An feuchten Kalksteinen in Fararstvi,

bei der Betlehems-Miihle. Var. trichoides unter anderen Moosen

bei GrossskaL
Eypnum stellatum Schreb. In aufrechten Exemplaren an einer feuchten

Wiese bei Maschov. Niederliegend bei Kurovody, Wartemberg

und in Fararstvi.

molluscum Hedw. var. condensation Schitnp. Kommt massenhaft

vor in Fararstvi.

Kneiffii Br. Sch. (H. aduncum Hedw.) An einer feuchten Wiese

bei Maschov, woselbst auch
exanulatum Guemb. vorkommt.
commutatum Hedw. bildet grosse, mit Kalk an der Basis inkrustirte

Polster in Fararstvi.

c)

Fissidens inctirvns Schwaegr. wachst zahlreich an einem Hohlweg

bei Chutnovka. Scheint iiberhaupt Raine und mit GestrUpp be-

wachsene Lokalitaten, ja selbst Baumgarten vorzuziehen. Auch

scheint es, dass er in Bohmen haufiger als F. bryoides Hedw.

vorkommt, weil ich ihn schon in vielen Gegenden Bohmens ge-

sammelt habe. — F. bryoides aber ist mir noch nicht vorge-

kommen.
adiantoides Hedw. Besonders an grasigen, feuchten Waldrandern

Oder auch Rainen; bei Kurovody, Waldstein und Maschov.

taxifolius Hedw. Nur in einigen Exemplaren an Lehmboden in

Fararstvi.

pmillus Wils. liberzieht als kompakte Decke die am Rande der

Iser im Wasser liegenden Melafurblocke niichst Kieinskal.

Bei Kurovody kommt eine Form an Wiesen in Gesellschaft der

Weisia microstoma vor, die den Merkmalen des Fissidens Bloxami

Wils. sehr entspricht. Sie konnte jedoch bisher mit wahren Exem-
plaren nicht verglichen werden.

Mit Einschluss mehrerer gemeinen Arten habe ich in der Turnauer

Gegend, die ich bereits nur sparlich in bryologischer Hmsicht studirt

haite, von den Laubmoosen 41 Genera mit 80 Arten beobachten

kiinnen. Die Liicken glaube ich mit der Zeit nachzutragen.

Karolinenthal-Prag, im November 1876.
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Plantas in itinere africano

ab J. M. Ilildebrandt collectas determinare pergit W. \atke.

IV. 2. Compositae addendae. Cum in hoc diario enumerationem

Compositarum ab Hildebrandtio lectarum ederem, bona pars exem-

plarium a el. W. Peters in itinere mosambicensi lectarum, in opere

Klotzschiano descriptarum niilii praesto non erat, cum perlurbatione

e morte fere coaetanea ell. F. Klotzseh et J. Steetz orta, Compositae

Petersianae magna ex parte absque nomine e reliquiis Steetzianis

remitterentur, ut pro indeterminatis habit ae herbario generali non iose-

rerentur. Sutnina cura viri humanissimi cl. A. Gareke, herbarii regii

berolinensis custodis demum hac hieme pars defieiens reperta et re-

cognita est. Quibus inspeetis exemplaribus originariis enumerationi

meae supra datae et Steetzianae addere quaedam sum coactus.

1. Gymnanthemum quercifoliuni Steetz 1. c. 334 nunc audiat

Vernonia qu. Vatke.

2. Vernonia poskeana Vatke et Hildebr. hujus syn. est Cry-

stallo|)ollen angustifolium Steetz I. c. 366.

3. Ascaricida mosambiquensis Steetz 1. c. 358 est Vernonia

adoensis Schultz bip. (T. polymorphs a. a Vatke in Linnaea 1875,

476 e judicio cl. Hiern in Trimen journ. of Bot. Oct. 1876, 60 spe-

cies distincta).

4. Linz4a glabra Steetz 1. c. 353 = Vernonia y. Vatke.

5. Achyrocltne Steetzii Vatke. Caule fruticoso ramoso, ramis

breviter lanatis, foliis lineari-aeerosis basi attenuatis patulis acutiuscu-

lis margine revolulis, supra canaliculatis pilosis, corymbo composite)

densitloro, capitulis cylindricis paucifloris, involucri squamis aidpfessis

exteriorihus brevioribus acutis, interioribus brevioribus acutis inte-

rioribus elongatis obtusiusculis, omnibus rufeseenti-flavidis glabris. "5

Inhambane etc. in campis siccis arenosis copiosissime 1846.

A. leptocephalae DC. moneute jam cl. Steetz mss. proxima; folia

12— 2 cm. longa, c. 0'5 mm. lata; capitula c. 4 mm. longa.

6. Anaxetoti septentrionalis Vatke. Caule debili ramosissimo

procumbent e radieante, ramis ad apicem dense foliosis, foliis linea-

ribus recurvis mucronulatis margine revolutis, supra glabriusculis,

subtus albido-iloccoso-lanatis, capitulis in corymbum hemisphaericiun

dense aggregatis, involucri squamis exteriorihus ovalibus dorso vil-

losis brunnascentibus, interioribus oblongis glabris pallescentibus, omni-

bus obtusiusculis. 2J.. %.
Inhambane etc. in campis siccis arenosis 1846.
Caules ad 3 dm. longi lana detergibili tecti; folia imbrieata n-

gida 1—1*8 cm. longa; capitula in corymbo 3—6 sessilia vel sub-

sessilia.

7. Matricaria hispida Vatke. Caule a basi diffuso-ramosissimo

angulato foliisque hisphlo, pedunculis terminalibus striatis apice vix

dilatatis, foliis pinnatifidis, lobis subtriangularibus acutis crassiuscuhs,

involucri squamis hispidis acutiusculis margine subscariosis, recepta-

j
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culo conico, radiis lineari-ol)longis rcflexis, aehaeniis disci 4angulatis,

pappo e setis brevissirnis crassiusculis composito coronatis, radii pla-

niusculis epapposis. O-
Rios de Sena in locis udis secus paludes 1846.

Caulis 3-5 dm. altus; folia 1—3 cm. longa, ad 07 cm. lata

sessilia, nunc basi auriculata, infima angustata; capitula ad 09 cm.

diametro; achaenia pubescentia.

Adsunt praeterea in coll. Petersiana Compositae sequentes a

Steelzio omissae, quas eruere mihi contigit, reliquas, quarum cxem-

plaria nimis manca, liic omitto. vv ,v
1. Helichrt/sum Kirkii Olrv. et Hiern Trans. Linn. soc. XXIX

t. 61! Tette, Boror in soli sicci campis.

2. Emilia sagittata (Vahl.) DC. In solo udo arenoso secus pa-

ludes Mosambiquae ad Cabaceira et Sansibariae ubique sept. 1843.

3. Dicoma tomentosum Cass. Frutex ad Rios de Sena, Boror.

4. D. sessiliflorum Harvey. Frutex. Boror et Rios de Sena.

Specimen hujus plantae non vidi, sed determinavi secundum desenp-

tionem di. auctoris, a qua recedit solummodo tomento pagmae in-

ferioris foliorum denso.

5. Sonchus Bipontini Aschers. Sena 1846 in campis et secus

silvarum margines. . ,.
ft

,.

p. pinnatifidus Vatke. Foliis plus minus sinuato - pinnaluid.s.

Inhambane 1846. . , „
6. Microrhynchus sarmentosus (Willd.) D C. Prope paludes. Cu-

baceira 1843. , ., , ,

7. Gumira crepidioides Benth. In solo arenoso lapidoso udo ad

paludes insulae comorensis Johannae et ad margines rivorum et

aquas stagnantes Mosambiquae. Inbambane nov. dec. 1844.

Sequitur enumeratio Compositarum nupenus ab Hildebrandtio

lectarum

:

1643. Vernonia cinerea (L.) Less. In insulae Jobannae solo

culto rara jun. — aug. 1875.

1644. Ejusdem var. In eadem insula in planitiebus montanis

ad alt. c. 1000 m. jun. -aug. 1875 suffrutex 1 m. altus.

1273. V. pauciflora (Willd.:— - o

folii

supra

1947. V. (Crystallopollen) demulans Vatke Plus ™nus ^a
iis elliptico-oblongis basi attenuatis subaunculatis leviter repand s

~pr« pilosulis subtus hirsutis pallidioribus Pamcu »aVrSus Tn-
simplicibus capitula 2-4 longiuscule pedicellata apiee gerentibus, m
volucri squamis hirsutis, corollae laciniis barbellall*

T
^.'

c„ in nratis
In terra firma Sansibariae opposita prope Mombassa m pratis

herbaceis hinc inde mart. 1876; flores violacei.
nrnY ; ma et

V. Petersii Oliv. et Hiern Trans. Linn. soc. XXIX F»»«»* fr. reterstt uin. ™ mum n«^. --— ---
uimribiis

huic forte ex materia uberiore reducenda, differ! «^°™g
basi lata cauli insidentibus ,

pedicellis longior.bus, capitate dupio

majoribus.
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Radix simplex palaris; caulis erectus teres striatus superne ramo-
stts, ramis inferne foliatis, superne nudis; indumentum ramorum duplex

ut in V. Petersii a Steetzio descriptum, at pili longiores in nostra

lion articulati et caulis etiam prope basin villosus; folia 6—6*5 cm.

longa, ad 15 cm. lata, subtus in nervis pilis crebrioribus hirsuta,

margine subrevoluta ciliata scabra basi longe attenuata subsessilia

apice obtusiuscula calloso-mucronata, summa subsemiamplexieaulia;
pedicelli inaequales circa 1 — 5 cm. longi ; capitula campanulata c.

20flora c. 1 cm. longa, 1*5 cm. lata; involucri squamae imbriratae

3 seriales carinatae acuminatae pungentes apice reeurvo-subsquar-
rosae ceterum adpressae, interiores latiores hirsutae.

1638. V. grandis Bojer? (Decaneurum g. DC. prodr. V. 67 ?).

In insulae Johannae planitie littorali et montium declivibus ad 300 in.

jun.— aug. 1875; planta arborescens.

1639. Adenostemma viscosum Forst. In ejusdem insulae silvis

umbrosis ad 1000 m. jun.— aug. 1875; suffrutex 03 m. alius; flo-

res lactci.

1641. Ageratum conyzoides L. In eadem insula in locis cultis

et ad montium declhitales jun. — aug. 1875.
1449. Felicia Schimperi Hochst., Jaub. et Spach. 111. pi. or.

t. 354! In terra somalensi prope Meid in regione montana: Serrut

1800 m. in locis calcareis apricis apr. 1875. Fl. caerulei.

1637. Microghssa tolnbilis (Wall.) DC? In Insulae Jobannae
planitie littorali et convallibus jun.—aug. 1875 suffrutex 3 m. alius.

1909. ISidorella microcephala Steelz var. Prope Lamu in San-
sibariae ore in arena ad maris littus dec. 1875. Fl. flavi.

1437. Psiadia punctulata (DC.) Oliv. et Hiern in Trimen journ.

bot. 14, 62. (Nidorella punct. DC. prodr. V. 323, P. arahica Jaub.
et Spach.). Prope Meid terrae somalensis in regione montana ad

Serrut air. 1500 m. apr. 1875; frutex 1 m. alius.
*

1353. Eadem. Tegit loca arenosa aprica insulae parvae coral-

licae Baue in canali miliam anglicam ab oppido Sansibar remotam
suffrutex densus, ibi vel in terra firma opposita hucusque nondum
repertus, jul. 1874 lectus.

1436. P. incana Oliv. et Hiern in lift., Fl. of trop. Afr. III-

ined. Prope Meid in montibus Ahl el Serrut 1000— 1600 m. frutex
densus 1 m. altus apr. 1875.

1556. Tarchonanthus camphorat us L. Montes Serrut prope Moid
1500—1800 m. arbor (frutex?) c. 4 m. altus apr. 1875 vernac. Mo-
ded add. (add. colorem album significat).

1642. Bhtmea lacera (Burnt.) DC. In planitie littorali insulae
Johannae copiose jun.— aug. 1875. Fl. lilacini.

1440. Iphiona? microphylla Valke. Scabra pubero-hirta divari-

cato-rarnosissima dumosa, foliis raris minulis ovali-oblongis utrinque
strigosis, ramis laxe oligocephalis, capitulis terminalibus, pcdunculis
ntodicis bracleolatis, involucri squamis adpresse imbricatis oblusiuscit-
bs carinatis, margine apiceque penicillato-lanatis

,
pappi setis achae-

nto quadruple longioribus. %.
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In montibus Serrut prope Meid alt. 1800 m. apr. 1875 solitaria
in pauris tantum et non optimis iis quidem exemplaribus lecta.

Folia 1—6 mm. longa, ad 2 mm. lata; pedimcull c. 1-5 cm.
longi; capitula circa 1 cm. diametro; achaenia villosa; stirps di-
stinctissima!

1434. Pulicaria chrysopsidoides C. H. Schultz bip. In regione
montana Ahl. alt. 700 m. in locis umbrosis apr. 1875. O-

1435. P. renschiana Vatke. Suffruticosa partibus herbaceis glan-
duloso-villosa, foliis petiolatis oblongo- vel rhombeo-lanceolatis acutis
grosse serratis basi late auriculatis, peduneulis terminalibus elon-
gatis monocephalis paueibraeteatis, capitulis campanulatis radiatis, in-
volucri squamis lineari-oblongis subulalo-acuminatis villosis imbricatis,
achaeniis laxe setulosis 6 costulatis. -5.

Montes Serrut prope Meid alt. 1800 m. apr. 1875.
Species dicata cl. C. Rensch, praeceptori berolinensi, de itinere

hildebrandtiano optime merilo. Simillima iconi P. grandidentatae Jaub.
et Spach t. 345!, foliis basi auriculatis et pappi exterioris paleis
angustioribus distincta; folia ad 85 cm. longa, ad 2*5 cm. lata; pe-
dunculi ad 8 cm. longi, capitula 2 cm. diametro.

1272. Wedelia biflora (L.) DC, Oliv. et Hiern! in plant. Bojer
ross. In littore arenoso ad Bagamojo Sansibariae maio 1874 suffrutex.

1945. W. abi/ssinica Vatke. In terra firma orae sansibarensis
ad Mombassa in pratis herbaceis hinc inde mart. 1876 suffrutex spar-
sus (laxe ramosus).

1908. Aspilia wedeliaeformis Vatke. Caule erecto ramoso stri-
goso, foliis sessilibus oblongo-linearibus obtusiusculis subintegris utrin-
que hirtis, capitulis axillaribus pedunculatis, involucri squamis ovatis
obtusis strigosis, receptaculi paleis oblongis a pice denticulatis gla-
nnusculis carinatis achaenio longioribus, achaeniis subcompressis stri-
gosis. ^.

°

Lamu in Sansibariae ore in pratis udis rara dec. 1875.
Herba 4 dm. alta; folia ad 4'5 cm. longa basi angustata, ad

05 cm. lata; habitu praecedenti similis.

1640. Bidens pi/osus L. In insulae Johannae planitie littorali

secus viarum margines in locis cultis et pratis copiose iun. ad
aug. 1875.

1646. - Gynura cernua (L. fiL) Benth. In ejusdem insulae locis
culiis copiose jun. ad aug. 1875.

1447. Notonia semperrira (Forsk.) Aschs. In calcareis montium
A1 'l prope Meid alt. 1000—1300 in. apr. 1875.

1946. IV. Hildebrandtii Vatke. Glabra caule erecto superne ra-
m°so angulato ad angulos scabriusculo, foliis alternis elliptico-oblongis
Ve l oblongo-lanceolatis acutis basi attenuatis, margine subcrenulatis
carnosis utrinque scabriusculis, capitulis pedunculatis paucis subco-
rymbosis, involucri simplicis squamis erectis oblongis acutis margine
ia le scariosis, floribus numerosis, omnibus tubuIoso-Sfidis involucro

subbrevioribus, stigmatibus filiformibus, achaeniis angulato-striatis
Puberulis, pappi multiseriati setis denticulatis. 2J..
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In solo lapidoso terrae firmae ad Mombassa in ora sansibarensi

*. —

mart. 1876.

JV. abyssimcae A. Rich. tent. Fl. abyss. L 444 t. 59! proxima,

capitulis duplo minoribus, foliis et involucri squamis angustioribus,

scabritie achaeniisque puberulis distincta; folia ad 8 cm. longa, ad

1*5 cm. lata; capitula 2 cm. diametro; flores coccinei (H.).

A IV. trachycarpa Kotschy Sitzungsber. d. Akad. Wien 51, 1

(1865) 370, t. 8!, pro qua dubitanter habuere coll. Oliver et Hiern

in litt. (verisimil. ex specimine manco) foliorum fignra diversissima.

1441. Euryops arabicus Steud., Jaub. et Spach. 111. plant, or.

tab. 355, 356! In regione montana Serrut dicta terrae somalensis

prope Meid alt. 1800 m.; suffrutex 1 m. altus ramis scopariis apr.

1875; exsudatum purgat; nomen vernac. : Moederanne.
1442. Idem, var. foliis longioribus (ad 6 cm. longis) angustio-

ribus (ad 1 mm. latis). Prope Meid in regione superiore montis Aid

alt. 1300 m. apr. 1875 specimen unicum.
Verisimiliter ab E. pinifolio A. Rich. tent. I. 445 t. 60 !

non

satis differt.

1438. Tripteris Vaillantii Decne. Ad Serrut alt. 1800 m. apr.

1875, vernac. Udo-on.
1444. Osteospermum muricafum E. Mey. In siccis caleareis re-

gionis Serrut alt. 1800 m. apr. 1875. Capitula nostri quam in spc

cimine origin ario dregeano capensi duplo majora, ceterum habitus et

fructus conveniunt.

1448. Volutarella abyssinica (A. Rich.) Vatke. (Amberboa A.

Rich. 1. c. 453.) Serrut alt. 1800 in. solitaria apr. 1875; flores

pallide caerulei.

1318. Lactuca Schimperi Jaub. et Spach. 111. pi. or. t. 281!

In collibus littoris ad Baraua terrae somalensis mart. 1874.
1645. Sonchus oleraceus L. exp. In insulae Johannae locis cultis

passim jun. ad aug. 1875.
1445. S. cornutus Hochst. in Kotschy herb. nub. 157? Serrut

prope Meid. alt. 1800 m. apr. 1875 specimen legit unicum et id

quidem valde mancum; vern. Burded.
1446. Heterochaena massaciensis Fresen. Serrut alt. 1800 m-

in locis udis umbrosis apr. 1875.
Praeterea legit Compositas tres, quae ob materiam. nimis man-

cam indeterminatae remanent : Achyrocline sp. e terra somalensi cum
planta aliena mixta, Cichorioidea forte nova (n. 1439) regionis Serrut

alt. 1700 apr. 1875 m. sp. unicum adinodum juvenile, denique stirps

utrum Senecioidea, an Cichorioidea nescio e collibus ad Baracua

martio 1874 deflorata lecta, quae plantae denuo e materia meliore

sunt recognoscenda.

?
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Die Vegetations-Verhaltnisse des mittleren und ostlichen

Ungarns und angrenzenden Siebenbiirgens.

Von A. Kerner.

LXXXXIII.

1625. Orchis palustris J acq. Collect. I, 75 (1'86). — Auf

sumpfigen vorhcrrschend rait Riedgriisern bestandencn AViesen der

Niederungen. Im Stromgeliinde der Donau und in den Thalweitungen

des mittelungarischen Berglandes bei Dorogh Leanyvar und Csev

nachst Gran, bei der Pulvermuhle oberhalb A lofen bei ISagy Lang

im Stuhlweissenburger Komitate und bei Keczel nachst kaloesa; a

der Kccskemeter Landhohe haufig auf den Sumpfwiesen enllang de

Rakosbache bei Pest, P. Szt. Mihaly, R. Palota und Foth, dann be

Steinbrucb, Soroksar und Albcrti. Am Ostrande des
'

Tiefland m bei

Gyula, Varsand. Im Vorlande und in den Thalern des Bihanageb ges

bei Felixbad, Miclo Lasuri, zwischen Belenyes und Rezbanya und im

Thale der wcissen Koriis zwischen Hahmuliu und Pl^cutia — lei r,

diluv. und alluv. Sand- und sandiger Lehmboden 90-285 Mt. (Ais

Syn. ist hieherzusetzen: 0. laxiflora Sadler Fl. Comi.
Pest.4u,

Neilr. Fl. N.-Oest. 189, non Lamark. — 0. laxiflora Lam. ¥L tr.

HI, 504 [1778] kommt im Gebiete nicht vor.) m ... lnnrr . r
1626. Orchis sambucina L. - Auf Rergw.esen. Im *&*&£

Berglande auf dem Banyabercz bei Felso WrWny; auf dem HagY

Galyu bei Solymos in der Matra; auf dem Nagyszal JJTiig, *
der Pilisgruppe bei Szt. Laszlo zwischen Wad £»£*£
bei dem^Saukopf ober dem Amvinkel und ^^JftjJ^^
plateau bei Ofen und bei Nadap. Im B.hanageb.rge auf der Tat roea

bei Petrosa und auf der Stanesa bei*^
12J££mS

thonreichcr Kalkstein. Liebt zahes lehmiges »&g^lg£S2
welches sich durch Venvitlerung aus den angegebenen Subrtra en

herausgebildet hat. 380-1250 Met. -An den met ten «ngt£bcnen

Standorten tlieils gelb-, theils rothbliihend; dock smd gelbbluhende

Exemplare im Ganzen vor^schend.
__ Wicgen<

162/. Orchis lahfolia L. bp. pi. p. »**•_ « ,

- Im Tieflande auf der Ivecskemeter Landhohe bei R, Palo a
> *°^

Pest, Soroksar, Alberti. Im Bihariagebirge "^/£J*J2"£
oberhalb der Stana la Scieve gegen *****Jj

*~
K
(^

^

hochstgelegene im Gebiete beobachtete »«^«^2^SS5
Gebirges abwarts in das Thai des Aranyos •^.^J^^
Negra, und anderseits auf die Bergw.esen oberhalb UM^ « «

auf die versumpfte Thalsohle zwischen Rezbanya and Bdenyts. im

Vorlande des Bihariagebirges bei ^0Uos und Fajmas Scluelt ,

tert, diluv. und alluv. Lehm und *»"£J*"
1^ ^^f feuchten

1628. Orchis mcarnata, L. Fl. Suet p 314. LiTermttbJe
Wiesen entlanc dem Rakosbache bei Pest und bei der Puhuniun
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nachst Altofen, aber weit seltener als die vorhergehende Art.

Diluv. Sandboden. 90—130 Meter. — (Als Syn. sind hieherzuziehen

0. Traunsteineri Dorner fnicht Sa uteri und 0. anqusi

in Oe. b. Z. XIII, 46.)

'folia

1629. Orchis maculata L. — Auf feuchten Bergwiesen und an

feuchten Stellen im Grunde der Walder. Im mittelungar. Berglande

bei Remetefa nachst Gyongyos in der Matra und nach Dorner auch

in der Pilisgruppe auf dem Job annisberg bei Ofen. Im Bibariagebirge

auf dem Rezbanyaerzuge und auf dem Suprapietra poienile bei Vidra.

Trachyt, Schiefer, Kalk. 380—1330 Meter. — (Die Angaben, dass

O. maculata L. in den Ecseder Sumpfen [Kit. Itinerar d. Marm. Reise

Reliq. Kit. 64] und in Weingarten bei Grosswardein [Steffek in Oe.

b. Z. XIV. S. 174] vorkommen, halte ich fiir unriehtig.)

Orchis papilionacea L. — Wurde von Janka im Oe. b. W. IV, 188 bei

Grosswardein angegeben. — Zufolge brieflicher spaterer Wittheilung Janka's an

Neilreieh (Aufz. 64) kommt sie dort nicht mehr vor. 1st wohl auch schwer-
lich dort jemals vorgekommen.

1630. Anacamptis pyramidalis (L.) — Auf Wiesen und grasigen

Platzen. Im mittelungar. Berglande in der Pilisgruppe im Auwinkel
und auf dem Scbwabenberge (bier am haufigsten auf den Wiesen in

der Umgebung der Berger'schen Villa), dann in der Einsattlung

zwischen Schwabenberg und Adlersberg mit Coeloglossum stride

zwiscben Stipa pennata! — Auf der Kecskemeter Landhohe auf den
vorherrschend mit PolUnia bestockten Grasfluren entlang dem Rakos-
bacbe an mehreren Stellen, aber meistens nur vereinzelt und in

wenigen Exemplaren, am haufigsten auf einer wellenfurm w
erhohung am rechten Ufer des Rakoshaches gegeniiber einer kleinen

holzernen Brucke, welche westlich von der nach Waitzen fiihrenden

Eisenbahn den Bach uberspannt. — Kalk, diluv. Lehm unci Sand.

95—300 Meter.

1631. Ophrys aranifera Huds. — Auf Wiesen und grasigen
PUUzen. Im mittelungar. Berglande auf dem Kis Eged bei Erlau und
in der Pilisgruppe im Auwinkel bei Ofen (hier am haufigsten an dem
vorrherrschend mit Sesleria bestockten Gehange hinter dem Laszlofsky).
Im Tieflande auf den vorherrschend mit PolUnia bestockten Grasfluren
entlang dem R£kosbaehe bei Pest. Nach Menyhart auch bei Duna
Foldvar. — Kalk, Dolomit, diluv. Sand. 95-300 Meter.

1682. Ophris apifera Huds. — Im mittelungar. Berglande auf

Wiesen in der Nahe der Pulvermuhle bei Altofen. Seiten. (Simkovics
in den Schriften der ungarischen Akademie XI, 1870, S. 202.)

1633. Ophris arachnites (L. var.) — Im mittelungar. Berglande
auf einer Bergwiese am Dreihotterberg bei Ofen; sehr seiten und nur
in wenigen Exemplaren dort beobaehtet. — Diluv. Lehm. 200 Met.

1634. Gymnadenia conopsea (L.) — Auf Wies
PUUzen. Im mittelungar. Berglande auf dem Nagy Galya bei Solymos
und auf der Veronkaret bei Gyongyos in der Matra : auf dem Nagy-
szal bei Waitzen; in der Pilisgruppe auf dem Dobogoko bei Domos,
bei Szt. Laszlo zwischen Visegrad und Set. Andrae/bei Altofen, im
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Amvinkel, bei dein Normabaum auf dem Schwabenberge und im
Wolfsthale bei Ofen. Auf der Keeskemeter Landhohe auf den vor-

herrschend mit Pollinia bestoekten Grasfluren entlang dem Rdkos-
bache bei Pest. Im Bihariagebirge auf der Tataroea, Stanesa und
Pietra lunga zwischen Petrosa und Rezbanya und auf den Wiesen in

der Thalsohle bei Belenyes; in der Plesiugruppe auf der Bratcoea
und Dinesa und im Thale der weissen Koros auf dem Hiigellande

zwischen Plescutia und Halmadiu. Im Flussgebiete des Aranyos bei

Searisiora und auf dem Dealul suprapietra poienile bei Vidra. —
Trachyt, Kalk, diluv. Sand, seltener auf Schiefer. 95-1300 Meter.

1635. Gymnadenia odoratissima (L.) — Auf Bergwiesen und
auf grasigen Terrassen und Gesimsen felsiger Bergabhange. — Im
mittelungar. Berglande auf dem Kis Eged bei Erlau und im Wolfs-
tnale bei Ofen. Im Bihariagebirge an den Abhangen der Pietra Boghi
und Mogura seeea im Valea pulsului. — Im Gebiete nur auf Kalk

beobachtet. 220—950 Meter.
1636. Gymnadenia albida (L.) — Auf den vorherrschend mit

tardus stricta bestoekten Wiesen im Bihariagebirge und zwar im
Rezbanyaerzuge entlang dem ganzen Kamme vom Vervul Bibarii iiber

den Sattel La Joeu bis zur Cueurbeta. — Schiefer. 1500-1750 Met.

1637. Himantoghssum hircinum (L.) — An grasigen Platzen
un mittelungar. Berglande selten, und wo sie vorkommt immer nur
111 geringer Individuenzahl. Auf dem Aegydiusberge bei Erlau; auf
llem Vaskapu bei Gran (Feichlinger); auf dem Johanuisberg und

J«n Wolfsthale hinter dem Schwabenberg bei Ofen. — Kalk, diluv.

Lehm. 250-500 Meter.
1638. Platanthera bifolia (L.) — Auf Wiesen und in Waldern.

J
n mittelungar. Berglande auf der Veronkaret bei Gyongyos in der

Matra; in der Maguslagruppe auf dem Spitzkopf bei Gross-Maros; in

der Pil auf den Bergwiesen

Andrae, auf dem Kishegy

jjw nlisgruppe auf dem DobosokO bei Domos,
»e« Szt. Laszld zwischen Visegrad und Set. Anu.«~, — — — - OJ

J

e
» Csev und auf dem PiJiserberge, auf dem Lindenberg und nachst

«er
Bschimen Sehaferin" bei Ofen. Auf der Csepelinsel. Im Bereiehe

p
e

f.
Bihariagebirges bei Grosswardein, auf dem Kobanyaberg bei

^'ixbad auf den Wiesen in der Thalsohle zwischen Belenyes und
«ezbanya (hier stellenweise in grosser Menge), auf der Tataroea und

Jubuia, im va iea seeea, Valea pulsului und Valea Galbina, auf der

£
ta«esa und Pietra lunga bei Rezbanya, auf dem Vaskoher Plateau

je» den Eisengruben Rescirata bei Monesa; in der Hegyesgruppe aut

J
er Chiciora. — Trachyt, Schiefer, Kalk, diluv. Lehm- und lehmiger

bandbo,!, n . 90-1430 Meter. . ,

R
1639. Platanthera montana (Schmidt). - Im mittelungar.

^rglande.
Im \ya fde bei der Panider Glasfabrik in der Matra (Vra-

elv 0. — Syn. P. chlorantha Custer.

w . 1640. Coeloglossum tiride (L.) — An grasigen Platzen, aut

"iesen,
in Waldern. Im mittelungar. Berglande auf dem Nagy Galya

2
l s°lvmos in der Matra; in der Pilisgruppe bei dem Normabaum

0I)er dem Auwinkel und auf dem Schwabenbergplateau, jnsbesonders
**'*"• b°tan. Zeitsclirift. 6. Heft. 1877. 17

b

\
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In der Nalie tier Berger'sehen Villa, dann in der Einsattlung zwi-

schen detn Schwabenberg und Adlersberg mit Anacamptis pyramidalis

zwischen Stipa pennata. Im Tieflande nach Dorner auf dem Rakos

bei Pest. Im Bihariagebirge auf den mit Nardus bestockten Wiesen

am Gehiinge des Bohodei im Petrosaerzuge und auf dem Batrina-

plateau in der Sclilucht unterhalb der Stana One6sa, dann im Fiehten-

walde nachst der Eishohle bei Scarisiora im Aranyosthale. — Por-

phyria Trachyt, Kalk, diluv. Lelim- und Sandboden. 95—1370 Meter.

1641. Epipactis latifolia (L.) — Im Grunde von Laubholzbe-

standen. Im mittelungarisehen Berglande auf dem grossen Aegydius-

berg bei Erlau; auf dem Verczveres bei Parad in der Matra; in der

Pilisgruppe auf dem Lindenberg und Schwabenberge und im Wolfs-

thale bei Ofen. Im Tieflande auf der Kecskemeter LandhOlie in dem

Waldreviere zwischen Monor und Pilis. Im Bihariagebirge auf dem

KObanyahegy bei Felixbad, im Puisa- und Galbina-Thale und im Valea

seeca bei Petrosa, auf der Scirbina und ober Fenatia bei R6zbanya;

im Aranyosthale im Walde unterhalb der Eishohle bei Scarisiora.
--

Vorherrschend auf Kalk, seltener auf Trachyt und auf diluv. Sand.

90—1150 Meter.

1642. Epipactis rubiginosa (Crtz. var.) — An gleichen Stand-

orten wie die vorhergehende Art. Im mittelungar. Berglande bei

Budaors und im Wolfsthale nachst Ofen. Auf der Csepelinsel bei

Sziget Szt. Miklos von Tauscher aufgefunden. Im Bihariagebirge am

Ramie des Balrinaplateau unterhalb der Eishohle bei Scarisidra (hier

mit E. latifolia), in der Vulcangruppe auf dem Suprapietra poiemle

bei Vidra. — Kalk, diluv. Sandboden. 90—1150 Meter.

1643. Epipactis microphylla (Ehrh.) _ An gleichen Standorten

wie die beiden vorhergehenden Arten. Im mittelungar. Berglande am

dem Nagy Lipitt bei Parad in der Matra; auf dem Nagyszal bei Waitzen;

auf dem Bikol im westl. Komitate Gran und in der Pilisgruppe am

dem Piliserberge und bei Budakeszi nachst Ofen. — Tracbyt, Kalk-

130—700 Meter.

1644. Epipactis palustris (L. var.) — Auf Moonviesen. Inia«j

Thalweitungen des mittelungar. Berglandes bei Set. Andrae und bei

der Pulvermiihte nachst Altofen. Auf der Kecskem. LandhOhe an den

vorherrschend mit Schonns bestockten Stellen entlang dem Rakosbacne

bei Pest, dann bei Sari, Alberti und Monor und bis hinab nach Czegled

Am Rande der Debrecziner Landhohe in den Ecseder Siimpfen- M
Bihariagebirge auf den Wiesen im Thai o der schwarzen Kori>s bei

Belenyes und im Thale der weissen Kttrda zwischen Plescutia oB

Halmadiu. Der hochstgelegene im Gebiete beobachtete Slandort ai

einer quelligen Stelle auf den Bergwiesen oberhalb der Pietra long

bei Rezbanya. — Kalk, tert, diluv. und alluv. Sand- und Lehmboden.

90—820 Meter. .

1645. Cephalanthera Xyphophyllum (Ehrh. in L. fil. Sappl- *W*
— Im schattigen Grunde der Laubholzwalder, insbesondere der K° '

buchenbestiinde. Im mittelungar. Berglande unter dem Kiralyut

Felso Tarkanv; auf Nyierjes tisztasa bei Solvmos in der Matra; «u
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dem Nagyszal bei Waitzen; in der Pilisgruppe auf dem Herrentisch-

berg und an der Nordseite des Johannisberges bei Ofen; in der

Vertesgruppe bei Csoka. Irn Bihariagebirge auf dem Vaskoherplateau

auf dem Vervul ceresilor und bei den Eisengruben von Rescirata und

insbesonders hiiufig in der Umgebung von Rezbanya: auf dem Dealul

\eirilor, im Walde oberhalb der Hohle bei Fenatia, auf der Pietra

lunga, Pietra muncelului und Stanesa. — Trachyt, Schiefer, Kalk.

320-820 Meter. — Syn. C. ensifolia (Schmidt). — Felilt im
Tieflande.

1646. Cephalanthera grandiflora (Scop.) — Im schattigen Grunde
der Laubwalder. Im mittelungar. Berglande in der Umgebung von
Tatarok szallasa nachst Parad in der Matra; auf dem Nagyszal bei

Waitzen; in der Pilisgruppe auf dem Kishegy bei Csev nachst Gran,

auf dem Piliserberge und auf dem Kopaszhegy, auf dem Lindenberg,

bei der „sehonen Schaferin" und im Auwinkel bei Ofen; in der Vertes-

gruppe unterhalb der Ruine Csokako. Im tertiaren Vorlande des

Bihariagebirges in den Waldern zwischen Miclo Lasuri und Belenyes.

- Trachyt, Kalk, tert. Lehmboden. 180—560 Meter. Syn. C. pallens

(Sm.). — Im Tieflande nicht beobacbtet.

1647. Cephalanthera rubra (L.) — An gleichen Standorten wie
die vorhergehende Art und manchmal mit dieser gesellig vorkommend.
Im mittelungar. Berglande in der Umgebung von Tatarok szallasa und
bei den Parader Glashutten in der Matra; auf dem Nagyszal bei

Waitzen; in der Magustagruppe auf dem Spitzkopf bei Gross-Maros;
•n der Pilisgruppe hinter der Ruine Visegrad und bei St. Laszlo zwi-
schen Visegrad und Set. Andrae, im Leopoldifeld und im Auwinkel,
a«f dem Lindenberg, Johannisberg und Schwabenberg, im Wolfsthale

und nachst M. Eichel bei Ofen. Im Tieflande auf der Kecskemeter

Landhohe im Waldreviere zwischen Monor und Pilis.

birge auf dem Kobanyaberg bei Felixbad nachst Grosswardein.
Trachyt, Kalk, tert. und diluv. Lehm und Sand. 95—480 Meter.

1648. Limodorum abortivum (L.) — In Laubholzwaldern, ins-

besonders zwischen Gebiisch in Eichenbestanden an trockenen Platzen.

!fn mittelungar. Berglande auf dem Nagyszal und in der Pilisgruppe

auf dem Orhegy bei Bajna im sudliehen Komitate Gran, dann am
sudlichen Abhange des Lindenberges und bei der „schonen Schaferin*

nachst Ofen. - Kalk, diluv. Lehmboden. 250-400 Meter.

1649. Neottia Nidus avis (L.) — Im schattigen Grunde der

Laubwalder und zwar im Gebiete vorziiglich in Eichenbestanden. Im

nnttelungar. Berglande auf dem Kiralyut bei Felso Tarkany; in der

fatra auf dem Martalocz und Verczveres bei Parad; auf dem Nagyszal

Waitzen; in der Magustagruppe auf dem Spitzkopf bei Gross-

es; in der Pilisgruppe bei Visegrad, Set. Andrae und P. Csaba,

ff dem Kishegy bei Csev, auf dem Piliserberg, bei der „schonen

Schaferin" und im Auwinkel bei Ofen; in der Vertesgruppe bei Csoka;

JJ
Tieflande auf der Kecskemeter Landhohe im Waldreviere zwischen

Monor und Pilis- im Bereiche des Bihariagebirges auf der Stanesa

Un <* Scirbina bei Rezbanya, im Valea secea und auf dem Carhgatu

17

Im Bihariage-

Ma
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und in Szaldobagyer Wald bei Grosswardein. — Trachyt, Schicfer,

Kalk, tert. und diluv. Lehm imd Sand. 95-1425 Meter.

1650. Spiranthes aestivalis (D C.) — Auf Wiesen im Vi olfs-

walde bei Grosswardein in der Richtung gegen das Bischofsbad in

Juli 1861 von Haslinger aufgefunden (Janka in Oe. b. Z. XIII, 114).

1651. Spiranthes autumnalis (Pers.) — „In graminosis arenosis

ad Godollo et in paseuis ad Tibiscum frequens." (Sadler Fl. Com.

Pest. 423.)

1652. Sturmia Loeselii (L.) — An sumpfigen Pliitzen im Stadt-

waldehen bei Pest ausserst selten. (Sadler a. a. 0. 424.)

1653. Listera orata (L.) — Auf Wiesen und in Waldern. Im

mittelungar. Berglande in der Malra auf dem Nagy Galya bei Solymos;

in der Pilisgruppe auf dem Dobogoko bei Domos und bei Szt. Laszlo

zwischen Visegrad und Set. Andrae, dann auf dem Lindenberg, im

Auwinkel und bei dem Normabaum nachst Ofen; in der Vertesgruppe

bei Csoka im Stuhlweissenburger Komitate. Im Bihariagebirge aut der

Stanesa und dem Dealul vetrilor bei Rezbanya und unterbalb der Eis-

hohle bei Searishira im Aranyosthale. — Trachyt, Schiefer, Kalk.

180—1140 Meter.

1654. Listera cordata (L.) — Im Bihariagebirge. Zwischen

Hypneen im schattigen Grunde des Stadtwaldes in der Sehlucht unter-

halb der Stana Oncesa auf dem Batrinaplateau. — Kalk. 1265 Meter.

1655. Goodyera repens (L.) — Im Bihariagebirge. Zwischen

Hypneen in einem licbten Mischwalde auf dem Suprapietra poienile

bei Vidra im Aranyosthale. — Kalk. 950—1100 Meter.

1656. Corallorhiza innata R. Br. — Im mittelungar. Berglande

in Buchenwaldern des Nordabhanges der hoheren Matra. (Janka in

Oe. b. Z. XVI, 170.)

1657. Malaxis monophyllos (L.) — Im mittelungar. Berglande

auf einer Waldwiese bei Set. Andrae (Frivaldsky in Sadler H.

Com. Pest. 424). Im Bihariagebirge auf moosbewachsenen Felsen am

Kainme des Suprapietra poienile bei Vidra im Aranyosthale. — Trachy*

Kalk. 200—1100 Meter.

1658. Cypripediwn Calceolm L. - Unter Gebusch und mi

Grunde von Laubwaldem. Im mittelungar. Berglande auf dem his

Eged bei Erlau; in der Pilisgruppe bei der „schbnen Schaferin," aut

dem Schwabenberge und im Wolfsthale bei Ofen. Im Bihariagebirge

auf dem Suprapietra poienile bei Vidra. - Kalk. 330-1100 Meter.

Opltiogtossam ruEgaturn audi in Ungarn.

Yon J. Wiesbaur S. J.

Im 25. Bande der Verhandlungen der zool.-bot. Ges. in « ,en

findet sicli (S. 781—796) eine Arbeit des Herrn Dr. Vinz- von

Borbas mit dem Titel: wSymboIae ad pteridographiam et Characeas
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Hungariae et precipue Banatus". Dariiber bringt nun Herr R. Sadebeck
im 3. Jahrg. des bot. Jahresber. v. Just (S. 356) ein Referat,

welches beginnt: „Verfasser gibt eine . . . . Aufzahlung der
Gefasskryptogarnen, welche von Ungarn, besonders aber,
welche vom Banat bekannt sind. In Folge dessen wird endlich

der Schluss gezogen: „ . . . es ist schwer einzusehen, dass
Equisetum silcaticum .... und E. nariegatum in dem
Florengebiete fehlen sollte. Auch das giinzliche Fehlen
von Osmunda reqalis und Ophioqlossum tulgalum ist hochst
auffallend."

Ueber Osmunda nun ist mir nichts naheres bekannt. Dass
aber die drei andern eben erwahnten Pflanzen in Ungarn noch
nicht bekannt sein sollten, das hat mich beim Durchblatlern des

interessanten Werkes sehr betroffen, zumal ich alle drei selbst in

Ungarn gesamnielt habe, ohne dadurch etwas fur ganz Ungarn
neues entdeckt zu haben. Das Missverstandniss, in das jeder mit
der Flora Ungarns weniger verlraute Leser des Just'schen Jahres-
borichtes verfallen muss, wird aber durcb den Zweck, den Dr.

Borbas in der Einleitung deutlich ausspricht und den der Referent

nothwendig hatte beriicksiehtigen sollen, vollstandig aufgekliirt. Bor-
bas sagt ausdriicklich, er wolle nur jene Pflanzen beschreiben und
auizahlen „quas in locis Hungariae diversis reperi aut (quae) ab
ab'is lectae in herbario mihi praesto sunt". Sein Zweck war also nur

selbslgesehene, nicht aber alle Gefasskryptogamen und Arm-
leuchtergewachse Ungarns zu erwiihnen , sonst hatte er alles

jviederholen mussen, was schon in Neilreich's ^Aufzahlung der in

Ungarn und Slavonien beobachieten Gefasspflanzen", sowie in den
Nachtragen dazu enthalten ist. Dort finden sich unter andern (z. B.

Botrychivm matricariae und rutaefolium ausser §. Lunaria} auch
ob'ge Schafthahne und Natterzunge bereits erwahnt und deren Fund-
0l*le aufgeziihlt. Eine kleine Bemerkung betreffs meiner Fundorto
scheint aber trotzdem nicht iiberfliissig.

Der Standort des Equisetum silvaticum im Weideritzthal bei

Pressburg ist wenig von Belang. Auf dem Vorkommen des E. ra-
'jegatvm aber, das ich in mcinen Beitriigen zur Flora von Pressburg
0m Jahresbericbt des Vereines fur Naturkumle zu Pressburg 1870)
jowohl fiir Nendorf a. d. March, als auch fur die Auen (Nussau?) bei

"olfsthal angab, mikiite ich nicht obne Weiters bestehen, wenn
meine Standorte (wovon der letztere hart an der Grenze oder gar
schon in Niederosterreich gelegen ist) fur das Vorkommen dieses

^hachtelhalmes in ganz Ungarn entscheiden sollten. Meine Exem-
P'are unterscheiden sich von E. ramosissimum Desf. (£. ramosum
achleuh.) allerdings durch die „eingedriiekte Riickenlinie der Schei-

Jenrippen (Garcke) oder (wie Neilreich sich ausdrucktj durch die

aeutliche „Langsfurche auf dem Riicken der Scheidenkanten", jedoch

]JI weniger deutlich als Exemplare, die ich aus Deutschland erhalten

°der auch in Vorarlberg (bei Feldkirch) selbst gesamnielt habe.

^tocklicherweise stehen aber andere Gewahrsmanner z. B. R. v.
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Uechtritz (in dieser Zeitschrift 1857. S. 352) fur das Vorkommen
dieser Pflanze in Ungarn ein.

Ophioglossum mlgatnm L. endlich traf ich 1874 im Zalaer Komitate

bei Nagy Kapornak ziemlich haufig an, jedoch nur an einer einzi-

gen Stelle am Eingange fin den Wald von Bezered nach Kalos. Fur

diesen Theil Ungarns siidlich und westlich von der Donau war der

Fund allerdings neu. Desshalb wurde unter anderen auch dariiber

kurz an die k. k. zool.-bot. Gesellschaft berichtet. Der Brief scheint

tibrigens in den Druekschriften nicbt Aufnahme gefunden zu haben.

Da ich diese Pflanze 1854 als Student auf dem Seeberg bei See-
wiesen in Obersteiermark gesammelt habe; dieselbe also dadurch

auch fur Obersteiermark nachgevviesen ist; andererseits die Standorte

im sudlichen Wienerbecken namentlich bei Hamburg gesichert sind:

so ist mehr als wahrscheinlich, dass Ophioglossum noch an vielen

Orten Ungarns, die dem Hugellande des rechten Donauufers angehOren,

sich finden werde.

Kalksburg, 10. Marz 1877.

L. M. D'Albertis Erforschungsreise in Neu-Guinea.

Sign. D'Albertis unternahm im Jahre 1876 eine Erforschungsreise
in Neu-Guinea, wovon ein Auszug des gefiihrten Journales (Log-
book) am 30. Janner 1877 in Melbourn erschien.

D'Albertis verliess am 20. April 1876 Sydney und landete am
1. Mai in Somerset, von wo aus er seine Reise mil dem Dampfer
»Nevaa wieder fortsetzte. Er beruhrte Cap York, Long Island etc.

und bekam am 21. Mai Neu-Guinea in Sicht, wo er zu Katow an-

legte. Er setzte sodann seine Expedition miltelst des Dampfers auf

dem Fly-River landeinwiirts fort. Durch die starke Stromung des

Flusses und durch den Umstand, dass die Maschine stets mit frisch

gefalltem Holze geheizt werden musste, traten ihm bedeutende Hinder-
nisse entgegen, da durch dieses schlechte Beheizungsmaterial nur

eine geringe Menge Dampf erzeugt wurde und der Dampfer nur

muhsam der Stromung entgegen arbeiten konnte.
Am 21. November desselben Jahres war durch die Landung in

Somerset, dem Platze, von welchem die „Neva" auslief, die Reise

beendet.

Unter den an den Ktisten wachsenden Grasern pradominirte

Coix Lacryma in einer auffallenden Menge. Riesige Brotfruchtbaume
kamen
willk

zur Ansicht und Kokospalmen reichten dem Schiffsvolke erne

mene Nahrung. Ebenso fanden sich weiter landeinwiirts viele

%a— Rrtiimfl wpI^Iip otacco nnA a^^rn c»;i,.Mi fnin-pn. VOr.Myristica-Baume, welche grosse
"agopalmen, Taro- und Yamswur2
falls anoretroffen.

S
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Dio von D'Albertis gesammelten Pflanzen wurden Baron Ferd.

Miiller in Melbourn zur Bearbeitnng iibergeben und or fiigte als An-
hang zu dem eben erwiihnten Logbuch-Auszug Nachfolgendes an j

Die Pflamensammlung, welche Signor D'Albertis walirend seiner

Ietzten Erforschungsreise ,in Neu-Guinea zusammenbrachte, ist von

besonderem Interesse, insoferne durch diese das erste Mai ein Ein-
l»lick in die Vegetationsgebiete der mebr zentral gelegenen Theile

iNeu-Guinea's erlangt wurde. Aber da der ausgezeichnete italienische

Reisende mit den ihm zu Gebote stehenden Milteln seine Forschungs-
reise nicbt tiber das Land, welches jenseits des Fly-River liegt, aus-

delmen konnte, so wurden nur Pflanzen von streng tropischem Typus
und vorzugsweise nur solche, welche eine Jungle-Vegetation andeuten,

erlangt. Es scheint, dass, so weit es D'Albertis zu verfolgen ver-

mochte, keine Pflanzen vom Hochlandgebiete bis zu diesem Flusse

niedersteigen. Das eingebrachte Materiale zeigt durchaus keine Wie-
derholung der Typen Australiens, welche andere Theile vom siidost-

lichen Papua an's Tageslicht braihten. Eine Ausnahme davon macben
nur zwei Phyllodien tragende Akazien, welche ubrigens beide von
A. Simon verschieden sind. Die Abwesenheit der Pflanzenformen

Australiens an diesen neu bereisten Linien mag vielleicht den geolo-

gischen Verhaltnissen zuzuschreiben sein.

Zu den bis jetzt verzeichneten Gattungen Neu-Guinea's sind

"un, als das erste Mai erscheinend, hinzuzufiigen: Gcmpharena,
Grewia, Melhania, Miihlenbergia, Connarus, Terminalia, Piptvrus,

Godiaeum, Cynometra , Ceratophyllvm, Jussiaea, Alstonia, Colevs,

yandellia, Limnanthemum, Cahnlhe, Eiirycles, Costns, Schelhammeria,
Dracaena, Hypaelytum, Fhragmites, Paspalvm, Lycopodivm, Hel-

muthostachys, Gleichenia.

Weiler enthielt die Sammlung Arten von folgenden Gattungen:

Nyristica, Wormia, Pittosporum, Etaeocarpvs, Hibiscvs, Dysoxylon,

Harpullia, Vitis, Semecarpus, Maenga, Phyllanthvs, Piper, Albizza,

Nucua, Ficvs, Eugenia, Barringtonia, Gardenia, Psychotria, Ixora,

Plectronia, Myrmecodia, Ipomaea, Maba. Dischidia, Alstonia, Taber-

nae?nontana, Maesa, Colevs, Clerodendron, Solanvm, Tournefortia,
cyc<*s, Freycinetia, Flagellaria, Calamus, Pothos, Cordyline, Selena,

Ayllingia, Bypaelytvm, Panicvm, Coix, Leplaspis.

Ueberdiess sind audi Reprasenlanten anderer Gattungen der

Familie der Anonaceen, Menispermaceen, Rutaceen, Laurineen, Mela-

s'omaceen, Myrtaceen, Araliaceen, Urticaceen, Euphorbiaceen Acan-

'haceen, Gesneriaceen, Orchideen und Palmen vorhamien. Aber urn

j»e Arten sicker zu bestimmen und urn sie von den verwand en

*ormen anderer tropischer Regionen, besonders der Sunda-lnseln, den

"nilippinen und den Inseln Polynesiens zu unterscheidcn, mussen sie

ei«er sorgfaltigen Untersuchung unterzogen werden, wovon die Ke-
sultate in der Publikation liber „Papuan plants* bekannt gegeben

*erden. Schliesslich mogen noch folgende Pflanzen als besonders

bemerkenswerth angefuhrt werden, und zwar ein Baum aus der ta-

milie der Sapodaceen, welcher essbare Friiehte tragt, zwei Begomen
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(eine davon mit gefleckten Blattern), ein grosser Hibiscus und ver-

schiedene Pflanzen aus der Familie der Amaranthaceen und Scitamineen,

welche besonders einen hortikolen Werth erlangen werden, dann ein

Kannentrager, welcher von Nepenthes Kennedii verschieden ist.

Antoine.

Das Pflanzenreich

auf der Wiener Weltansstellnng im Jahre 1873*

Hotizen fiber die exponirten Pflanzen, Pflanzenrohstoffe und Produkte, sowie fiber ihre billdlichen Darstellungen

Yon Franz Antoine.

(Fortaetzung.)

Franzosische Kolonien in Senegambien.

Ihr Hauptsitz befindet sich in der Hauptstadt Saint Louis auf

der Insel gleichen Namens, welche durch den Senegal gebildet wird.

Besitzungen vertheilen sieh dann siidwarts der Kiiste entlang.

Die Holzmuster, welche zahlreich vorlagen, kamen in der Form

vor und trugen an der Aussenseite die Rinde

Ihre

gespaltener Stamme
sich

.

an

Holzmuster.
Acacia Adansonii GuiL Perrot.

(Gonakie).

albicans H. B. (Kadde).

dealbata Link. (Diecht).

lutea (Reinde).

microphylla Willd. (N'debar-
gua).

nilotica Delil. (Neb-Neb),
sp. (Montout).

sp. (Sourour). Fur Schreiner.
Balanites aegyptica Delil. (Soump).

Fiir Bauten und Schreiner-
arbeit.

Sauhinia frutescens.

reticulata DC.
rvfescens Lam.

Bombax Ceiba L. (Benten).

flabellif

Fiir Brucken und Piloten.

Cephalanthus africanus Reichb.

(Koos). Schreinerholz.

Combretum glutinosum Perrot.

(Ratt).

Dalbergia melanoxylon Guill. Per-

rof. (Dialambain, Ebene du Se-

negal).

Khaja senegalensis (Call cedra).

Parinarium senegalense Guill.

(Neou).

Sapindus Saponaria L. (M'boul).

Spondias Birrea A. Rich. (Birr.).

Zur Anfertigung von Hand-

griffen.
\ .

Tamarindus indica L. (Tamarimer).

Faserpfianzen
Adansonia digitata L.

Agate sp. (Ijoss).

Hibiscus cannabinus L. (Bisave Bouki).
Sesbania cannabina Retz. fSelenel.
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Gossypium, welches zwar wildwaehsend gefun den wird, erscheinl

aber auch auf grossen Strecken im kultivirten Zustande, wo es

vorziiglich gedeiht, da die klimatischen Verhiiltnisse hochst zu-

sagend dafiir sind.

Vegetabilische Seide.

Asclepias gigantea L. (Soie vegetale oder fafeton).

Bombax Ceiba L. (Filee du ouate).

Strophanthus sp. (Doudale).

Medizinalpflanzen.

Adansonia digitata L. (Baobab).
Balanites aegyptica Delil. (Soump). Die Fruchte und Rinde.

Celastrus senegalensis Lam. (Guenoudek).
kkaya senegalensis (Caiecedra, Acajou de Senegal).

Lawsonia inermis L. (Heni, Foudenn).
Smilax Sarsaparilla L. (Sarsaparille).

Tamarindns indiea L. (Tamarin).

Genuss- und NahrungsmitteL
Coffea arahica L. Wildwachsender

aus dem Fouta-Djallon.
Holcus lanatus L. (Petit mil).

spicatus L.

Nymphea sp. (Diakar noir et Wane).
Oryza saliva L. (Riz roujje de

(Mil

Sedhiou).

twigare Pers. (Gros mil).

saccharatum Moench. (Sorgho

noir).

Voandzeia subterranea Pet. Th.

(Haricot Bombaras).

Zea Mais Mirb. (Mais du Cayor)-

Gewiirze.

Uvaria aethiopica Rich. (Poivre de Sedhion).

Gerbe- und Farbepflanzen.

Acacia Adansonii Guil. Perrot. (Go-

nakie oder Bablah).

nilotica Desf. (Neb Neb).
Sing Guil. Perrot.

Cochleospermum tinctorium Rich.

(Fayer).

|
Combretum glutinosum Perrot.

(Ratt). Die Wurzel und Blatter

farben gelb.

Indigofera tinctoria L.

Lawsonia alba Lam.

Sorghum nigrum R. S. (Foro).

Gum mi und Harze.

AcaciaVereck Guil. Perrot. (Gomme I Acacia Adansonii Guill. Perrot.

dure de Galam).
Neboude.
albida (Sadra beida).

Khaya senegalensis

Ficus sp. (Resine de Kell.

Oelpflanzen.
(Soump)Arachis hypogaea L. (Arachides Bainites aegyptica Delil.

de Rio Nunez, de Galam, de Bassia butyracea Roxb. (Kanty)

Bissao, de Rufisque). Caraipa Touloucouna
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Chrysobalaniis Icaco L. (Ourage). Lophira alata Gaertn. fil.

Cucumis vulgaris (Beraf, Graines
du Cayor).

Cnrcas purgans Med. (Casamance).
Elaeis guineensis L. (Noix et aman-

des de Palme).

Ricinus sp.

Sesamum orientale L. (Sesam de

Galam).

Samen.
Elaeis guineensis L.

Irvingia Barter i Hook.
Ximenia (Baianites) Gabuensis

Abbildungen.

Hiervon waren acht Aquarelle in der Grosse von 8" X 10"

ausgestellt. Dabei waren Seeansichten, Wasserfalle, eine Landschaft

mit Mondbeleuchtung u. s. f.

Portugiesische Besitzungen auf der Westkiiste Afri-

ka's: Angola, Cap verde, dann der Insel St. Thomas
und auf Mogambique.

Eine Sammlung von 220 Holzmustern, die aus Angola, Cap
verde, Mozambique, theils aber auch aus Indien stammten, umschloss
ein Glasschrank. Sie hatten entweder die Form eines vierkantig zu-
gesehnittenen, fusslangen Holzstiickes, oder es waren Querschnitte
von Baumstammen, welche der Lange nach gespalten und mit Char-
nieren zum Oeffnen und Zusammenlegen eingerichtet waren. Obschon
sie alle Etiquetten trugen, so waren sie doch nur mit portugiesischen
Namen bezeichnet. Einzeln aufgestellt war ein beilaufig 0'32 Meter
im Durchmesser haltender Stamin einer Bombacee (Eriodendron an-
fractuosum y. africanum?), welcher mit seiner glatten, weisslieh-

grauen Rinde, aus der sich die dunklen, runden, kegelformigen Sta-

cheln emporhoben, eigenthiimlich aussah.

Pflaozenfasern.

Die vorhandenen Stoffe hatten fast alle nur portugiesische Be-
nennungen, als:

Corde de Hiphaene Benghalensis I Filamentos de Guiboca.
Welw.

Cordas de Guiron.

de villio.

de Rame (BoehmeriaJ.
Filamentos de Guifuche.

Casca de Palmeira.

Alpinia Cardamomum Roxb.

Adansonia digitata L. (Filamentos

de iinbondeiro).

Worzeln.

Pflanzenwurzeln waren in 86 Glasern aufgestellt. Zvvei Dritt-

theile davon fielen Angola zu, aber auch dabei fehlten die vvissen-
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schaftlichen Benenmingen, und nur die naclibenanntcn waren darunter

zu finden.

Boerhavia sp.

Cocculus sp.

Cassia occidentalis L
Euphorbia sp.

Glyzyrrhiza sp.

Pircunea saponacea Wehv.
Swietenia angolensis.

Kahrungs- and fceuussmittel.

In 116 Pulverglusern waren Kaffeesorten eingeschlossen, welche

grusstentheils aus Angola herruhrten, dann

Diospyros. Fruchte.
Oryza sativa L.

Theobroma Cacao Adans.

Ananas sativa Mill.

Citrus Aurantium L.

medica L.

Caryota urens (Espirito de Pal-

Geistige fietranke

)

Elaeis guineensis L. Palmenwein

€
wein.

'/i

£ s s i g.

typhaene coriacea Gaertn. (Vinaigre de sura)

#<

Arachis hypogaea L.
Anacardium occidentale L.

Calophyllum spurium Chois.
Croio/i sp. (Oleum de Mulango)

e 1 e.

« «Cl/(

Elaeis guineensis L.

Ricinus sp.

Valeria indica L.

Ximenesia sp. (Oleo de Umpeque)

lane.
Copal.

Drachenblut (Calamus Draco?).
Resiue de Mubafo (Canarium sp.)

t a m in i.

Acacia Farnesiana Willd. von St. Thiago.

Gome de Muance.
d'Acajou (Anacardium occidentale L.).

de Mubangou.
Gummi elasticum in vielen Sorten.

Samen and Fruchte.

Auch hier machte sich der Mangel der scientiOschen Benennung

fiihlbar, und von den 364 Glasern konnen nur die nachfolgenden

aufgefuhrt werden, wahrend die ubrigen nur portugiesische Bezeich-

n»ngen hatten.
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Adansonia digitata L.

f*

folia

Arachis hypogaea L.

Areca Catechu L.

Bixa Orellana L.

Bambusa sp.

Calophyllum Inophyllum L.

Cassia occidentalis L.

fistulosa L.

Tora L.

Cureas purgans Med.
Diospyros sp.

Dolichos uniflorus Lam.

Elaeis guineensis L.

Phaseolus radiatus.

Penicillaria sp.

P*/?er nigrum L.

Sa#t/s Rumphii Willd.

Sapindus Saponaria L.

Strychnos nux vomica L.

Sesamum indicum L.

orientale L.

Terminalia citrina Roxb.
Tamarindus indica L.

Theobroma Cacao Adans.
Uvaria aethiopica Rich.

Materia indica L.

in

Zu den merkwiirdigsten Gegenstanden der portugiesischen Aus-
stellung gshorte Welwitschia mirabilis Hook, fil., welche das erste
Mai in ganzen Exemplaren auf dem Kontinente erschien. Ausser dem
Museum in Lissabon und dem Kew-Museum bei London entbeliren
alle iibrigen Sammlungen Exemplare dieses ebenso seltenen als merk-
wiirdigen Gewacbses.

Dr. Ferdinand Welwifsch, ein Oesterreicber von Geburt, welcher
letzterer Zeit als Naturforscher in portugiesischem Dienste stand,

entdeckte diese Pflanze im Jahre 1857. Der erste Anblick setzte

Welwitsch, nach seiner eigenen Aussage, in sehr grosses Erstaunen,
da lbm die fremdartige habituelle Erscheinung anfangs nicht zurecht
finden liess, welcher Familie dieser pygmaenartige, vielleicht bundert-
jahnge Baum angeboren kr.nne; erst die schiin karminroth gefarbten,
vierkantigen Kfitechen und die reiten Zapfen gaben Aufschluss, dass
er den Gnetaceen angebore. F. Welwitsch sowohl, als audi spiiter

J. J. Monteird fanden sie in Mossamedes am Cap Negro und bei

Loanda in Angola, der Zeicbner T. Baines, der 1861 eine landschaft-
Jiehe Aulnahme machte, und C J. Anderson trafen sie siidwarts im
Damara-Land zunachst der Walfisch-Bay, und jenes Exemplar, wel-
ches noch mit grunen Kotyledonen auf die Wiener Weltausstellutig
gebracht wurde, stammt aus Angola. Ibr Verbreitungsbezirk durfte
sich demnach vom 8.° bis zum 23.° S. B. an der Westkuste Afrikas
ausdehnen. In Mossamedes soil die Pflanze, den neuesten IS'ach-

ricnten nach, haufig wachsen. woftir selbst der Umstand sprechen
aur te, dass Stricke, die aus der Blattfaser fabrizirt werden, ausge-
stellt waren.

(Fortsetzung folgt.)
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Literaturberichte.

i'fitn-Mirhimgen ttber den Einfluss des Liehtes und der stralilcnden

Warme auf die Transspiration der Pflanxe. Von Julius Wiesner.
(Sitzb. der k. Akad. d. Wissensch. Wien. LXXIV. Bd.)

Die Absorption des Liehtes im Chlorophyll ist eine bekannte

Thatsache. Ebenso wissen wir, und zwar seit verhaltnissmiissig sehr

langer Zeit, dass das Licht einen bedeutenden Einfluss auf die Trans-

spiration der Pflanze ausiibt. Welchen physiologischen Zweek aher

jene Liehtabsorption im Chlorophyll hat, und warum das Licht die

Transspiration in einem so hohen Grade besehleunigt, dariiber war
man bis jetzt noch nicht im Klaren. Es ist das Verdienst Wiesner's,

in der vorliegenden Arbeit die Erkliirung der beiden obgenannten

Erscheinungen gegeben und ihren Zusammenhang erkannt zu haben.

Die Absorption des Liehtes im Chlorophyll bedeutet nach den Unter-

suchungen des Verf. einen Umsatz von Licht in Warme. Dadurch

erfolgt aber eine innere Erwiirmung der Gewebe, in Folge welcher

die Spannung der Wasserdampfe in der Pflanze sich steigert, woinit

nothwendigerweise eine Verstarkung der Verdunstung verhunden sein

mu>s. Dieser Zusammenhang zvvischen Lichtabsorption und verstarkter

Transspiration wurde auf verschiedenem Wege nachgewiesen. Die

von Deherain aufgestellten Satze: 1. dass die gesteigerte Verdunstung

im Liehte auf der leuehtenden und nicht auf der wiirmenden Kraft

der Lichtstrahlen beruht, und 2. dass jene Lichtstrahlen, denen die

gri'isste Kohlensiiure zerlegende Wirkung zukommt, auch die Trans-

spiration am moisten begiinstigen,— sind nach des Verf. Untersuchungen

gerade umzukehren. Denn er zeigt, dass 1. das Licht bei der Trans-

spiration der Pflanze nur dann und nur dadurch wirkt, dass es in

Warme umgesetzt wird, und 2. (durch Versuche im objektiven Spek-

Irum) dass die am meisten leuehtenden (Kohlensiiure zersetzenden)

Strahlen fiir die Transspiration relativ weniff leisten. wie iiberhaupt

jene Strahlen, welche vorn Chlorophyll gar nicht oder nur schwacn

ahsorbirt vverden, wogegen die grosste Wirkung die den Absorptions-

streiien I—-VII des Chlorophyllspektrums entsprechenden Strahlen be-

silzen. Neben den leuehtenden Strahlen des Liehtes haben auch die

dunklen Warmestrahlen einen nicht un bedeutenden Einfluss auf die

Wasserverdunstung der Tflanze. Sie be^imstigen, wie alle Versuche

''es Verf. iibereinstimmend lehrten, im hohen Grade den genannten

Prozess. Dr -
A

-
**•

Botanisches Exkursionsbuch fiir die den«Sfh-rte
^
rei^ l

r
î h^hHrp

,

t
«nd das angrenzende fiebiet. Nach der analytisehen Me bode bearbeUet

von Dr. Gustav Lorinser, Professor ^r Naturgeschicbte 4. Auflage.

Durchgesehen und erganzt von Dr. Friedrich Wdhelm^ti^
tStsraih und Direktor des k. k. Krankenhauses Wieden. TYien I»i7. Truck

und Verlag von Karl Gerold's Sohn. 16°. CXM und 565 b.

Dass von Lorinser's Exkursionsbuch die vierte Auflage vorliekn,

ist wohl der beste Beweis fiir die grosse Beliebtheit und weite Ver-

breitunjr, welcher sich dieses Handbueh erfreut. Bei einem so allge-

mein bekannten Werke erscheint es uberfliissig, hier naher auf semen
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Inhalt einzugehen. Daher moge nur hervorgehoben werden, dass die
neueste Edition in Bezug auf den speziellen Theil mit der dritten
Auflage ltn Wesentliclien iibercinstimmt und dass die wichtigste Be-
reicherung derselben sich in der Einleitung befindet, welcbe auf S.
Ill—XVI einen Exkurs liber altere deutsche Pflanzennamen eiithiR.
Dieser Aufsatz ist das Resultat langerer eingehender Studien des
Herm Herausgebers

; wer sich fiir die oberwiihnte Parthie der Pflan-
zenkuncle mteressirt, wird in dieser erwiinschten neuen Beigabe zahl-
reiehe beachtenswerthe Da ten fmden. Dr. H. W. R.

Kosmos Zeitschrift fiir einheitliche Weltanschauung auf Grund der Entwick-
lungslehre in Verbindung mit Charles Darwin und Ernst Haeckel, sowie
einer Reihe hervorragender Forscher auf den Gebieten des Darwinismus.
Heraus^egeben von Dr. Otto Caspari, Prof. Dr. Gustav Jager und
Ur.Ernst Krause. 1. Jahrgang 1877. \. Heft. April. Leipzig, Ernst
Gunthers Verlag. 4°. 82 S.

Das vorliegendo erste Heft dieser neuen Zeitschrift, welcher
das besle Gedeihen zu wiinschen ist, enthiilt eine Reihe gri.sserer
Originalartikel von 0. Caspari, Gustav Jager, E. Haeckel, C. Sterne,
Friedr. v. Hellwald und Herm. Midler. Fiir den Botaniker von spe-
zieiiem Interesse ist eine Besprechung des neuesten Werkes von
Charles Darwin: Ueber die Wirkungen der Kreuzung und Selbst-
befruchtung im Pflanzenreiche" und seine Bedeutung fur unser Ver-
st.mdniss der Blumenwelt von Dr. Herm. Miiller (Seite 57—67). Die
Lekture theses anziehend geschriebenen Aufsatzes, welcher eine gute
Uebers.cht uber das reiche in Darwin's neuestem Werke enthaltene
Matcnale darbietet, sei den Herren Fachgenossen bestens empfohlen.

Dr. H. W. R.

Q t,c ; »7 t
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dem THel "Fun^,,i ita,ioi autographiche delineati" be-

absichtigt Professor P. A. Saccardo in Padua eine Sammlung von
Abbitdungen neuer (meist von ih„, aufgestellter) Pilzarten herauszu-
geoen. GleichzeUig soil unter dem Titel „Michelia" ein „Commentarius
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Prospekte liegt eine zwar nicht feine, aber docb
gen gend gut ausgefuhrte Probetafel bei. In, Interesse einer genauercn
htnntn ISS der so reichen Piizflora Italiens ware dem Unternehmen
trot, baccardos erne moglichst grosse Verbreitung zu wiinschen.

Dr. H. W. R-
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Monaten Janner bis August 1876 hielt und bringen kurze Referate

iiber die in den betrelfenden Versammlungen gehaltenen Vortrage;

dieselben behandelten folgende Themen: M. G. Dulailly: Ueber gleieh-

massige Theilung des Vegetationspunktes bei Valerianella und Loni-

cera. — M. H. Baillon: Ueber den Ursprung des Fruehtlleisches von

Hymenaea Courbaril. — J. L. de Lanessan: Organogenetische vind

histogenetisebe Beobachtungen liber die Bliithe von Bryonia dioica.

Derselbe: Beobacbtungen uber scblauchartige Organe an Spinacia.

M. G. Dutailly: Ueber die Morphologie von Thladiantha dubia.

Derselbe: Ueber die Leitbundel in den Querscheidewanden von

Ricinns. — M. H. Baillon: Ueber Quapoya scandens Aubl. — Der-

selbe: Ueber Ochrocarpus decipiens aus Madagaskar. — Dutailly:

Ueber bracteentragende Bluthenstande bei Borragineen. — Baillon:

Ueber den Bliithensland von Gundelia. — Derselbe: Ueber euro-

piiische Vertreter gewisser tropiseber Gattungen. — M. E. Mussat:

Ueber den Bau einiger einheimiscber Hijlzer. — Baillon: Ueber die

Entwieklung und Verwandtschaft von Olinia. — Lanessan: Ueber die

Vertheilung und den Bau der Leitbundel im Receptaculum der Com-
positen — Tison: Ueber den Werth, vvelcben die Gestalt der Placenta

als GattungsmerUmal bei den Myrtaceen besitzt. — Lanessan: Ueber

eine abnorme Entwieklung der rubenfortnigen Wurzel von AconUum
japonicum. Dr. H. W. R.

Avenaceae europene, auctore Victore de Janka im 2. Hefte der ungar.

„naturhistorischen Hefte." Budapest, 1. April 1877.

Die vorliegende Arbeit ist das Resultat langjahriger und ein-

gebender Studien des Herrn Verfassers uber diese Gruppe und die

gevvonnenen Resultate sind in Form eines analytiseben Schliissels

niedergelegt, ahnlieb wie es der Verfasser friiher mil verschiedenen

Grasgattungen in der osterr. botan. Zeitsebrift getban bat. In der

Begrenzung der Gattungen (Avena, Molinerla, Periballia, Deschampsia,

Arrhenatherum, Airopsis, Antinoria, Schismus, Danthonia, Triodia,

Vahlodea, Holcus und Aim) ist der Vert", meist Godron gefolgt, nur

hat er Trisetum nicbt von Acena getrennt. Jedern, der sich nut

Grasern befasst, wird ubrigens die grosse Unsicherheit des Gattungs-

begriffes in dieser Familie auffallen; einige der von Palisot de Beauvois

autgestellten Genera sind ganz unnaturlich, z. B. Arrhenatherum;

»nan sehe nur, welcbe truelitlose Mahe sicb z. B. Janka gegeben bat

(Gegensatz Nr. 26), diese Gattung von den eigentliehen Avenen ab-

zutrennen, wie viele Einschranlvungen da notbwendig wurden, die

endlich zu Widersprucben mil dem fiibrten, auf was die emzelnen

Absatze hinuberleiten. Diese Gattung ist also vollkommen aufzulavsen.

Aira lendigera Lag. wird so wie in meiner am selben Tage in der

osl. bot. Zeitschr. ersehienenen Arbeit: _Ueber einige Griiser bpaniens

und Portugals-' in die Gattung Molineria gestellt. Bei Periballia muss

»ch bemerken, dass fob nicbt wenige Exemplare dieses Grases mtt



21o

durehaus ahrchentragenden Rispenasten gefunden habe, dass also das
Merkmal der Unfruchtbarkeit der unteren Wirtel nicht als Gattungs-
kennzeichen gelten kann. Ganz vorziiglieh ist die Be^rbeitung der
Sekt. Arenastrvm, wo der Verf. meist ganz seinen eigenen Erfah-
rungen nachgeht und manches neue Unterscheidungsmomenl einfuhrt,
z. B. das Abnehmen der Haare der Aehrchenspindel gegen deren
bpitze zu bei A. setacea Vill. und montana Vill. Auch die Triseten
Bind sehr sorgfaltig bearbeitet; weniger Sorgfalt wurde den Aira-
Arten gewidmet; A. multiculmis Dum. und A. elegans Gaud, wurden
nicht abgetrennt; die Corynephorus-krten (die ubrigens auch nur
eine Sektion der Airen bilden, ef. Duval-Jouve anatomie de l'arete)
wurden nicht aufgenommen, ebenso die Koelerien, die noch immer
einer iesten Artbegrenzung spotten; miige es dem Herrn Verf. bald
gegonnt sem, diese schwierige Gattung in ebenso klarer Weise aus-
emanderzusetzen wie die Gattung Avena. E Hackel.

^iX5S*

Corresponded.

St. Polten 13. Marz 1877.
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anderen Orten Ungarns! Herr v. Janka fiigt dann noch wortlich

hinzu: „Auch ist mir unbegreiflich , wie Knapp ein Nichtvorkommen
der Fumaria officinalis in Ungarn aus Haussknecht's Monographie
herauslesen kann; in der doch ganz am Schlusse bei Fumaria offi-

cinalis ausdriicklich stent: Die geographische Verbreitung der Fu-
maria officinalis erstreckt sich fast durch ganz Europa, nur den
nOrdlichsten Theil vom Polarkreis an ausgenommen. Dr. Staub.

Fersonalnotizen.

Dr. Josef JundziJl, etn. Professor an der Wilnaer Uin-
versital ist am 4. April 1. J. in einem Alter von 87 Jahren in

Wilna gestorben.
— Dr. Anton Rehmann ist nach zweijahriger Abwesenheit

aus Sud-Afrika, wo er am Cap der guten Hoffnung, im Lande der

Hottentotten und KafTern geweilt, mit reicher Ausbeute an Pflanzen

zuriickgekehrt.

Vereine. Anstalten. Unternehmungen.

In einer Sitzung der kais. Akademie der VVissenschaften
W Wien am 1. Marz ubersandte Prof. Hubert Leitgeb in Graz eine

Abhandlung des stud. phil. Martin Waldner, betitelt: „Die Entwicklung
«es Antheridiums von Anthoceros. a Die Resultate vorliegender Ab-
handlung sind im Wesentlichen folgende: Das Antheridium von Antho-
c/ros ist seiner Anlage und Entwicklung nach von den Antheridien
der iibrigen Lebermoose verschieden. Die Anlage ist eine endogene.
Uas dorsale Segment, aus welchem das Antheridium seinen Anfang
?«nmt, theilt sich durch eine zur Aussenflache paiallele Wand in eine

jnnere und aussere Zelle: aus jener geht durch einen nicht weiter

annten

sodann

Je aussere Zelle wird, indem sie sich spaltet, zur zweischichtigen
Uecke. Die ersten Theilungen in der Antheridienmulterzelle sind

Jets Langswande, die uber's Kreuz gestellt sind;
durch Ouerwande mehrere ubereinander liegende Stockwerke gebilaet,

v°n denen meist drei, seltener zwei zum Antheridienkorper werden,

wahrend die iibrigen den Stiel bilden. Zugleich mit dem Auftreten

«er ersten Theilungen beginnt sich das junge Antheridium vom um-
gebenden Gewebe loszutrennen : der so urn das Antheridium entstehende

gohlraum ist somit keine primare (Hofmeister), sondern eine secundare
trscheinung.

»"tetr. botan. Zeitschrift. 6. Heft. 16"". 18
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Die k. k. Gartenbau-Gesellschaft in Wien feierte an.

27. April ihr Jubelfest. An diesem Tage sind voile 50 Jahre ihres
Bestandes abgelaufen, nnd diesen Anlass beniitzte sie zur ErofFnung
emer der Feier wiirdigen Festausstellung, die in den Raumen des
Palais der Gesellscliaft veranstaltet ward. Im Jahre 1827 vereinioten
sich einige adelige Gartenbesitzer unter Erzherzog Anton, urn eine
kleine Ausstellung von Blumen und Pflanzen, die erste offentlicbe in

Wien, in Szene zu setzen. Es betheiligten sich an derselben 24 Aus-
steller, worunter 5 Handelsgiirtner. Die Ausstellung, welche in dem
Gartenlokale des Fiirsten Josef Schwarzenberg mit 590 Arten statt-
fand, gab den Impuls zur Griindung der Gartenbau-Gesellschaft, welche
sich aber erst zehn Jahre spater, im Jahre 1837 am 11. Januar.
konstituirto und den von einer grossen Reise nach Asien und Austra-
hen zuriiekgekehrten Freiherrn v. Hiigel zum provisorischen Vorstand,
Dr. Stefan Endlicher zum provisorischen Sekretar ernannte. Zu dieser
Zeit existirten in und urn Wien bereits 2500 Glashauser, von welchen
auch die nun konstant wiederkehrenden Friihjahrs - Ausstellungen
immer zahlreicher beschickt wurden. Eine im Jahre 1832 vorgebrachte
Bitte urn Ueberlassung eines fiir die Erbauung von Glashausern ge-
eigneten grosseren Gartens wurde abschlagig beantwortet, im Jahre
1835 aber dem Kaiser Ferdinand I. wieder unterhreitet, genehmigt
und der Gesellschaft der sogenannte Kaisergarten (vormals grafliche
Harraeh sche) im Bezirke Landstrasse, Haltergasse, zugevviesen. Der
1

1
at z wurde fiir Ausstellungen hergerichtet und diente auch fiir die-

selben bis zum Jahre 1859. Sie waren immer gut besucht und gaben
ein namhaftes Reinertragniss, obwohl die Mitgliederzahl nie mehr als

200 bet rug. Ein von der Gesellschaft nach dem Erzherzog Anton be-
nannter Preis, eine alle drei Jahre zu vertheilende Medaille im Werthe
von 50 Dukaten, kam gar nie zur Vertheilung, weil sich kein Gartner
fand, welcher der Bestimmung zur Be'heilung: .Ausgezeichnete Ver-
dienste in jedem Fache des Gartenbaues," entspracli. Eine ganz be-
sondere Regsamkeit entwickelten die sieben Sub-Comites fiir wissen-
schaftli.hen Gartenbau: okonomische, medizinische und andere niitz-
hche Pflanzen, Gemiise, Obst, Akklimatisirung fremder Baume und
btraucher, Kultur von Zierpflanzen und freie Land- und Landschafls-
gartnerei. Im Jahre 1839 resignirte der Sekretar Dr. Endlicher, und
trat an seme Stclle der nachmalige Professor Dr. Leydolt, welcher
bis m das Jahr 1859 diese wichtige Stelle innehatte. In einem regel-
massig erscheinenden Gesellschaftsbericht wurden einschliigige Arfikel
veroffentlicht, gute Fachartikel wurden honorirt, ebenso praktische
Aufsatze angenommen. Im J. 1848 verliess Baron Hugel Wien. daniit
vvar der Lebensnerv der Gesellschaft getroffen; die sozialen Verbalt-
nisse haben es verursacl>t, dass die Hiilfte der Mitglieder austrat, die

andere Halfte nicht bezahlte. Urn dem Institute aufzuhelfen, wurde
Veranlassung des Professors Dr. Eduard Fenzl eine neue Kategone

von .Uitgbedern ins Leben gerufen, namlich sogenannte ^Theilnehmer,"
mil emem genngeren Jahresbeitrag. Eine regsamere Thatigkeit: Ein-
Derutung von Vertrauensmannern zur Behandlung von Gartenbaufragen
aus dem Kreise der Kuchen- und Ziergartner und haufigere Aus-
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denschusssitzungen , Veriinderungen in

Ausschreibung von Preisen etc., hatte

Herren J. Baron Mayer
scliuss zu verdanken. von welchen audi eine

Ausstellungsprogrammen,

der Verein dem durch

?

die

Abel, Klier und J. G. Beer verstiukten Aus-
mil der k. k. Land-

Versammlung-en zu veranstalten, sich iiberhaupt auf

wirthschaftsgesellschaft gemeinsame Ausstellung veranstaltet wurde.
Die Gesellschaft hatte allem Anseheine nach eine gliickliche Zukunft

vor sich, als wieder plotzlich ein Ereigniss eintrat, welches neuerlich

ein ferneres Wirken in Frage stellte. Der Kaisergarlen wurde ge-
kundigt, da auf demselben das Rudolfsspital gebaut werden sollte.

IWhdem die Gesellschaft ihre Anlagen ein paar Jahre hindurch pro-

visorisch im Liechtensteingarten im Bezirke Rossau hergerichtet hatte,

wurde ihr vom Kaiser der Platz unterhalb des Coburg- Palais ge-
schenkt. Dieses Geschenk war selbstverstandlich von der gnissten

Wichtigkeit fiir den Verein, denn jetzt war die Moglichkeit geboten,

einen zweekmassigen bleibenden Ausstellungspalast zu bauen, darin

Ausstellungen, _.e
eigene Fiisse zu stellen. Im Jahre 1862 wurden die Statuten den

Verhaltnissen der Neuzeit gemass umgestaltet; Graf Harrach, erst ein

Jahr Prasident der Gesellschaft, resignirte auf diese Stelle, und so

fiel die Prasidentsehaft an Dr. E. Fenzl. Inzwischen wurde der Bau
(ier Blumensale begonnen, und 1864 war das stattliche Gebaude

vollendet. Es fanden die Monatsversammlungen statt, vvie friiher, es

entwickelten die Comites grosse Thatigkeit, es wurde eine Zeiischrift,

rDer Gartenfreund," fur die Mitglieder herausgegeben, der auch heute

unter der umsichtigen Redaktion des Herrn Josef Bermann erscheint.

Der schon im Jahre 1843 vorgelegte Plan, eine Lehranstalt fiir

Gartner zu kreiren, wurde endlich im Jahre 1869 durchgetuhrt, Der

LTnterricht ist ein theoretischer, wird nur im Winter (Abends von 5
b»s 8 Uhr) abgehalten und umfasst Botanik, Pilanzen- und Obsibaum-

Wcht, Buchhaltung, Rechnen und Geometrie, Pflanzenzeiehnen, deutsche
vprache und Naturwissenschaften.

Botanischer Tauschverein in Wien.

Sendungen sind eingelangt: Von Herrn Holuby mit Pflanzen aus

Lngarn. — Von Herrn Dr. Kanitz mit Pfl. aus Siebenburgen. — Von

wo Prof. Wiesbaur mit PH. aus Niederosterreich und Lngarn

Sendungen sind abgegangen an die Herren Dr. Staub, Pnchoua.

*• Richter. Breindl, Leichllin.

Aus Ungarn einges. von Holubv: Anemone
kdnicensis, A. monogi/na, Arena orientalis, A. tenuis, Campnorostna

" l'<*ta, Carex axillaris, C. Daralliana, C. distans, Chenopoamm
B»trySy Circaea intermedia, Cirsium tataricum, Corispermum ca-

*escens. C.nitidum. Cralaeaus nigra, Cyperus pannonicus, Delphinium

orientate >foli Dianthus atrorubens, D. collin us,

IS*
D.
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plumarius, D. vaginatus, Dorycnium herbaceum, Epipactis micro-
phylla, Erianthus slrictus, Galium rubioides, Iris mriegata, Juncus
sphaerocarpus, Kitaibelia vitifolia, Lepidium crassifolium, Limodorum
aborticum, Loliurn speciosum, Lychnis coronaria, Lysimachia punctata,
Malcolmia africana, Mentha viridis, Morus nigra, Ornithogalwn
chloranthum, Pulmonaria mollis, Ruscus Hypoglossum, Salicomia
herbacea, Salvia austriaca, Sarothamnus vulgaris, Scirpus triqueter,
Senebiera Coronopus, Senecio Doria, Setaria italica, Solatium
Lycopersicum, Sorbus torminalis, Suaeda salsa, Syrenia august ifolia.

Thalktrum collinum, Thesium ramosum, Trifolium ochroleucum , T.

pannonicum, Tijpha minima, Urtica radicans, Vicia pannonica,
Villarsia nymphoides.

Aus Siebenbiirgen einges. vonDr.Kanitz: Bulbocodium ruthenicum.
Vorriilhig: (B.) = Bolnnen, (H.) = Harz, (NOe.) = Nieder-

<>sferreich, (P.) = Pommern, (S.) = Salzburg, (Schl.) = Schlesien,
(Schw.) = Schweden, (Sp.) = Spessart, (T.) = Tirol, (U.) = Ungarn.

Homalia trichomanoides (Schl., U.), Homalothecium Philippeanum
(Sehl.,U.), sericeum (U.,Giessen), Hylocomium brevirostre (Schw.), Hyp-
nam alpestre (Schw .), arcticum CSchl.), Bambergeri (Schw.), commuta-
tum (B., U.), Crista (Schl.), cupressiforme (Sp., U.), cuspidatum (Schl.),

dtastrophyllum (U.), Halderianum (Schl.), Kneiffii (Schl.), Lind-
bergn (Schw.), molle (Schl.), molluscum (U., Giessen), pratense (Schw.),
purum (U.), sarmentosum (T.), Schreberi (U.), Sendtneri (S.), Stel-
la turn (Schl.), turgescens (S.), Isothecium Myurum (U.), Lejeania
serpylhfoha (Schw.), Leskea paludosa (Schw.), Leucobryum glaucum
(Gottmgen), Meesia Albertini (U.), Mielichhoferia nitida (S.), Mnium
hymenophylloides (Schw.), hymenophyllum (Schw.), punctatum (H.),
spmosum (ScM.), Neckeria crispa (B., NOe.), Orthothecium chrysewn
(&chw.), Orlhotrtchum pumilum (Miinehen) , speciosum (Sp., U.,
Schwann), Paludella squarrosa (P.), Pharomitrium subsessile (NOe.),
Jltilonotis caespitosa (Schl.), catcarea (U.), fonlana (H.), Physcomi-
trmm pyriforme (Schl., Pr., Sachsen), Plagiothecium undulatum (H.),
Pogonatum aloides (P.), nanum (Schl., Salmiinster) , urnigerum (P.,

£ }')' ™&™h™9racile$.-),juniperinum (U.), jM7tfer«»* (H., Schl.),
rt>m« AeMNt (Orb.), lanceolata (U, Giessen), frttncafa (Schl., Sp.),
Hacomitnurn canescens (U.), Rhynrhosteghtmrusciforme(K\einos\\ieim),
Sphagnum acutifolium (Baireuth). cymbifolium (B.), laxifolium (Schl.),
ri7M/

'i
^"U squarrosum (P.), ««6Mctwl rfMfll (P . Schl.), Tetraphis

Peituctda (Schl.), Thamnion alopecurum (U.), Thuidivm Blandowii
(r\) /<mwio bacartca (Schw.), norvegica (Schw.), Trematodon
ambiguus

%

(Schl.), tffo/o er*ptf (Giessen), fre6era a*no/ti»a (Schw.),
cornea (Munchen), nwfa»s (Bheinpr.), Wc««a cirrAa/a (Schl.), cris-
pula (£>chl.)

Obige Pilanzen konnen nach beliebiger Auswahl im Tausche
Oder kauflu* die Centurie zu 6 fl. (12 R. Mark) abgegeben werden.

Ke.lakt.ur und Htrmgeber Dr. Alexander Skofltz. - Verlag tod C. Ceroids Sohn.
Dn.ck ud.I Papier der C. TJeberreutersrben Buchdruckerei (M. SaUer).
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Stnilien

tiber italienische Veilchen.

Von G. Strobl,

Gymuasiallehrer am k. k. Obergymn. zu Seitenstetten.

mich

tind lege

Bei der Bearbeilung meiner Flora nebrodensis sab ico

genijthigt, meine sammtlichen italienischen Veilchen durchzuarbeiten

das Ergebniss, als fur obiges Werk zu umfangreich, in

nachfolgenden Zeilen nieder. .

Viola Dehnhardtii Ten. syll. 1831, hirta Guss. Pr., Syn. fl. sic.

et Herb!, Todaro flora sieula exsiccata Nr. 298!, odorata Todaro fl.

«c- exs. Nr. 300!, non L. Stengellos, Rbizom meist diinn, Auslaufer

kurz, nicht wurzelnd, bisweilen fehlend, Blatter genau herzformig

o«er elwas langlich, gekerbt, stumpflbh, oberseits zerstreut ange-

oriickt raubhaarig, unterseits bleicher, ebenso, aber fast nur auf den

jerven behaart bis beinabe kahl. Blattstiele und jungere Blatter

d»cht rauhbaarig, Nebenblatter lineallanzeltlieb, mit sparsamen, aber
a" Lange den Querdurchmesser des Blattes meist bedeutend iiber-

treffenden, gewimperten Fransen versehen und zugleich rauhbaarig

gewimpert.. Kekhblatter liinglicb oval, stumpf, Blumenblatter sebvvach

ejterr. botan. Zeitschrift. 7. Heft. 1877 19
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wohlriechond, breit abgerundet oder etwas ausgerandet, bleichblau.
Sporn farblos, etwas gekriimmt, liinger, als die Kelehanhangsel,
Kapsel kurz flaumig-ranbhaarig, lunger, als der Kelch. — Unter-
scheidet sich von hirta L. durcb diinne Rhizome, den Besilz von
Ausliiufern, die schrtialen, langen, langgefransten Nebenblatter, dfe
breiteren, sparlicher, aber langer und steifer rauhhaarigen Blatter
und die breitere Barsilarbucht derselben, praecox Heufl. aus Sieben-
burgen (1. Barth) steht ihr sebr nalie, besitzt aber lange, wurzelnde
Auslauler. Memo Exemplare der alba Besser aus der Schweiz
(

i m
ei)

V
W,en (Wiesi)aur) und Salzburg (Eysn) stimmen sowohl in

der Blattform, als auch in der Behaarung, den Nebenbliittern, dem
Besitze klemer, nicht wurzelnder Auslauler, al)er die Wnrzelblatter
sind bei alba meist nur solang als breit, bei Dehnhardtii
etwas Langer als breit und mit den Bliittern der Aushiufer gleich-
gestaltet, die Bliithenfarbe niemals weiss; bei scotophilia Jord.
(Schweiz Masson, Wien Wiesbaur), die wohl mit Rech't zn alba
gezogen wird, sehe ich aber auch Blatter, die langer als breit sind;
solllen beide Arten zusammenfallen, so ware der Name alba Bess,
als alter (1809) voranzuslellen. Auch virescens Jord. (Lausanne
^avrat) lasst sich habiluell kaum ohterscheiden, es feblen ihr aber
die Anslauter und die Nebenblatter sind ganz kurz gefranst, daher
sie wohl eine Form der hirta scin durfte. — Dehnhardtii sammelte
ich haung in Waldern ob Castellmare, sowie in den Nebroden und
am Aetna; wahrscheinlieh gehort alle A/Wa Siziliens zu ihr: wenigstens
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- Exsicc - stimmen genau mit der
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ganzlieher Kahlheit bis zu ziemlich reichlicher Behaarung; mogKeh,
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" Um Pavia; wahWChein«ch geht sie viel liefer

et herb'°nnn
a
T Y^ Vl 1324

>
Rcbb

- »• ft 4498!, Guss. Pr., Svn.

n rh xv.V i a A
fl

;
sw

- exs -> de,,n Blatlform, Nebenblatter und die
mebt wurzelnden Stolonen verweisen sie zur vorlgen. - Geht durch

amvfJ c- V fmdet Sich auoh in Waldern und bns.bigen Beru-
aDhangen Sizihens, besonders der Nebroden bis 1300m ; von der

lanS
" ersc

:
,ueden dur< b I^ge, wurzelnde Stolonen, kiirzere, breit

htr7 n I. % •
^'"'g-^gespifzte, k"rz gefranste Nebenblatter,

sHmmi
lerenfur,n,

?
e ««•*, starker wohlriechende, violette Bliithen;

stimmt genau mit deutschen Exemplaren.
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denn <! 'ese ist see. Gr. God.=ca«ma L.). tfoch

oergwaldern Sizihens sehr verbreitet, besonders am Aetna und in
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den Nebroden bis in die Buohenregion, selbst bis zur obersten
Waldgrenze vereinzelt; stimmt ebenfalls genau mit deulschen Exem-
plarea; Riviniana Rchb. Jc pi. rar. I. 202!, D. FI. 4502!, die sich

(lurch breitere, fast nierenformig herzformige Blatter, ausgekerbten,

farblosen Sport) und robusteren Habitus unterscheidet, scheint bin-

gegen in Sizilien vollstandig zu fehlen.

Viol, arrensis Murr. Todaro fl. sic. exs. Nr. 399! tricolor Rchb.

1>. Fl. 4517 a b!, tricolor var. segetalis Gr. God. 1. 183. Fine in

Sizilien ziemlich seltene Pflanze; Todaro gab sie von Valdemone
aus, das Herb. Guss. besilzt sie aus Catania nnd Syrakus, das Herb.

Tornabenes vom Aetna, ich samtnelte sie zwischen Sleingeridle

bei 600m in den Nebroden. Hue Diagnose ist folgende; Annuell,

aufrecht, ziemlich hoch, 05—2 dm., ein- bis vielstenglig, besonders

Bfegea oben stark kurzrauhhaarig, fast flaumig, elwas graugriin,

Stengel jedoch ziemlich kahl und grim, die untersten Bliithen eiformig,

an der Basis abgernndet, sparsam grosskerbig, die oberen allmalig

schtnaler und limger, endlich langlanzettlich, entfernt kleingesagt

gekerbt, Nebenblatter handlormig fiedertheilig mit schmal linearen,

geraden Zipfeln und verlangertem, etvvas breiterem, lanzeltlichen

Endzipfel, Bliilhenstiele zart, sehr verlangert, Kelchblatter spitz,

Jang verschmalert dreieckig, von der Lange der Bliithen und Friichte,

Bliithen gelbweis oder (bisweilen auf derselben Pflanze) am Saume
»'au, Sporn 3-4mm lang, gelblich oder blaulich, dick, stumpf, die

j^elchanliangsel deutlich uberragend, Kapsel kahl, Klappen 6—

7

mm

o2?'
3~4 breit > sPitz > Samen licht gelbbraun, glanzend glat, oval,

lang. — Lasst sich von deutschen Exemplaren nur durch
starkere Behaarung unterscheiden; franzosische Exemplare der sege-
talis Jord. (leg. Urgel) differiren ebenfalls durch sthwaehere Behaa-
run g- und auch durch schlankeren Habitus, wogegen V. Timbali
J°rd. (Toulouse Urgel) selbst in diesen Beziehungen, sogar durch
den manchmal blauen Sporn, vollstandig mit der Pflanze Siziliens

"bereinstimmt, daher diese als V. arrensis var. Timbali (Jord.)

gelten mag.
V. parvula Tin. pug. 1817, Guss. Prodr., Syn. et Herb!, tri-

color v. beliioides DC. Prodr. 1. 304, tricolor p. partula Gr. God. I.

183. Unterscheidet sich in Naturzustande von arrensis durch zahl-

reiehe Merkmale und wurde daher von Rchb. D. Fl. pag. 53 sehr
ni 't Unrecht als Synonym zu tricolor «. arrensis gezogen: Stengel

nietlrig, einfach bis sparrig aestig, Acste theils niedergestreckt,

J^'ls aufstrebend, abstehend weisszottig behaart, meist dunkelfarbig,

clatter ebenfalls vom eiformigen nach oben ins lineallanzettliehe

u ,e'gehend, aber fast doppelt so klein, ziemlich ganzrandig, die

?»eren locker weisszottig, Nebenbh.tter ohne oder nur mit 1--
'Kealen Fiedem beiderseits, gevvi.hniich dreitheilig mit verlangertem .

'neallanzettlichen Endzipfel, dieser ebenfalls meist ganzrandig, Kelch-

blatter nebst Anhangsel kaum 5
mm

lang, 2
mn

> breit, eiformig lanzet -

J*i meist stumpf, Krone bleicbgelb, klirzer, bis elwas langer, als

der Kelch, Sporn stets kiirzer, als die Kelchanhangse), Kapselklappen
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hoehstens 4-5mm lang, aber 2'4—

4

ma
breit, Umriss elliptisch, den

Kelch elwas iiberragend, Samen licfal kastanienbraun, sebr glanzend,
kaum 2

mm
lang. — In der Kultur des bot. Gartens zu Innsbruck

wurde die Pflanze 3—6 dm. bocli, reichiistig, ganz kahl, stellte sich

aber audi dann durcb die iibrigen Eigensehaften als von arcensis
verschieden dar. Bewohnt die Hocbgebirge Siziliens zumal die

Nebroden, Tineo's Originalstandort, in denen sie vonU700m bis 1900
m

nicht selten auftritt; aber aueb V. micrantha Pres . del. prag. 1822
yom Aetna ist, vvie mich sowobl von Prof. Reyer, als aueh von mir

in der Wald- bis Hoebregion desselben gesammelte Exemplare
iiberzeugten, damit viillig identiseh, daher micrantha einfaeb als

Synonym zu betrachten ist. Naeb Gr. God. bewohnt sic auchCorsika;
weitere Standorte sind noch niebt bekannt.

Hingegen fmdet sich in der Tie fregion des Aetna eine sowobl
yon arrensis, als aueb von parvu/a selir gut untersebiedene Art, die

ich in meinen Exsiccaten als arrensioides mibi versandte:
Minima 3 cm vix 5 cm. longa, simplex aut subsimplex, folia

radualia et inferiors caulina cordata, obtusissima, suborbicularia.
suprema ovalia, omnia crenata, stipulae digitato-partitae ciliatae lobo

medio ovali crenato, sepala oblongo-Ianceolata, aeutiuseula, petala

albida, ealycem vix excedentia, calcar appendices calycis excedens,
cum parte inferiori calycis coerulescens.

Von arrensis durcb die geringe Grosse, fast giinzlicbe Kablheit,
die stets herzformigen, fast kreisrunden unteren, ovalen oberen
Blatter und die auf der unteren Hidfte blauen Kelchblatter leicht

miterseheidbar. Sie stimmt habituell vollkommen mit V. Demetria
1 rol. Koiss. aus der Sierra de Junquera, aber bei dieser sind die

Worzelblatter niclit oder kaum herzformio. die Blumenblatter g«W-
gelb, den Kelch fast urns doppelte iiberragend, untere Haifte des

schmalercn und spitzeren Kelcbes grim, Sporn gelb. Sonst sebe ich

keincn Unterscbied. :.-.,.
Sebr haufig an sleinigen, grasigen Wegrandern zvvischen Paterno

und Nikolosi (5—700m); Marz. Q-
;

Noel! eine dritte, der arcensis sebr nahe stebende Art? besitze
ich aus buditalien, namtich tricolor var. bicolor Ten. vom Gargano

Kelch und nut Ausnabme des Spornblattes ziemlich breit blau ge-
saumt sind, sicheltOrmig gekrummten, die Kelchanhiingsel urn mehr
a is das doppelte iiberragender Sporn; diirfte wohl auch als spezi-
nsch verschieden zu betrachten sein und scblage ich hiezu den
i>amen V. garganica vor, da Viola bicolor Hffm. von dieser Pflanze
jeuentalls verschieden und nach den Autoren eine Farbenvarietat der
tricolor L. ist.

c;.i .

?2*/6SUichir aber
'

a,s die Verwandten der arrensis, finden

it n
m
m Ut^" un<1 Sizi,ien die tIer calcarata L. sp. pi. 1325 Rchb.

icu. *i.4ol0! und diirfte es niitzlich sein, zuerst diese Art, welche
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ich von verschiedenen Alpen der Schweiz (dem einzigen sieheren

Slaiulorte Linne's, denn sein zweiter Standort „Pyrenaeen a
ist nach

Gr. God sehr zweifelhaft) und Krains besitze , zu charaktensiren:

Perenn mit sehr kurzen Stengeln, rundlich eiformigen, stumpfen gi-

kerbteu, kurzgestielten, in Form einer Rosette angeonlneten unteren

und lanzettlk-h oberen Slattern, alle klein, kahl oder fast kahi,

Kebenblatter ganzrandig oder fiederspaltig bis -tbeilig mit 1—2
Seitenzipfeln und nur wenig verlangertem linealem Mittelzirfel,

Bliithen sehr gross (20 -27mm), an der Basis schwarzblau Inmrt,

(Linien je drei, am Spornblatte 5) blau oder gelb (= Zoym Waif.),

Kronblatter verkehrt eiformig, so lang, als breit, abgerundet, das

Spornblatt ausgerandet, Sporn ziemlich gerade, elwas aufsteigend,

etwas sehmaler, als die Kelehanhangsel, fast liinger, als das Sporn-

blatt (fiber 1 cm.), zylindrisch. Kelchbliitter langlieh lanzettlich, gegen

die Spitze allmalig verscbmalert. .

Mit dieser Art nun wurden Veilchen des Apennin, sowie des

Aetna und der Nebroden identifizirt, die mehr oder minder davon

versebieden sind. Beginnen wir mit den Nebroden, so ist vorerst zu

konstatiren, dass nieht, wie bislier allgemein angenommen wuide,

nur 1 Art aus dieser Verwandtschaft daselbst vorkoinnit, sondern

2. Die eine bisher unbekannte, nenne ich zu Eluen meines vater-

lichen Freundes Dr. Mina Palumbo in Castelbuono. .

Viola Minae mibi. Als Synonym gehort zu ihr vielleicnt V.

calcarata d. grandiflora Guss. Syn. vom Fieuzzagebirge Siziliens.

Habitu similis calcaratae, ast caules longiores, gracdiores, toha

caulina inferiora longius petiolata, utplurimum suborbiculana, crenata,

magna, tenuiora, glabra, lueida, superiora non minus longe petio ata,

ovato-oblonga, maona, in petiolum attenuata, stipulae magnae, petioio

longiores, omnes digitato-partitae lobis 1—3 in utraque parte hnea-

rihus

rum
, imparl stipularum inferiorum breviter peliolalo, ovali, super.o-

--. longe petiolato, spatulato, 1-2 crenato, lobis lateralis lmea-

ribus, versus apieem subdilatatis; floras amplissnni (3 cm. et ultra;,

petala angustiora, obovato-cuneata, rotundata, palhde coerulea, mo-

dora, basi non nigro-lineata, calcar petal* brevius, falcatum versus

apieem paullatim attenuatum, sepala oblonga, non attenuata, imo

saepius subdilatata, margine ciliato serrata.

Bewohnt die kesselformigen Vertiefimgen der Hochregion (1800-

1900 Met.), wo sie, z. B. irn Piano della Principessa, in den boss,

di S. Gandolfo, oft erst im Juli zur Bliithe kommt.
„j^rntn

Ausser dieser, durch zablreiche Merkmale von *jf%£*
verschiedenen Art wohnt auf den Hochnebroden an ahnlithen btanu-

orlen auch noch „, . „ •„ OVQWP
- V. nebrodensis Presl del. prag. et fl. sic., Todaro fl. ac. exsicc.

Nr- 299!, V. calcarata var. madonia (Presl. exs.ee als Artj
.

R< lib.

Je- plant, rar. Cent. Ill, 432!, V. calcarata b. odomta Guss bj£*
Herb.! Diese Pflanze steal der V. calcarata vie na I. r, da Sie gte*eh

dieser, kleine, rundliche bis langlichovale, ziemlich hj^^gj^
Matter, zieml ch kleine, fiederlheilige oder -spaltige >ebcnbUter mit
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jederseits 1—2 Zipfeln und liingliehem, den Blattstiel niclit oder
kaum uberragendein Endzipfel besitzt, die Bluthen sind sogar bedeu-
tend klemer als an V. calcarata, ebenfalls breit verkehrt-eiformig,
an der Basis meist deutlich schwarzblau liniirt, der Sporn ist gerade,
langer als das Spornblatt, horizontal oder absteigend, die Kelehblatter
gegen die Spitze ofter etwas versehmalert; differirt besonders dureh
starker flaurnhaarige Blatter, kleinere wohlriechende Bluthen, schlan-
keren >> achs, die Bichtung des Spornes und die fast gleieh breiten

Erne dntte mil V. calcarata nahe verwandte Art wohnt massen-
hatt in der Hoehregion des Aetna (5000—7500 Fuss) und durchspickt
daselbst oftmals die Stachelkissen des Astragalus siculus oder iiber-
zieht den schwarzen, vulkanischen Sand mit ihren zahlreichen Sten-
geln; es ist

V. aetnensis Baf. Fl. aetn., V. gracilis Guss. Syn. et Herb.!
non S. Sm., V. calcarata var. s. aetnensis DC. Prodr. I, 302, V.
neterophylla Bert. Fl. It. p. p. Perenn, vielstenglig, Stengel meist
ziemlieh verlangert, kriechend aufstrebend, Blatter sehr verschieden
gestaltet die untersten kreisformig bis fast nierenfOrmig, die ober-
sten oval-langhch, alle ziemlieh gekerbt und lederig, nebst den Sten-
geln und Nebenblattern dicht kurz-rauhhaarig, daher ziemlieh gran,
die untersten Nebenblatter meist sehr klein, mehrmals kiirzer als der
Wat tstiel, die obersten den Blattstiel, ja oft selbst die Blattspitze er-
reichend, alle handformig f.edertheilig mit kurzen, Iinealen Seiten-
z.pteln und zieml.ch verlangertem, lineallanzettlichem bis spatelige.n
Kndzipfelj Bl uthenst.ele lang, Kelchzipfel verlangert, eiformig-lanzett-
lich gegen die Spitze allmuliff sieh verschmalernd und daselbst spitz,
am Bande w.mpeng gesagt, Bluthen so gross wie bei V. calcarata,
an der Basis deutlich sehwarzblau liniirt, sehr breit verkehrteiformi !

,r,

fcporn fast von Bluthenlange, bisweilen sogar dariiber, meist etwas sieh
jerschm^Iernd, gekriimmt, aufsteigend, Kapselklappen oval, 9-10 Mm.
lang 4-5—5 mm. breit; variirl mit gelben und blauen Bluthen, =
«i„ ! , !!

SS
-
b

.

yn
',

von n 'erenformigen bis rundlich ovalen unteren
& ( nge blattern in der Sporn- und Stengellange: Formen mit kurzem
Stengel und gedrangten Blattern bilden die V. gracilis var. «. abbre-
viate* das andere Extrem die var. /?. elongata Presl. Fl. sie. Von
V ttebrodensis le.eht unferseheidhar dureh diehte Behaarung, bedeu-
tend grossere Bluthen, handformig getheilte Nebenblatler! von V.

filEi
b bedeu,end Weinere Blatter und Bliithen, sowie dureh

me Behaarung etc., von V. calcarata ebendadureh, die Nebenblatter,
a e stets hreiteren, lederigen Blatter, meist langer zugespitzten Kelch-

«n l S
«

r
n
kle,n

f
n unteren Nebenblatter. V olympica Boiss. (Auf

l?rt £ i ? def AI Penre£ion des bilhynisehen Olymp leg. Pich-

no, h Z ? i * S,
.°
h V°n ihr weder in Wuchs, noch in Behaarung,

Sinn »
r Form

' df- r Blatter und Nebenblatter, nur sind die unteren

oder I n r
r

l

geW,,,
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mli
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h gri,sser

'
die KelchWatter meist kiirzer, oval

darrnhi!* °,
V
u

;

L
kons,ante Unterschiede seheint nur die Krone

aarzubieten, welche blassblau, an der Basis nicht oder kaum liniirt



y

227

ist und dei* Sporn; dieser ist bedeutend kiirzer als das Spornblatt,
weiss, iiberall gleich breit, gerade und etwas nach abwiirts gerichtet;
dock gibt es audi Exemplare der V. aetnensis, die sich selbst in

diesen Punkten kaum unlersciieiden lassen. V. Olympica Boiss. ist

jedenfalls = V. calcarala S. Sm. Prodr. I, 147 vom bilhyn. Olymp,
denn V. gracilis S. Sm. Prodr. I, 146 wird zwar ebendaselbst ange-
geben, aber durcli sehlankere Stengel, 3lheilige Nebenblatter und
lanzeUliche Blatter unterschieden.

Ob die eebte V. gracilis uberhaupt in Italien vorkommt, ist

niir selir fraglich; am naehsten slelit ihr wohl V. gracilis Ten. Syll.,

die ich selbst am Standorte Tenore's Monte S. Angelo ob Castella-
mare in Erlenwaldern (Alnus cord'tfolia) etc. haulig sammelte und
von da versandte; ich bezeiehne sie vorliiufig als V. pseudogra-
cili-s mihi, jedenfalls ist sie verschieden von V. valderia All. = V.

heterophylla' Bert., welclie Rcbb. D. Fl. als die eclite V. gracilis an-
niinint, die es aber ebenfalls wegen dei Nebenblatter nicbt sein kann.
Sie steht der V. Minae wegen Hirer ziemliehen Kahlheit, ihrer Schlank-
heit, ihren weitbin gestreckten, niederliegenden Aestc, der ausneh-
mend grossen, bleichblauen, niobt dunkler liniirten Bliithen (ebenfalls

Mer 3 Cm. Durcliinesser) am naehsten, aber der Wuchs ist noeh
v»el schlanker, die Blatter und Bltithen viel langer gestielt, erstere
vom rundlichen in's eiformig-Ianzeltliche abnehmend, gekerbt, alle

Nebenblatter, selbst die obcrsten, bedeutend (meist mebrmals) kiir-

zer als die Blaltstiele, alternirend fiedertbeilig, meist 3theilig, rait

schmallinearen, kurzen Seitenzipfeln und zwar verlangertem, aber
nijchslens lanzettlich-spafeligem, ganzrandigem Endzipfel, die Kelch-
blatter innner lang versehmalert, spitz, der Sporn absteigend, dicker.

Wohl die schlankeste aller Violen.
Von V. calcarata schon durch den dicken, absteigenden

sPOrn, den schlanken Habitus und die kurzen Zipfeln der Neben-
blatter leieht unterscbeidbar, von V. valderia AH. leicbt unter-

scheidbar durch kurze 3theilige Nebenblatter und die kaum merk-
liche Verschiedenbeit der unteren von den oberen Blattem.

V. valderia All. Fl. ped. Rcbb. D. Fl. Icon. 4513! = V. Ber-
lolonii Pio., V. calcarata 8. Bertolonii DC. Prodr. 1, 302, V. hetero-

phylla Bertol. Fl. Hal. p. p. besitze ich in mit Reich b. Icon, ganz

identischen Exemplaren vom Monte Gargano Apuliens durch Porta

Ul»d Rigo. Ebenso scblank und weitbin gestreckt, wie V. pseudogra-

Jlis, aber die oberen Blatter langlanzettiich, kurzgeslielt, ganzrandig,

die oberen Nebenblatter handfurmig fiedertbeilig roil sebr langen,

bneariscben, gegen die Spitze aber meist etwas spatelig verbreiter-

ten Zipfeln, deren raittel.ster den Blaltsliel an Lange iibertrifft, die

Zipfeln daher von den obersten Blatlern nur durch Stellung und

g^ringere Grosse unterscbeidbar, Kelchblatter lanzettlich, spitzlich,

Bliithen bedeutend kleiner als bei der Pilanze des S. Angelo, bleieh-

blau oder gelb, = v. lutea mihi.
,

n Meine aus dem Val di Vestino. Siidtyrol, als V. heterophylla

Bert, von Porta erhaltenen zahlreichen Exemplare gehoren aber nictit
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zur vorigen Art, sondern sind ganz identisch mit den von Reichb. D. Fl.

p. 52 an den Corni de Lanzo als V. declinata WK. = tricolor S.

declinata DC. Pr. I, 303 angegebenen Exemplaren, welche ich eben-
daher durch Rainer reichlich besitze; sie baben mit V. talderia All.

die handformig getbeilten, ganzrandigen, langlinearen Nebenblatlcr
gemeinsam, besitzen aber so ziemlieb den aufrechten Wnchs der V.

tricolor and niihern sich derselben auch durch gekerbte, lanzettliche

obere Blatter, kiirzeren, schmaleren, gegen die Spitze etwas ver-

schmulerten Sporn (nur halb so lang als die Bliithen), den fein zu-
gespitzten Kelch, tief violettblaue (selten gelbe), 8—12 Mm. lange
Blumenblatter mit goldgelber Basis des Spornblattes und bilden so

in der That, wie Rchb. angibt, eine Mittelart zwischen V. mlderia
und V. tricolor ; von letzterer leiclit unterscheidbar durch Perennitiit,

den schmalen verschmalerten Sporn, die schmalen Blumenblatter,- das

nieht oder kaum ausgerandete Spornblatt. Meine Exemplare Nord-
italiens und Siidtirols stimmen auf's genaueste mit W. K. plant, rar.

hung. Taf. 223! und mit Exemplaren der Banater und Siebenbiirger
Alpen (leg. Heuffel, Fuss, Czelz).

Aber auch zwischen V. mlderia All. und V. declinata W. t
schiebt sich eine Mittelart ein; ich sammelle sie haufig auf steinigen
Kalkabhangen des Monte Cairo ob Monte Cassino an der romisch-
neapolitanisehen Grenze ea. 4500 Fuss und nenne sie V. cassinensis.
Ebent'alls perenn, in der Schlankheit, dem niederliegenden Wuclise
und den Nebenblattern mit V. talderia All. fast identisch, aber die

untersten Blatter sind deullich herzturmig-rundlieh, die obersten kurz-
lanzettlich oder eifOrmig-lanzetllich, alle deutlich gekerbt, die Krone
grosser, von Grosse und Farbe der V. Zoysii Wlf., Sporn absteigend,
von der Basis bis zur Spitze gleich breit, etwas breiter als die

Kelchzipfel und etwas kiirzer als das Spornblatt, die ganze Pflanze
ziemlich stark kurz-rauhhaarig; von V. declinata verschieden durch
grossere, bedeutend breitere Blumenblatter, den breiten Sporn, die

kiirzeren, breiteten oberen Bhitter, kiirzeren, gegen die Spitze mehr
verbreiterten Nebenblatlzipfel, deutlieh herzformigen unteren Blatter,

Wuchs, rauhe Behaarung, mit dem Kelehe gleichlange FruchtKapsel.
Endheh gehoren in diese Gruppe noch 2 dem Cenlralapennin

angehonge neue Veilclien: V. Eugeniae Pari. 1874 und V. magel-
lensis Porta et Rigo exsiee. it. Hal. II, Nr. 485.

V. Eugeniae Pari., grandifhra S. M. non L., V. a/pina Ten.

fi • "J
Jtq

'' V calcara,a P- Cfflcare petalis multo breviore Bert.
rl. it. Der V. calcarata habituell wirklieh ausserst ahnlieh, ebenfalls
mit niedngen Aesten und rosettenartig aid der Spitze derselben zu-
sammengedrangten Blattern, Nebenbliitter ebenfalls sparse fieder-
thedig bis -spaltig, Blatter bald kurz-, bald langgestielt, meist breiter
und an der Basis besser abgerundet, ubrigens ebenfalls gekerbt und
>on gleicher Lange; aueh die Kelehe kaum verschieden, konstante
Lntcrscluede lungegen in den Blumenblattern: Diese bei gleicher
Lange bedeutend breiter, alle breiter als lang, die obersten sogar urn
uie Halite breiter als lang, sich daher grossentheils deckend, mit
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4—5 schwarzblauen Linien an der Basis, angenehm violettblau oder
gelb, der Sporn des unpaaren Blumenblattes kaum hall) so lang als das
Spornblatt, breiter als die Kelehanhiingsel, gerade an der Spitze el was
liakig. — Also dureh Sporn, Blume, gewohnlich audi (lurch breitcre,

dunkler griin gefarbte Blatter verschieden. Mit V. afpina Jacq. hat
sie wohl wenig Aehnliehkeit, denn diese besilzt lang gestielte herz-
formige, grossgekerbte Wurzelbliitter, winzige, schuppenl'ormige, an
der Spitze driisig gezahnte Nebenblatter, zvvar grosse, aber sehr
kurz gespornte, bedeutend langere als breite Blumenblatter und ist

slengellos mit dickem Rhizom. Alpenwiesen des Majella-Stoekes,
5—7000' (Porta-Rigo, it. ital. I et II, Leuer.).

V. magellensis Porta et Rigo endlich ist die kleinste von alien:

Stengel lang, kriechend, Blatter kurz gestielt, ganzrandig, eiformig,
sehr klein (4—6 Mm. lang, 3—3-5 Mm. breit), saftiggriin, dicklich,

niehr oder minder kurz-flaumhaarig, Nebenbliitter fast von der Grosse
der Blatter, aber kiirzer gestielt, \erkehrt-eiformig, ganzrandig oder
mit 1—2 langlieh-spateligen Seitenlappen, Kelchblatter langlieh-oval,

stumpflich, sammt den Anhangseln bis 8 Mm. lang, Kronenbliitter fast

so gross als bei V. calcarata, ebenfalls blau und verkehrt-eiformig,
das unpaare ausgerandet, an der Basis safrangelb, Sporn von der
Lange des Spornblattes, absteigend, aus breitem Grunde sich konisch
verschmalernd, gerade, von der Farbe der Krone. — Aeusserst nahe
verwandt mit V. cenisia All. und V. Comollia Massura; letztere

unterscheidet sich naeh Berlol. Fl. ital. Diagnose dureh sehr kurzen
Sporn, erste nach Reichb. D. Fl. Icon. 4512 und meinen Schweizer
Exemplaren (Gemmi leg. Vulpius) dureh etwas grossere, langer ge-
stielte Blatter, durchwegs ganzrandige oder nur an der Basis mit
einem langen Zahne versehene, grossere und breitere Nebenbliitter,

J^ist urn 1—2 Mm. langere, (bis 9 Mm. lange), stets schmalere,
^ngliche und in eine feine Spitze ausgezogene Kelchblatter, nur 2

/3
,ler Blumenliinge erreichenden, aber gleiehgestalteten Sporen; V.

***mularifoiia All. Rchb. Icon. D. Fl. 4511, ebenfalls sehr ahnlich,
weieht ab dureh kleine, entfernt gesagte Nebenblattchen, kleine, kurz

gespornte Bliithen und deutlich gekerbte Blatter. Sandige Stellen des
J,aJelIa-Stockes, 7—8000 M., Kalk (Porta-Rigo it. ital. I et II).

Ich glaube zur Veroffentlichung letzterer Art berechtigt zu sein,

da ich die Exsiccaten Porta et Rigo's it. ital. I ganz allein deter-

romirte und schon damals auf die Wahrscheinliehkeit hinwies, dass
diese Viola neu sei; ebenso detenninirte ich im Vereine mit Prof.

K^rner die Exsiccaten Porta et Rigo's it. ital. II.

Seitenstetten, 15. Marz 1877.

v-
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T)
eitrage zur Kenntniss der adriatischen Algen.

Von F. Hauck.

messer gross -

III.

Gloeocapsa Zannvdinu m.
Zananlini beschreibt diese Alge in seinem Werke „Phyeearum

Indicarum pugillus als Palmogloea aeruginosa Zan. n. sp. aus Sara-

wak, Tangion Datu, ad Sargassa. Ich lasse hier die Diagnose folgen:

P. strato molli gelatinoso, sordide aerugineo; cellulis sphaericis, vel

mutua pressione angulalis, V120'" crassis, nucleum honiogeiieum com-

pactum includentibus; strato matricali gelatinoso-granulato." Ich fand

dieselbe Alge bei Parenzo (Istrien) im September bei liefer Ebbe,

wo sie hautartige Ueberziige auf sehlamnrig-sandigen Stellen am
Ufer bildet. Die Exemplare stimmen genau mit denjenigen aus Sara-

wak, welche ich der Giite des Autors zu verdanken habe, uberein.

Bei beiden fand ich die Zellen ton 10 bis 15 Mikromillim. im Durch -

oft langlich oder durch gegenseitigen Druck eckig,

das gallertartige Lager, entstanden durch die zusammenfliessenden

Hullmembranen der Zellen, ist aber homogen und farblos und er-

scheint nur durch Verunreinigungen fein gekornt, es ist demnach

die Abbildung Zanardinfs im obigen Werke auf Taf. IX, D, Fig. 2

zu rektifiziren, ebenso ist die Farbe der Zellen blaulichgriin und

nicht gelbgriin. Zanardini stellt diese Alge unter Palmogloea, wohin

sie aber sicherlich nicht gehort, sondern zu Aphanocapsa Naeg.,

welches ich als Subgenus von Gloeocapsa betrachte. Da der Name
aeruginosa fiir dieses Genus bereits vergeben ist, so musste ich den

ttrsprUnglichen Namen andern.

(hantrnttftia secttndnfa (Lyngb.) Thur.
Hierhcr gehort die Alge, welche Kiitzing in den Tab. phycol.

Bd. 3, p. 18 als Microthamnion marinum beschreibt und auf Tat. 55

Fig. 1 b abbiblet. Die Abbildung stellt die junge Pflanze bereits im

abgcsiorbenen, verblicbenen Zustande vor. Ch. secundata findet sich

im Winter haufig aui den versehiedensten Algen, besonders schon

traf ich dieses Pflanzchen auf Chaetomorpha aerea (Triest, Genua),

welche davon ott so dicht iiberzogen wird, dass die Faden ganz

roth erscheinen.

Caflithamnion gracilliimtm Harv.
Dieses Callilhamnion ist neines Wissens bisher aus der Adna

nicht bekannt und scheint wohl otter mit C. Thuyoides Ag- >er-

wechselt worden zu sein, von welchem es aber gut unlerschieden

ist. Ich sammelte es in Gemeinschaft mit Herrn F. Bar. Liechtenstein

im Mai in der Nahe von Rovigno an Kalkalgen bei einer Tiefe von

ca. 12 Faden; doch kommt es auch in geringen Tiefen vor, wie ico

aus den Notirungen auf rnehreren mir vorliegenden Exemplaren aus

Dahnatien (z. B. Spalato leg. Liechtenstern) ersehe; es scheint dem-
nach ziemlicb veibreitet, wenn auch selten zu sein.
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DUtHthus Levieri liorbas.

Von Dr. Vine. v. Borbas.

Dr. E. Levier in Florenz sandle mir im Winter 1876 eine Nelke
von dem Monte Cuecioli bei Florenz, welche in den grossercn
floristischen Werken der Flora italiana (Bertol. Fl. ital., Gussone Fl.

sicul., Tenore Syllog. Fl. neap.) nicht beschrieben ist. Ich beschrieb
sie vorlaufig ungariseh in dem „Termeszet". red. von Berecz (187(5,
Nr. 5) und „Fovarosi Lapok", red. von Vadnay (Nr. 50) und nannle
sie zu Ehren des boehverdienten Entdeekers Dianthus Levieri. Auf-
fallend sind bei dieser Nelke die 10—14 decussirten Kelchsclmppen,
welche sich dachziegelartig deeken und dem Kelclie sehr anliegen,
~ ferner die griine, gestreifte Spitze, in welche die Kelchsclmppen
plotzlich auslaufen. Die Grannen (Spitzen) der innersten Reihen der
Kelchsclmppen reichen ungefahr bis zur Halfte des Kelehes. Die oben
(abgesehen von der Granne) abgestutzten und dem Kelche dieht an-
begenden, verkehrt-eiformigen Kelchschuppen des D. Levieri Borb.
weisen auf den D. silvestris Wulf. (oder vieileichl den verwandten
D. longicaulis Ten.), die griinen, langeren Spitzen der Kelchschuppen,
eben so wie die etwas fahlgriine (glaucescens) Farbe der Pflanze
aber auf den D. Balbisii Ser. hin. Von diesem unterscheidet sich
D. Levieri Borb. (lurch kiirzere Blattscheiden, welche jedoch Linger
sind als die des D. silvestris^ durch die Grannen der Kelchschuppen
und durch die dem D. siltestris ahnliclien Blatter; von dem Dianthus
si/vestris aber hauptsachlieh durch die in zwei Biiseheln stehende,
kurzgestielte Inflorescenz. Durch die Kelchschuppen ist mein D. Le-
t'teri auch dem D. Bisignani Ten. und D. tirgatus Pasqu. verwandt,
(, iese beiden letzteren besitzen aber eine „intlorescentia faseiculato-
r^sp. paniculato-cymosa" etc.

Budapest, 7. Juni 1877.

Die Waldstein-KitaibeFschen Melilotus-Arten.

Von Ladislaus Menyharth S. J.

In dem dreibiindigen schonen Werke: „Plantae rariores regni

Hungariao K
stellen die Autoren Waldstein und Kitaibel drei neue

'/<
foli

paluster III.

[ 266. Sie geben nebst Abbildung eine weitlaulige und ausfiihrlicbe

Hesehreibung, zahlen eine ganze Menge von Merkmalen auf, dass

j^n meinen konnte, es sei eine Vervvechslung dieser Arten bei

^chmannern gar nicht moglich. Dass aber dem nicht so ist, beweisen
d,e Widerspriiche der neueren Floristen und die sehr auseinander
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gehenden Meinungen, welche. in jungster Zeit in den Blattern cler

Oe.B. Zeitschrift (1868. S. 389, 1870. S. 50—54, 1876. S. 352, 1871
S. 77, 78) in die Offentliclikeit (rat en. Es ist damit ein neuer
Beitrag zu dem erfahrungsmassigen Satz geliefert, wie sehr der

Formenreiohthum zuniichststehender Arten (in unserem Falle des

Melilotiis altissimus der franzosischen Autoren) die Unter-
scheidung erseiivvert.

Melilotus macrorrhizus und paluster fand ich zuerst i. J. 1875

auf dieselben durch P. Wiesbaur S.

1876 sah icli dieselben massen-

Beobachtungen in der freien

rchtig-e

in der Umgebung von Kaloesa,
J. aufmerksam gemacht. Im J.

baft, unterliess aber sorgfaltigere e „ _ .__

Natttr tiber das Vorkommen und ihre weehselseitigen Beziehungen an-
zustellen. Ich war namlich einerseits zu sehr iiberzeugt uber die

Bestimmung dieser Arten, andererseits wurde meine Auf-
merksamkeit bei dem ungeheuren, der Beobaehtung dargebotenon
Maleriale der Kalocsaer Flora zu viel auf andere Dinge gelenkt.

Die grosse Menge an Exemplaren beider Pllanzen vvird zvvar jenen
Mangel der Beobaehtung ersetzen, befahigt mich aber nieht zu einem
absoluten Urtlieile uber ihren spezifischen Werth. Uebrigens kann
es nach meiner Ueberzeugung nur die zweite Frage sein, ob diese

oder jene Form zu trennen oder bei einer anderen Art unterzubringen
sei; die erste Fundamentalfrage muss immer die sein: Welche
Pflanze ist unter diesem oder jenem Namen zu verstehen?
:„* „: 1 j: ,-._ ... ... . p

flanzeeigentlicheist einmal dieses festgestellt, kennt man die

aufgefasst hat, so ergibt sicli von
(jedoch auch dann nur nach der individuell verschiedenen

liber Spezies), ob die betreffende Pflanze einen spezifischen
1" '

'

' r
Pflanze

welche der Autor als die seine
selbst

Meinunjj

Werth habe oder mcht. Kennt man aber die eigentliche
nicht, oder kennt man sic nur muthmasslich und zwar nur aus

emkren Bruchstucken oder aus unvoll-

wenn

/ - —
Zhnmer. oder

dem
gar

standigen Forinen,

man die Pflanzen

nur aus
so kann es uns nicht Wunder nehmen,
hin und her versetzt, trennt oder kumulirt und

endlich willkiirlich der Synonymik, richtiger gesagt, der Confusion

Wenn also, um die eigentliche Pflanze des Autors zu erkennen,
unsere erste Aufgabe die sein soil, die Auffassung des Autors zu

der unseren zu machen, so ist es selbstverstandlich, dass dabei auf die

von dem Autor gegebene Beschreibung das grosste Gewicht zu

legen sei. Denn durch diese Beschreibung ist eigentlich die Pflanze

tiir die Wissenschaft geschaffen. Die Beschreibung allein geniigt

aber sehr oft, wie eben auch im unserem Falle, nicht. Denn die

todten Buchstaben des Autors sind unter der Hand eines Beobachters
nicht so todt, wie sie an und fur sich sind, bei weitem nieht so

unveranderlich, als es scheinen mochte. Man versteht es, in sie

emen Sinn hineinzulegen, welchen man gerade braucht, um daiin

Anhattspuukte zu linden, und sie fur die widersprechendslen Meinungen
autuhren zu kunnen. Es miissen algg, um eine vollstandige, sichere
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Kenntniss zu erzielcn, ausscr der Besehreibung audi andere Kriterien

bearhtet werden.
Es muss mimlich an zweiter Stelle die Abbildung des Autors

als die sensitive Darstellung seiner auf Beobaehtung gegriindelen

Auffassung beriicksichtigt werden.
An dritter Stelle muss der Fundort, weleben der Autor angiht,

als historisehe Grundlage seine Geltung haben; vorausgesetzt, dass

vermischtes Vorkommen der fraglichen Spezies oder ahnliehe Umstande
dessen Berucksiehtisrunff nicht verbieten.G^^rt

An vierter Stelle sind als massgebend die Originalexemplare

anzusehen, sofern jede Verwechslung ausgesehlossen ist.

An funfter Stelle kann man endlich auf die Auffassung gleieh-

zeitiger Botaniker Riicksicht nehmen, wenn dieselben die fraglichen

Pflanzen leicht kennen konnten.

Dass diese Voraussetzungen riebtig sind, wird Niemand be-

zweifeln; und dass ieh diese fiir logisehes Denken so selbstverstiind-

liche Anhaltspunkte hier anfiihre, iiuigen die Natur der Frage und
deren Pracedentien eiitschuldiffen.

I. Melilotus macrorrhiziis.

Melilotus macrorrhiziis (W. K.) ist eine von den neueren

Botanikern \ielfach verkannte Pflanze. Man meinte allgemein sie in

Melilotus altissimus der franzosisehen Autoren suchen zu miissen,

ond erkliirte die ungarisrhe Pflanze mit demselben fiir identisch;

Dr. Celakovsky dagegen will ihn in einer Form des M. dentatus

WK. mit sehmaleren Blattchen und weniger gezahnten Nebenbliittern

gefunden haben; eine Ansicht, welche ilim selbst Misstrauen ein-

flosst. Denn in der Oe. Bot. Z. 1877. S. 77. 78. bringt er selbst

mehrere Bedenken gegen diese Vereinigung des M. maerorrhizus

ft M. dentatus, wobei er sich dann also aussert: „Moglieh, dass

i<h mich hierin . . . getauscht babe, und dass dureh die genannte

Abbildung doch eine vielstenglige, dickwurzligeForm des M. altissi-

mus dargestellt werden sollte.
u Dann rnodifizirt er seine bis dahin

vertretene Ansicht, indem er sagt: „Unter diesen Umslanden srheint

es mir jetzt das Riditigste zu sein, dass das Trifolium macrorrhizum
eine wunderliche Mischart ist, bestehend aus der besagten Vwrietfit

des M. dentatus und aus M. altissimus, und dadurch entstanden,

dass die Autoren auf die schmalen Blatter, die schwach gezahnten

oberen Nebenblatter und die einsamigen Hiilsen, die bei beiden

vorkommen, gegeniiber dem Trif. dentatum das grosste Gewicht

kgten.* lm Wesentlichen bleibt er aber doch bei seiner fruheren

Ansicht, wenigstens nimmt er sie nicht zuriick, wie aus semen

Sthliissworten klar hervorgeht; „In praktischcr Hinsicht ist dieFragj

tibrigens von geringerem Interesse, da die Namen M. dentatus und

*- altissimus fur die beiden Arten jedenfalls bestehen bleiben und
e»ne drilte Art auch in Ungain schwerlich besteht/ Diese Aesserun-

«en miigen iibrigens audi in der inzwischen klar gewordenen

Unzuverlasslichkeit der Waldsteinschen Originalexemplare ibren Grund
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haben, auf welcbe er seine Ansicht grosstentheils griindete. Nach-

dem ich namlich von diesen Exemplaren Einsicht genommen, war

ich nicht wenig uberraseht (beeilte micb aucb sofort Prof. Kerner

darauf aufmerksam zu machen), dass auf demselben Bogen eigentlich

zwei verschiedene Spezies sich befinden: M. dentatus WK (bJL
macrorrhizus Celak.) und ein sehr alter, unVollstandiger Zvveig von

M. altissimus Thuiil. Die Etiquette tragt zwar den Nainen M.

macrorrhizus WK., aber mit der Handschrift des Grafen Waldstein

nicht aber Kitaibel's. Dass man sich aber auf ein solches Exemplar

nicht berufen kann, braucht wohl nicht bewiesen zu werden. Ich

war nun so frei, Dr. Celakovsky auf diesen Umstarul aufmerksam

zu machen, indem ich hoffte, er werde darauf bin seine Ansicht

zuriicknehmen; er begntigte sich aber, meine Angaben in der Oe.

Bot. Zeitschrift d. J. S. 78, ohne micb zu nennen, zu veroffentlichen,

im Uebrigen bleibt er, einige Worte, die man als Entschuldigung

ansehen konnte, abgerechnet, bei seinen Ansichten. Hiedurch sehe

ich mich nun genothigt , auch diese Ansicht zu widerlegen; und

das uin so mehr, weil wegen nicht bestrittener Richtigkeit dieser

Ansicht in Just's hot. Jabresbericht (1876 S. 669) den Verfassern

der Flora des Grossherzogthums Hessen ein Vorwurf gemacht wire,

dass sie die Aufklarung Celakovskys liber M. macrorrhiza Pers.

nicht herucksichligt habeii; urulin der Oe. bot. Zeitschr. (1877 S. 77

f.) Wiesbaur wegen anderer Meinung in einem inehr zurecht-

weisenden, als wissensehaftliehen Tone behandelt wird.
Dass man M. macrorrhizus mit M. dentatus nicht vereinigen

kann, dafur spricht die Auffassung dieser Arten von Seite des

Autors (Kitaibel's) selbst. Kitaibel wird jedenfalls eine sehr kl*n
Idee davon gebabt haben, welche seiner Arten dem M. macrorrhizus

so nahe stehe, dass man leicht eine Verwechslung zu befiirchten

babe, und welche davon so sehr verschieden sei, dass man ahnliches

nicht voraussetzen konne. Nun aber geht es aus der Darstellungs-

weise Kitaibel's klar hervor, dass er einerseits M. paluster (nicht

aber M. dentatus) mit seinem M. macrorrhizus als zunaehst verwandt

ansah, andererseits aber, dass er eine Verwechslung des M.

macrorrhizus mit M. dentatus nicht einmal befiirchtete. Nachdem
er uber M. paluster eine weitlaufige Best hreibung gegeben, fiihrt er,

damit nicht zutrieden, noch einmal eineMenge von unterscheidenden
(unter diesen auch einige kleiniiche) Merkmalen an, urn die zwei

Pflanzen ja genau von einander zu trennen, jedenfalls ein Zeiehen,

dass er diese Pflanzen als zunaehst verwandt angesehen hatte. Bei

M. dentatus dagegen findet man gar nichts ahnliches; im Gegentheil

wird die rothliche Farbung der Pflanze, auf welche Kitaibel bei 31.

macrorrhizus so viel gibt, ohne Bedenktm auch bei Jtf. dentatus

aiigeluhrt; „caulis nudus . . . . plerumque pupurascens" ; die gezahnten

Nebenblatter. die scharf gezahnten Blattchen werden ohne Bemerkung
angegeben, und doch hatten gerade diese letzteren (obwohl that-

sachlich hiichst verschieden bei beiden Pflanzen) nach dem Wortlaute
zu manchen Bemerkungen Veranlassung geben sollen. Da nun alles
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rlas Tiii-hl gesehieht, so sind diese zwei Pflanzen nach der Autfassung
Kitaihel's, die jedenfalls die richtige ist, als schr versehieden anzu-
sehen; sollen darum attf keinen Fall mit einander vereinigt itardeo.

Der Vereinigung des itf. macrorrhizus mit 31. dentatus wider*-

spricht fcrner die Abbildung dieser Pflanzen bei den Auloren W.
Kitaihel. Man werfe nur einen Bliek auf die beiden Abbildungen,
und man win! sogleich sehen, dass bier von einer Identity gar
nicht die Rede sein kann. Niemand wird die zierliclist fein ge-
zahnten Blattchen mit auslaufenden Sekundarrippen (3J. dentatus),
mil den verhaltnissmiissig grob geziihnlen M macrorrhizus-Hldil-
rhen (^remote serrata") fiir identisch hallen. Aueh erscheint es

geradezu als unmoglieh, dass Jemand die gewaltige Wurzel von M.
macrorrhizus in der fast spindligen Wurzel von M. dentatus suche.

Ebensowenig ist zu befurchten, dass man die grossen, lief

gezahnten Nehenblatter des letzteren mit den kleinen, kaum bemerk-
baren des M. macrorrhizus, die der Autor nicht einmal zu zeiehnen

fiir noting fand (wegen der verschwindenden Bedeutung zu dem
gesammten Habitus der Pflanze), als zu derselben Pflanze gehorig

betrachte. Schlirsslich ist iiberhaupt in der ganzen Traeht der

bfeiden abgebildeten Pflanzen eine entschieden verschiedene spezifisehe

Natur ausgepragt.

Man hat wohl gesagt die Abbildung sei nicht besonders gelun-

gen. Aber waruin sollte nicht vielmehr die Beslimmung, worauf
sieh diese Behauptung griindet, nicht besonders gelungen sein?

Es muss doch eher die Abbildung des Autors als Norm gelten, als

die subjektive Auffassung d. h. die Beslimmung eines Anderen.

Gfcht man auf diese Weise vor, so konnen wir bald viele der

bisherigen Bestimmungen umstiirzen, da fast an jeder Abbildung
etwas auszustellen ist Das hiesse aber doch die Sache auf den

Kopf stellen, dem Subjectivismus gegen den reinen Objeklhismus

und die Wirklickkeit ein gefabrliches und nie motivirbares Ueber-

gewicht einraumen.
Weiter hat man der Abbildung vorgeworfen, die Blatter

seien in ganz unmogliche Stellungen gebra< ht, die Zahne der Neben-

Matter gar nicht gezeichnet. — Beides zugegeben, sehe ich doch

nicht ein, wie dessvvegen die Abbildung nicht besonders gelungen

Win soil. lm irgend eine Sache riehtig zu beurtheilen, muss man
*ie in Riicksicht auf ihren Zweck auffassen. Das gilt auch von

^«er Abbildung, als solcher. Eine wissenschal'tliche Abbildung wird

<loch nicht darum gegeben, damit jeder Theil der Pflanze bis m s

Kleingte, wie er ist, vor Augen trete. Jedenfalls scheint das nicht

,Jer Hauptzweck der Abbildungen zu sein; denn hierin konnen

w »r uns auch durch Bcsehreibimgen leichter behelbn. Was soli

also der Zweck der Abbildungen sein? Der Zweck, die Haupt-
aufgabe einer jeden wissenschaltlichen Abbildung ist; das wieder

zu geben, was man durch intellektuelle Zeichnung, durch B< chrei-

bung nc.mlich, nie oder Hunter nur unvollkomnien cder mit grosster

Mtihe zu geben und versthndlich zu machen im Stande ist. Ind
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dieses Eine ist die Gegenseitigkeit der Glieder, welche als

Elementarlheile eine Pflanze zu einem vollendeten Ganzen machen.
Denn da dieselben Elemenlarglieder verschieden zusammengestellt, die

verschiedensten Gestallen geben konnen, so kann audi nur eine

typisch bestimmte Zusammenfiigung der Theile einer bestimmten
Spezies entspreehen. Dieses bei jeder Art bestimmte gegenseitige
Verhaltniss der Glieder, niit anderen Worten, die Tracht der

Pflanzen ist es nun, was die Hanptaufgabe einer jeden Abbildung
sein soil und es nur sein kann. Daraus ersieht man aber sogleirh,
dass die unnatiirliche Stellung des einen oder des anderen Blatles

(nicbt des Blaltstieles d. h. der Anbeftung des Blattes), die Weg-
lassung vvenig bemerkbarer Glieder, wie die der Nebenbliilter bei

M. macrorrhizus (aber nieht bei M. dentatus). ganz gut Statt

baben konnen, ohne dass man die Abbildung als nieht besonders
gelungen erkbiren diirfe. Und in Wahrlieit ist die Abbildung des
M. macrorrhizus bei W. Kitaibel, wenn man sie mit der echten
Pflanze des Kitaibersclien Standortes vergleicht, jedenfalls als ganz
gut und typisch zu bezeiebnen. Hiefiir spricht auch das Urtheil Dr.
kernel's*), dessen Schariblick wohl hinlanglich bekannt ist. Als ich

namlieh hieher (naeh Innsbruck) kam, zeigte ich einen Ast des
Kalocsaer M. macrorrhizus zugleich und neben der W. Kitaibel'schen
Abbidung vor; Dr. Kerner war bei diesem Anblicke nieht wenig
uberrascht und erklarte alsogleich, dass er die Pflanze fur den
echten, mit der Abbildung ganz iibereinstimmenden M. macrorrhizus
W. K. halte. Mit dem Gesaglen stimmt endlich auch das Urtheil
Sennges herein, welcher in Decandolle die Melilotus bearbeitet
hatte. Er erklart ausdriuklich; Icon optima; und sein Urtheil ist

aus dem Umstande auch besonders zu berucksichtigen, weil er

bcluiuptet: „Vidi specimina communicata a el. Kit. et vidi culturn.*
Das Einzige, worauf man bei der besagten Abbildung Rucksicht
nehmen soil, ist der Umstand, dass die Pflanze bei kaum begonnener
Anlhese abgebildet ist; die etwas kleineren Bluthen, welche audi

n -u
Ki,aibel

'

scl,en Originalexemplaren grosser sind, miissen
vielleicht auch diesem Umstande zugeschrieben werden. Ueberhaupt
kann und soil man auf solche Umstande Riicksicht nehmen, deren
Vorhandensem keinem Zweifel unttrliegt; bei einer solchen Rucksichts-
nalime wird man aber sicker nieht auf einen M. dentatus verfallen.

) Professor Kerner, dessen Vorlesunsen ich bei meinem Verweilen dahter

««« Irr u
1Cht unterlasse

>
gewahrte mir in jeder Hinsicht die grosste

wissfcnschafthche Lnterstutzung. Er hat mich zu Untersuchungen iiber M.
[>aii:ster und macrorrhizus veranlasst und bei der AusfUhruns: dieser Arbeit
die vortrefflichsten Winke gegeben. Ich fiihle mich verpfliclTtet ihm dafur
meinen Dank auszusprechen.

(Fortsetzung fulgt.)

«N*<S.- .
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Mykologisches aus Krain.

Von Professor Wilhelm Voss in Laibach.

4. Die fiattnng Favolus Fr. *).

Die etwa dreissig Spezies umfassende Gattung Favolus ist fast

ganz auf die tropischen Gegenden beschrankt. Brasilien unci Central-

Amerika, Ceylon und die Sundainseln beherbergen die bei weiteni

grosste Zahl derselben, wahrend diese nach Nord und Slid bedeutend

abnimmt.

In Europa ist das Genus durch F. europaeus Fr. (Elench. fung.

p. 44. — Epicr. p. 498 no 1. — Hym. europ. p. 590. — Meruit**

alveolaris DC. Fl. fr. VI. p. 43.) vertreten, weleher aus Siui-

Frankreich bekannt geworden, jedoch auch — wie mir Baron

Thiimen freundlichst mitgetheilt — in Piemont und im Staate New-
lork naehgewiesen ist.

Wohl findet sich in der Zeitscbrift „Lotos" vom Jabre 185<i

auf p. 246 F. Kirchneri Wallr. aus dem siidlichen Bobmen beschrieben;

da aber dessen in neueren mykologischen Schriften iiber dieses

Kronland keinerlei Erwahnung gesehieht, so ware er neu aufzusuehen

umso mehr, als dessen Diagnose etwas mangelhaft ist.

Nach den gegenwartigen Kenntnissen iiber die geographische

Verbreitung der Gattung Favolus sind als die weitesten Punkte, wo
Arten derselben vorkommen, im Norden Canada, Piemont und der

Himalaya, im Siiden das Capland anzusehen.

Soweit mir die botanische Literatur zuganglich gewesen, konnte

ich, abgeseben von F. Kirchneri, nichts erfabren, ob diese Gattung

oder deren Art europaeus aus den osterreichischen Landern bekannt

geworden ist. Mit umso grusserem Vergniigen notirte ich desshalb

den Fund, welchen es mir gluckte im letzten Jabre zu machen.

Mitte April traf ich F. europaeus Fr, auf morschern Briioken-

holze im Laibacher Stadtwalde, in der Nahe des Dorfes Waitsch, in

wenigen Exemplaren an. Auch fand ich in diesem Jahre zur nam-
lichen Zeit und an derselben Stelle einige derselben, die jedoch

noch wenig entwickelt waren. Sorgfaltig mit dem Substrate aus-

gehoben erlangten zwei derselben unter der Glasglocke, nach mehreren

Tagen fast ihre norm ale Grosse.

Einige Wochen spater (2. Mai) gelang es mir auf den Kesten

zweier gefallter Pyramidenpappeln, an einer von der Sonnegger

Chaussee abzweigenden Strasse, weitere 5—6 Exemplare davon zu

finden.

Somit ist F. europaeus Fr. auch fiir Oesterreich naehgewiesen

was nicht allein in pflanzengeographischer Beziehung — da Laibach

nun als der nordlichste Punkt zu gelten hat - sondern auch in

Anbetracht der systematischen Stellung der Gattung, von Interesse

*)Oestr. bot. Zeitschrift. 1876 p. 296.
Oetterr. bo»an. Zeitschrift. 7. Heft. 1877. ^t)
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sein diirfte. (Ich habe von dioser Art hrs Herbar des Herrn Baron
Thiimen hinterlegt, und werde seinerzeit audi an jenes des k. k.

botanischen Hofkabinets abgeben).

Lai bach, am 7. Juni 1877.

Muscari comosum Mill.

mit spindelformigen Wurzeln.
Von Josef Schuch.

Muscari comosum ist eine auf Aeckern und Wiesen wachsende
Zwiebelpflanze. Ihre Wurzeln, welche an der Basis der Zvviebel-
scheibe im Kreise stehen, sind, wie die der Zwiebelgewachse W
Allgememen, ausnahmslos fadendiinn. Nicht wenig war ich eben dess-
wegen uberrascht, als ich unliingst eine Zwiebel dieser Pflanze mit
einer Wurzel zur Hand hpkam wpi/.h * nn n ii«« .,i>„;^-Q« w.^pinzur Hand bekam, Wurzeln

£ ii

nU
.

f m lreff der Lan£e '
sondern auch in Bezng der Form

antral lend verschieden war. Diese Wurzel mimlich erschien nicht, wie
gewonnlich, fadenformig, sondern war spindelformig angeschwollen.
thr Uurchmesser betrug ungefahr in einer Entfernung von 70 Millim.
unterhalb der Zwiebel 8™, auf- und abwarts nahm derselbe ab;
dennoch war die Wurzel 30—40™« ii- i. j- i ,

" U1 *ei "> einer L,ange von mindestens 3U—4U
merkhch dicker als der Kiel einer sehr starken Gansfeder. Die Lange
aer Wurzel Less sich, da die Spitze abgerissen war, nicht bestimmen;
das fehlende Stuck abgerechnet war sie 230 mm lang

VVeniger stark entwickelte, spindelformige Wurzeln sah ich
nocn an zwei anderen Zvviebeln und zwar waren an der einen der-
seinon zwei, an der anderen aber drei Wurzeln angeschwollen. Ueber

2L ?
g ll

.l°
lcherFalle weiss ich augenblicklich nichts zu sagen.

Form a n
Uber die Ursache

> welche diese aussergewohnliche

mi,™"
U" Gl"

osseuveranderung einzelner Wurzeln bedingt, nichts

iLrocii
ag

i

e"' £,
dass sioh t,iese'be keineswegs auf die AnwesenheitC scher

J
lIze wi^ zuriickfiihren lassen. Zum Schluss noch die

HpS-
Ung

' ™?
SS V

,°n den drei mir vorliegenden Pflanzen mil spin-

wtS,gen WurzeI» zwei »«> Ganzen genommen schwacher ent-
witheu waren, als diejenigen mit nnrmalen fadenformigeo Wurzeln.

hai if •

m ede stehenden Veranderungen einzelner Wurzeln
Dei Muscari comosum Mill, bemts beobachtet sind oder nicht, habe
nntrmanglung der nothigen literarischen Hilfsmittel nicht ermit-

jem Konnen
;

es ist aber nicht unmoglich, dass dieselben namentlich

hnih ?
eF
Dn

Ze
,

n0ch unbek»nnt sein diirften (cf. Sorauer, Hand-
ouch der Pflanzenkrankheiten, p. 86).

Budapest, im Juni 1877.
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Der Mangert in den juiischen Alpen.
Yon Julius Kugy.

Angesichts der machtigen Kette der juiischen Alpen verliess

ich Ende August 1876 bei der Station Ratschach-Weissenfels irn

oberen Savelliale die Rudolfsbahn, die dureli mancV maleriscbes Thai
nihh daliin geleitet und nahm, nachdem ich nicfa in gewerbereichen
Dorfchen mil Fiihrer und allem Notbigen versehen haUe, unverziiglieh

die Besteigung des Hohen-Mangert (8462', 2675m) in Angriff.

Ueber Hutvveiden und durch ernsten, dunklen Wald, dessen
feuchte Griinde gliihendes Alpenveilchen schmiickt und die azurne
Bhitheniihre der Genitalia asclepiadea und cruciafa, fiilirl der rauhe
Weg liings eines schiiumenden Gewiissers, des Weissenbach.es , der
im oberen der beiden Mangertseen entspringcnd in emsiger Wellurig
durch nialerisch gruppirte Felsgesehiebe sich seinen Weg balmt; das

rauscht und brandet und sehaumt dabin, und treibt dann unten im
mhigen Thale friedlich eine Mithle.

Nach ungefahr 3
/4

Stunden Weges sind die beiden Mangertseen

erreicht, von denen namenllich der obere, vom ersten durch einen

kleinen Felsriegel getrennt, zu den schbnsten Szenerien der juiischen

Alpen gehbrt. Klar und unergrundlich liegt inmitten der hehren

Alpennatur die leichtbewegte FUiche da, wiederspiegelnd der Tannen
dunkles Geaste und der Waldessohne frohlich prangendes Grim, des

Himmels unendliche Blaue und die rastlos eilenden Wolken; rings im
Kreise thiirmt sich in grossartiger, erschiitternder Majestat ein ge-
waltiges Amphitheater ernpor von Avildzerrissenen himmelanstcrmenden
Wanden. Weiss schimmeind lagert hoch oben blinkender Schnee in

schweren, weiten Massen oder hangt unnahbar in kleinen luftigen

Flocken.

Im dusteren Waldesdickicht den oberen See umgehend, schritten

Wir tiefer und tiefer hinein in den Felsenkessel, den die fast senkrecht

absturzenden Felshiinge des Mangert, Travnik, Fiinfspitz ums.hiiessen
u«d hatlen nach 5

/4
stiindigem, nicht steilen Ansteigen iiber weite Ge-

roilhalden, die ungeheure Mengen von Aconttum Lycoctonvm be-

decken und die goldgelb leucbtenden Bliithenkorbchen des Doronicum

scorpioides^ die ersten Schneefelder erreicht.

Allmiilig beginnt die friiber vorherrschend gewesene gewohnhehe
Flora des Thales und der Voralpe der zarteren und zugleich farben-

Priichtigeren der Alpen zu weichen: die unscheinbare Selaginella

fPinulosa erhebt verstohlen ihre zierliehen Aehrchen aus dem busehe-

I'gen Rasen; violette Linaria alpina windet sich durch broekliges

Gerolle empor an's Tageslicht, Senecio abrotanifolius prangt inmitten

der giuthroth bestreuten Alpenrosengebiische; weiss und gelbbluhende

Saxifragon Caizoides, Aizoon, cmslata, cvneifolia. squarrosa, mesia,

rotundfolia) klammern sich ans Gestein, und vom eisigen W asser

"mrieselt, das aus den schmelzenden Schneemassen sickert, blunt

Arabis alpina und duftende Achillea Clusiana. Ueberall vvachst terner
r 20*
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noch: Arabis ciliata, alpina, Ranunculus hybridus, Philonotis, cnrhi-

tiacus, aconitifolius, Scabiosa tucida, Tofiehlia calyculafa
9

Juncus

castaneus, Pinus Mughus, Asperula longiflora. Polygonum riviparuw,

Silene inflata, Saxifraga petraea, Silene quadrifida, Viola biflora.

Polystichu/n rigidum. Cystopfer is regia, Calamintha alpina, Arnica

montana, Anthyllis Vulneraria. Rhododendron hirsutum, Chamaecistns.

Paederota Ageria, Bonarota, Gentiana germanica, utriculosa, Aco-
nitum Napellus, paniculatitm, Asplenium septentrionale, Armaria
biflora, Hutchinsia alpina, Dianthus Silvester, Phyteuma orbiculare.

spicatum, Michelii, Sieberi, Hieracium villosum, Erigeron atpinus,

Thlaspi alpestre, Cyclamen europaeum, Alchemilla vulgaris, Paporer
alpinus, pyrenaicus, AquUegia'pyrenaica, Dryas octopetala, Astranlht

major, carniolica, alpina etc, etc.

Hinauf geht es nun iiber steile, sehneeumrandete Schutthalden

,

dann thiirmt sich Gewande empor, wo niederes Krummholz in dea

Spalten wurzeh, bis wir nach 3stimdigcm Steigen um ^10 Vhr

Nachtfl iiber Rasenbiinder und sehr steile Grashalden die Htthc defi

Travniksattels erreichf batten.

Ein Tones und Sanson zieht durcb die Schluchten. Brausend fegt

der Wind einher uber ode Karrenfelder und blmkenden Sohnee and

raubes Gestein, anstiirmend gegen die gewaltige felsige Thurmwacbt
des Hohen-Mangert, der nebelgrau und drohend sich emporhebt zum
dunklen, unendlichen Himmel; einformig leise rauscbend erfasst er

die wctlerharte Tanne, die in scbwindelnder Tiefe dem kahlen Gefelse

ihr mttbsara' Dasein abringt und briebt sich grollend driiben an fewer,
dtisterer Bergwand. Tief unten wandeln zusammengebal]te Nebel in

gesponstisehen Gestalten, dnhinsehwebend iiber die ungebeuren Klip-

penrcihen, zcrfliessend, serfatterad , — dunkle ernste Nacht Kagt

tniumend gebreitet iiber Alpe und Thai, iror ab und zu blitzt Lichter-

schein duivh das fluthende Chaos von Gewolke und Gestein aus dem
dunklen Abgrunde, wo friedliche SWtten der Menschen.

Wir iibernaehteten in der nieht allzu grossen, in der Art der

Sti'idl'sclieri sehr zweeknuissig eingeriehteten UnterkunftshiUte, die auf

scbarfer Ecke ireleoen ist und hraMiPn nm
Neuem auf.

/

Eine kleine Sfuiule ras.ben Anslieges brachte uns iiber niassig

geneigte Matten, die ostlich vorn Travniksattel liegen, unci iiber Fels-

gebmde zu der EinsafHung zwischen dem scharf zulaufenden Grat

des kleinen und der Riesenpyramide des Hohen-Mangert.
Eme hoehst interessante alpine Flora schmucki ttberall die

rauhen Waode; die weissen, zarten Bliitben des Ranunculus Traun-

a l
e
!

l ni,ken aus grauer Felsspalte, aus dem kurzen Alpenrasen.
Achillea Clarenae und Ciusiana, die bochgeborenen Schwestern dor

bchatgarbe des Thales, entfallen allenthalben ihre wiirzige Biathen-
"olde, ihr sammtenes Blatt; pin stolzer Kiimpe stent dort geriistet

nut scharfem Wehr und ^¥nffen, das Cirsium spinosisshnnm, nut

nammendem Roth iiberkleidet das gliinzende Finaerkraut, Potentilh
nttida, mancir gewaltigen Felsblock der steinernen Wildniss, und im
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lockeren Gerulle blickt uns aus feincni, diehtern Grun des Jlimmel-
berolds, Erytrichium nanum^ traulich blaues Bllunehen entgegen,
wie ein trautes, treues Menschenauge.

Weiters bliihten: Pedicularis Jacquini, tuberosa, verficillata.

nacquetii, Gentiana pumila, imbricata, excisa, Arabis vochinen&is.

Saxifraga stellaris , Aizoon muscoides? , tridactylites , opposififolia,

trustata, Gnaphalium Leontopodium, dioicum, Cirsium carniolicum,

Draba ahoides-alpina, Silene acaulis, Oxyfropis montana, lledysarum
obscurum, Veronica aphylla, Papater pyrenaicum, Veronica fruticu-
losa, Sierersia reptans, Geum montanum, Anemone alpina-sulpliurea.

Salix reticulata, Cherleria sedoides, Paederota Ageria, Crept* aurea,
Potentil!a aurea, Linaria alpina, Hieracium tillosum, Ilutchinsia

ofpina, Juncus castaneus, Galium sp., Bel/idiastrum Michelii, Ranun-
culus hybridus, Rhodiola rosea, Linum perenne etc.

Heller und heller wird es allmiilig fiber den dunklen Bergen
des Ostens, die kalt und diister, wie riesenhafte Schatten am grauen

Horizonte sehweben und ungewisse blasse Dammerung dringt lief

Mnab in die wiiden Thaler, die felsuflistarrten Sdiluchlen; dann be-
ginnt leises Roth der gewaltigen Alpenhaupter eherne Slirnen zu
belehen und endlich schwebt gluthstrahlend und fcucrspriiheiid das

leochtende Tagesgestirn empor fiber die Felszinnen; schimmeniden
Rauchsaulen gleich waken sich ungeheure Nebelraassen empor aus
,1(, "i erwachenden Thale; warmer Soimenschein liiipft auf den ver-

Jjitterten, schneegekronten Felswiinden; goldbraungriin leuchten die

Mttten und tausendfaltig glitzert und Winkt es in gewaltiger Tiefe,

*o blauer Seen Spiegel und rinnend Gewiisser.

Urn 6 Uhr Morgens batten wir fiber Schroffen, maehtige Schnee-
felder, Geriille und zuletzt fiber sleilen Grasboden, wo Petrocallis

Pyrenaica, Silene acaulis, Sesleria sphaerocephala, Papanrpyrenairum,
Veronica aphylla, Asplenium septenfrionale, Phyteuma Sicberi, Poten-

ttllu nitida und aurea, Eri/lrtchium nanum, Tklaspi rot undifolium,

Rumex alpinus, Dryas octopetala bliihten, die Hohe des Mangert

Weschi und im gewaltigen Kreise erscliloss sich ringsuni ein weites

unendlidies Rundbild.

schweift der Blick; der Tauern schneeige Kette, die

G|pfel des Wiesbachhornes, jGlockners und Aukogels gliinzen in

eisiger Herrlichkeit und voller'klarheit am nordwesthehen Horizonte

«nd leise wie hingehaucht zeiehnen sich feme die riesigen Bergge-

jWten der Marmolata, der Paralba im dunnen Gewoike. Tiet unten

f *e mtlerische Coritenzaschlueht, das ode Karrenfeld der bergum-

fjunnten Trenta, die leuchtenden, tieiblauen Mangertseen zuMissen
Jhres gewaltigen Waehters und hie und da blinkt em Silberstreil

dWch ragende Gewande, sich windend im Grun des Thales. Fnedlich

tunt weidender Heerden Gelaiite von den grtinen Balden heraui und
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hoeh am strahlenden Himmelszelte schwebt in einsam stolzen Kreisen

der Liifte Beherrscher, der machtige Adler.

Die Besteigung des fast unnahbar scheinenden Mangert, der

jedenfalls seine touristische Zukunft hat, ist, wenn auch etwas be-

scbwertich, doch mil keiner eigentliehen Gefahr verbunden und selbri

die schroffen Felsen unlerhalb des Travniksattels und die steilen.

schiefen, mil einer ungeheuren Riesenwand gegen die Seen abstiir-

zenden Felsplalten, die an der Nordseite iiberschrilten werden miissen,

und manchen Besteiger zur Utnkehr veranlassen, konnen bei einiger

Vorsicht leicht iiberwunden werden.
Nacli mehrstimdigem Aufenthalte auf der breiten Kuppe begannen

wir den Abslieg: vorbei an dem Schutzhause, das wir auf demselben
Wege erreichten, gelangten wir, die „rothe Wand/ das Nachtlager

der friiheren Besteiger, zur Linken lassend, uber groben Griesboden

und gut gangbaren Fels, (lurch Alpenrosengebiische und Krummholz
in das wildromantisrhe Mangertthal, aus demselben heraustretend zum
Predilfort und von hier nach weiterem 3stundigem Marsche zur Eisen-

bahnstation Tarvis, naehdem wir uns kurze Zeit am wunderschonen,
tiefblauen Raiblersee und am Standorte der Ferula rablensis und des

Thlaspi cepeaefolium aufgehalten hatten.

Das Pflanzenreich

anf der Wiener Weltansstelliiiig im Jahre 1873.
Notizen iiberdie exponirten Pflanzen, Pflanzeorohstoffe uud Produkte, sowie iiber ibre bildlichen Darsiellungen.

Von Franz Antoine.

(Fortsetzung.)

Wien
ausstellung von der portugiesisclien Regierung eingesendet. DW
gosste derselben bildele den (,'ipfel einer aus Faserwerk, Rinde und
VVaffen der Eingeborenen zusammengestellten Trophae und hatte

ein Jleter im Durcbmesser, aber der Kolyledone war es beraubt.
und es blieb demnach nur der nackte, tischt'urmige, sehvarzbraun
gefarble Strunk nbrig. Die beiden kleineren Exemplare halten 26
und 32 Ctm. im Durchmesser. Bei dern vierten Exemplare, welches
erst in der zvveiten Halite der Ausstellungsperiode eitttrtf, hatle die

Lungenachse des elliptischen, schiisselfdrmigen Stammtheiles 063 M.

as ist strahlenfOrmig stark zerkliiftet und am Rande sind kleine,

Kreistorrnige Narben zu bemerken, aus welchen die Fruehtstande aus-
gebrochen sind. Es tragi noch seine beiden Kotyledone in der L;inge

!°Y Meier
> und die, wie schon friiber erwahnt, grim und fnsch

»m Ausstellungsgebaude anlanglen. Es ereignet sicli bei dieser Pfla"ze

oer setlene Fail, dass wahrend der ganzen Lebensdauer die Kotyie-
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done an derselben verbleiben, grosser werden und weitere Blatter

nicht zur Ausbildung gelangen.

Durch die gnadigste Yermittlung Sr. k. k. Hoheit des durch-

lauchtigsten Herrn Erzherzogs Rainer, President der Wiener Welt-

Ausslellung, ging sodann dieses Exemplar in den Besitz Sr. Majestat

Wien

Ozeanisches Afrika.

Sainte Marie de Madagaskar

(jiespinnsipflauieu.

Sagus Ruffia Jacq.

Genussmittel.

Coffea arabica L.

H a r z e.

amahaca Willd. (Resine de Takamaque).

iiner Apocynee, vielleicht Vahea gummifera

Mayotte und Nossi-Be im Canal

Mozambique.

Holznmster.

Santalum album Roxb. (Santal citrin).

Farbepflanzen*

Areca Catechu L. (Noix d'Arec).

Bixa Orellana L. (Rocou).

Rocella montagni Bellong. (Orseille d'arbre).

tfespinnstpflanzen,

Gossypium.
Sagus Ruffia Jacq. (Raphia).

Sanseviera guineensis Willd. (Votoun fossa).
iii/rcwpi _

fl

Pamkinus this Bary (Vacoua). Aus den Fasern werden vorzugsueise

Zuckersafte bereitet.

Coff.

Nahrungs- and (Jenossmittel.

wfea microcarpa it. r. L^aie mu'«6" uu —-"- 7A'.- -,-, Millinnpn
Oryza sa,ita L . Hiervon betragt die Jahresernte 10 bis 11 MiUionen

Kilogramm.
Tabak in Blattern und mehreren Sorten.

tinmmi and Harze.

Willd
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Cocos micifera L.

In vielen Sorten

Oele,

Z a c k e r.

Insel Mauritius (Isle de France).

Uolzmuster.

Bei 60 Holzmuster fanden sich in kurzen Stammscheiben vor,

welche mit der Rinde umkleidet waren.

Acacia Lebbek Willd.

Antidesma madagascariensis Lam.

Badula reticulata.

foli

Blackwellia glauca Vent.
Calophanes Mauritiana.
Camphora officinalis Nees.
Calophyllum spectabile.

Cinnamomtim Cassia Bl.

Cupania laevis Pers.

Calycodaphne capsularis. Eines
der vorzuglichsten, aber audi
zugleich sehr seltenen Bau-
holzer.

Casuarina equisetifolia Forst.

Diospyros reticulata Willd.

Melanida Poir.

Erythrospermum sp.

Erythroxylon sideroxyloides Lam.
Elaeodendron orientate Jacq.
Ehretia petiolaris Lam.
Fropiera Mauritiana Bout.
Gaertnera raginata Lam.
Oastonia cufispongiaLam. Ein ganz

poroses Holz.

Hymenaea verrucosa Gaertn.
Haronga Madagascariensis Chois.
Heretiera littoralis Ait.

Haematoxylon Campechianum L.

Jossinia lucida. Ein schweres Holz

von sehr lan^samem Wuchs
mespiloides.

Imbricaria coriacea.

Labourdonnaisia glauca.

revoluta.

Lagerstroemia indica L.

Morinda citrifolia L.

Memecylon trinerve DC.
Mimusops angustifolia.

Mithridataea quadrifida

{Ambona Tamburissa Lam.)

Nephelium Litchi G. Don. Eine

seltene, aber vorziigliehe Holz-

art.

Olea lancea Lam.
Psathura myrtifollia Rich.

Prochia sp.

Quwisia otata Cav.
Syzigium Jambolanum DC.

obovatum DC.
sp.

Securinega nitida Willd.

Sideroxylon cinereum Lam.
Tabernemontana Mauritiana Poir.

Terminalia Catappa L.

Faser- and fcespinnstpflaiizeii

f
tf Malakoff

Brometia Sceptrum Fenzl.
Cordia tectonaefolia.
Colocasia antiquorutn Schott.
Dracaena mauritiana Lam.
tuurcroya gigantea Vent. Mit fttlif | Lankmia aurea.

Fuss langen, sehr feinen Fa-

sern.

Guazuma tomentosa H. B.

Heliconia gigantea. Mit sehr gro-

ber Faser.

corylifolia.
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Musa riolacea*

textilis Nees.

Pterospermum acerifolium Willd.

Eine braune und selir grobe

Faser.

Psiadia glutinosa Jcq.

Rhadinocarpvs lucidus.

Strelma reginae Ait.

Sanseviera zebrina.

Theobroma Cacao Adans.

Urania Madagascariensis Schreb.

Yucca gloriosa L.

Photographien.

X
von Gebauden, Stadten u. s. f. auf, darunter eine Vue prise au Jar-

din des Pampelmousses, welche einen Teich vorstellte, dessen Lfer

'"it Musen, Uranien, und Palrnen reich bepflanzt war.

Sowohl die Holzmuster, als auch die Faserstoffe stellte der Sub-

Direktor des konigl. botan. Gartens in Mauritius, J. Horn, aus.

Die Insel Reunion oder Bourbon.

miraipunKi aieser, uei naiiwjiutiicu ^e.~~» — 7

ist Saint-Denis. Es sind von den Ausstellungsobjek en
Der Centralpunkt dieser, der franzosischen Regierung angeho-

rigen Insel ist Saint-Denis. ~ - —, - r c ..

dieser kleinen Insel vorzugsweise die Medizinalpflanzen durcti jure

Reichhaltigkeit bemerkenswerth, nicht weniger die besonders reictie

Ausstellung von Kaffeesorten und Kaffeemustern.

Holzmaster.

Artocarpus Jaca Lam. (Bois de Jarquier).

Bambusa amndinacea Retz. (Bambou).
Blackicellia paniculata Lam. (Bassin).

Calophyllum [nophyllum L. (Takamahaca rouge)

Coffea mauritkma Lam. ((Metier marron).

Djospyros Ebenum Retz. (Ebene).

Elaeodendrum orientale J< q. (Rouge orientate).

Foetidia mauritiana Lam. (Bois puant).

Hypericum lanceolatutn Larn. (Mile pertuis).

Imbricaria maxima Lam. (Natte grande).

— petiolaris (Natte petite).

Ochrosma borbonica Juss. (Bois jaune).

°fea cernua Vahl. (Olivier).

Phyllanthus sp. (Tamarin petit).

Baphia sp. (Troncon de petiole dudit).

Sideroxylon cinereum Lam. (Bois de fer).

Syzigium paniculatum Gaertn. (Pecher marron).

Tamarindus indica L. (Tamarinie).
Terminaha mauritiana Lam. (Faux Benjoin).

Thuia orientalis L. (Sabine).

Weinmannia macrostaehys DC (Tan rouge).
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Faser- und 6espinnstpflaiizen.

Abrus precatorius L. (Liane de

reglisse).

Adansonia digitata L. (Baobab).

Agate americana L.

— bulbifera Salm Dyck.
august ifolia Haw.
vivipara L.

Ananas sativus Mill, (Ananasj.

Arenga saccharifera Labil.(Baleine

vegetal).

Bambusa arundinacea Retz.

(Bambou).

Chamaerops humilis L. (Crin ve-

getal).

Cocos nucifera L. (Cocotier).

Crotolaria tenuifolia Roxb.
— juncea L,

Dombeya angulata Cav. (Mahot).

Fourcroya gigantea Vent.

Hibiscus cannobinus L. (Gombo

Chanvre).

Musa paradisiaca L. (Bananier

a fruits).

textilis Nees. (Abaca).

Pandanus utilis Bory (Vacoa).

Die Wurzelfasern werden fur

Zucker- und Kaffeesacke ver-

arbeitet, wovon jahrlich mehr

als 3 Millionen Vacoa-Saeke

exportirt werden.

Phormium tenax Forst. (Lin de

Nouvelle-Zelande).

Sanseviera Zeylanica Willd.

cylindrica.

latifolia.

long ifolia.

Triumfetta Lappula L.

Urtica nirea L. (Ortie de Chine).

Yucca glaucescens Haw.

Gerbe- and Farbepflanzen.

Aleurites triloba Forts. (Baucoulier).

Hixa Orellana L. (Racou).

Danais fragrans Gaertn. (Lian de boeuf).

Diospyros Sapola Roxb. negro (Sapote negre).
Imbricaria maxima Lam. (Ecorce de bois de natte grande).
— petiolaris (Ecoree de bois de natte petite).

Morinda umbelIata L.

Ochrosia borbonica Juss. (Bois jaune).

Roccella Montagnei Bellang.

Terminalia Chebula Roxb. (Mirabalan citrin).

Weinmannia macrostachya DC.

MedizinalpflaDzen*

Acacia Lebbeck Willd. (Bois noir). Holz und Rinde in Anwendung
Adansonia digitata L. (Baobab). Holz und Friichte.

Adiantum rhizophorum Sw. (Capillaire).

Ageratum conyzo'ides L. (Herbe a bouc).
Anatherum muricatum Beauv. (Vettiver).

Andromeda pyrifolia Pet. Th. (Mapou).
Andropogon citriodorus Hort. (Citronelle).

Angraecum fragrans Pet. Th. (Tahan).
Antirrhaea verticillata DC- (Losteau).
BulbophyUnm nutans Aub. (Carambole marron).
Cajanus sp. (Ambrevades).
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Cannabis indiea Lain. (Anialle).

Celt is Madagascariensis (Andrege).

Citrus Aurantium L. Pampelmos (Pampelmouss).

Clematis mauritiana Lam. (Liane arabique).

Cocos nucifera L. (Cocotier).

Convolvulus maritimvs Lam. (Patate Durand).

Croton TigHum L.

Cupania alternifolia Pers. (Bois Gaulette).

Curcas purgans Med. (Pignons d' Inde).

Curcuma sp.

Datura Stramonium L.

Diospyros Sapota Roxb.
Dodonaea riscosd L (Bois de reinette).

Elaeodendrum orientate Jeq. (Bois rouge). Die Blatter dieses Baurnes

sind gifthaltig.

tquisetum sp. (Presle).

(Fortseuung folgt.)

Literaturberichte.

Ofversigt af Sverges ach Norges Rosa-arter. Af N. J. Scheuttz. Lund

1877. 8. W S.

Der Verfasser, welch er vor mehreren Jahren eine griindlieh

gearbeitete Monographic der Gattung Geum verOffenllichte, fiihrt in

''em vorliegendcn Auf'salze f'olgende Artcn von Rosa als in Schwe-

den und Norwegen vorkommend an: f Caninae: 1. R. camna L.,

2. R. Reuteri Godr., 3. R. dtimetorvm Thuill., 4. R. comfolta Fr.,

5- R. abietina Gren.. 6. R. tomentella Lem., 7. R. sclerophylla Schcutz.

ft Ruhiginosae: 8. R. rubiginosa L., 9. R. inodora rr. ffi-Vil-

losae: 10. R. potnifera llcrrm., 11. R. molhssima Fr., R. fallax

A. Blytt, 12. i?. ce/iws/a Schcutz, *J?. ScheuUn Christ., 13. K. *»-

wenfosa Sm., 14. R. Friesii Scheutz, 15. R. umbelhflora Sw., lb. R.

'omrnv/ata Scheutz. ffif Cinnamomeae: 17. R. Ctnnamomea L-,

18. R. carelica Fr. fr+H Pimpinellifoliae: 19. R. pmpmelh-

folia L.XR. pimpinelhfolio- rubiginosa. Diese neueste Arbeit von

Scheutz ist ein erwunschter Beitrag zur genaueren Kenntniss der

Rosenformen Slandinaviens und wird fur Jeden von Interest sein,

welcher sich mil dieser Gattung emgehender beschaltigt.

Dr. H. W. n.

Ueber Pilz-Aiisstellungen, insbesondere iiber die im <**£*"m*n
*J
n
%

des botan. Gartens H Breslau. Von Geh. Med. Rath Prof. Dr. H. K.

Goeppert. (Sep. Abzug aus der pharmac. Ztg. 187., J\r. 1U). s. /
a.

Diese Mittheilung berichtet tiber die jahrlich stallfindenden, ob-

genannten Expositionen und enthalt ein Verzeichniss der wichtigeren
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essbaren mid giftigen Schwiiimnc Sehlesiens, welches fiir Mykologen
nichl ohnc Interesse ist. Es sei ferner erwahnt, dass Prof. Goeppert
im Laufe der letzten iMonate noch folgende Vortrage in der schlesi-
schen Gesellsehaft fiir \aterlandische Kultur hielt: Ueber Heinrich
Gottfried Grafen von Matuschka, der 1776 den erslen Band
seiner Flora Sehlesiens veroflfentlichte. Ueber Pflanzen-Metamor-
phosen, welehe wahrend der letzten Jahre im botanischen Garten
zu Breslau beobaehtet wurden. Ueber den blauen Gum mi ha urn,
tucalgptus globulus, und seine fiebervertreibenden Wirkungen. Diese
Vortrage enthalten, obwohl sie nur kurz sind, dcnnocli manche he-
achtenswerlhe Daten und liefern einen erfreulichen Beweis, wie eifrig
tliatig der geehrte, hoehbetagte Verfasser noch immer ist.

Dr. H. W. R.
ft

Borbas Dr. Vincze, A inngyar korona teriileten, s hatartihoz koztt
es&Mt bogatsfelek (Cynarocephalae) hybridjai.

Die vorliegende Arbeit erschien in der Mai-Nummer der „Ter-
meszet

,
emer popularen naturwissensehaftlichen Zeitschrift, die bisher

tur ernstere Arbeiten unzugiinglich war. Der Verfasser besehaftigt
sich mil den Bastarten der genannten Unlerabtheilung der Compo-
siten aus Ungarn. Demnach ist Centaurea sordida W. a. lutescens
Koch eine Kotnbination von C. rupestris und C. Scabiosa, C. S. b.

purpurascens Koch = C. rupestris var. armata X C. Scabiosa var.
badensis, Carduus UtoraUs Borbas = C. candicans X nutans, C.
cuttndricus = C. candicansXpycnocephalus?, C. fallax = C. acan-
thoses X candicans, Cirsium noli tangere = C. eriophorum X lan-
ceolatum var. nemorale, C. lanceolatum var. (?) stenopteron = C.
Boujarti (?) x lanceolatum, C '

'

lustre and C. Linkianum Luhr _ _ „_, „„WMW ^ _,_„Me Arbeit ist nur eine vorlaufige Mittheilung aus einer bald zu ge-
wartigenden Pubiikation. K.

Borbas Dr. Vincze, A novenytani mniikalatok liazankbaa, W*evben (Die botanischen Arbeiten in Ungarn im J. 1875)
beschaftigt sid,, wie der Titel sagt, mit der botanisch-literarischen
naugke.t Lngarns im Jahre 1875 und erscheint demnachst in Justs

botamschem Jahresberiehte. In eben derselben Zeitschrift „Az orsza-
gos hozepfanodai tanaregylet k&ztonye* (Organ des Mittelschuleii-Pro-
icssoren-Landesvereines) befindet sich von demselhen eine Beriehti-
gung zu Simkoucs's letzter Arbeit. Demnach Ware Epilobium mixtvm
jraiK., wie Ascherson (Jahresbericht) gezeigt, nichts Neues, E. parri-
ftOritm^X fldn.flHim M/Ji-rl ™1,„„ it°„ .

& '
, . ,^ „ » ' wi7i ^i

Xp
X

XXVI, 44)
erwahnt und E. tetragoniforme Simk. ist = E. opacum Peterm.
J&. parrtflorum X roseum Gremli (Exkursionsflora der Schweiz 1874,
pag. i»o) Dem Referenten mochten wir noch zum Schlusse die in

• osswardein erscheinende naturwissenschafti. Zeitschrift empfeblen
'<« tiedauern dass er selbst in Pest nicht die periodische Literatur
l "gams komplet vorfindel. K-



249

Correspondenz.

Gerace di Marina, Calabrien, >o. Mai 1877.

Seit 12. April befinden vvir uns vereint in den siidliYhsten Thei-
1611 Calabriens und haben mehrere Punkte zwisclien Reggio und Ca-
tanzaro besiuiit. Die Ausbeute ist verluiltnissmiissig reichlirh, indem
7 Pressen in bestiindiger Thatigkeit sind, doch konnen wir nicht ver-
srhweigen, dass die Reiehhaltigkeit ausgesuchter Arten Blanches zu
wiinschen ubrig liisst. Der Boden, aus Granit und Thonsrhiefer und
vielen Sandgeschieben mit vvenig eingesprengfen Kalkgebilden beste-
hend, zeigt vielfach eine einformige und wenig interessante Flora, ob-
schon wir andererseits auch interessante Punkte getroffen haben. Hig-
her sind liber 200 Arten getrocknet, darunter z. B. Primula PalinnrL
Ajuga acaulis, Chrysosplenhm oralifolinm, Cardamine glatica, Cha-
tnaepeuce gnaphaUoides, Saponaria calabrica etc. und hoffen mit der
Zeit manehe hinzufiigen zu konnen, um die Erwartungen unserer
Conner zu erfiillen. R. Huter, P. Porta, G. Rigo.

Castrovillari, Calabrien, 10. Juni 1877.

Seit 3. Juni befinden wir uns bier am Fusse des 2248 Meter
hohen Pollino, dessen Hohen noch mit grossen Sclineeflerken bedeckt
sind. Wir machten bis jetzt bier zwei Exkursionen: nach Dirupata di

Morano und an die Halfte des Monte Pollino, wo wir bei 1000 Met
unseren Durst mit Sdineewasser loschen konnten. Die Flora bier
ncrum scbeint interessanter zu werden als in den anderen Tbeilen

Calabriens. Ragende Berge, Kalkformation werden uns gewiss inanche
interessante Funde machen lassen. Wir gedenken langere Zeit hier
zu bleiben, natiirlicb mit Unterbrechungen einiger ktirzeren Exkur-
sionen qach der Sila und einigen anderen Punk ten. Wir befinden uns
alle ganz wohl, wenn auch die Warme von Tag zu Tag steigt und
jelzt Mittags 25° R. erreiclit. R. Huter, P. Porta, G. Rigo.

Personalnotizen.
Dr. Julius Wiesner wurde von der kais. Akademie der

Wissenschaften in Wien zum korrespondirenden Mitgliede gewahlt.

— Erzbischof Dr. Ludwig Haynald wurde von Sr. Majestat

dein Kaiser durch die Verleibung des Grosskreuzes des Stefansordens

ausgezeichnet.

— Dr. Ludwig Bitter v. KSchel, k. k. Rath, ist am 3. Juni

to einern Alter von 78 Jahren in Wien ffestorben.

Dr. H. R. Goeppert feierf am 15. Septemb. sein 50jahnges

Jubibium als Professor an der University Breslau.

— Dr. Schweinfurth ist von seiner zweimonatlichen Reise

(l«reh die arabiscbe Wiiste mit reicher wissenschaftlicher Ausbeute

Ende Mai wohlbehalten in das Nilthal zuruckgekehrt und wird in

emigen Monaten in Berlin erwarlet, um den Rest seiner botanischen

Sammlungen zu bearbeiten.
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Vereine, Anstalten. Unternehmungen.

In einer Sitzung der kais. Akad. der Wissenschaften
in Wien am 1. Miirz iiberreichte Dr. J. Peyritsch eine Abhandlung,
betitelt: „Untersuchungen liber die Aetiologie pelorischer Bliithenbil-

dungen." Verfasser hat bereils melirere Arbeiten iiber pelorisclie

Bliithenbildungen publizirt; die Pelorien wurden vein morphologischen
Standpunkte aus abgehandelt; er surht nun durch Kulturversuclie zu

ermitteln, unter welchen Bedingungen das Auftreten pelorischer uni

abnormer sygomorpher Bluthen erfolgt, Verf. fand, dass Galeobdolon
luteum und Lamium maculatum auf gewisse Storungen, die or zu

einer bestimmten Zeit wahrend des Entvvicklungsprozesses cin-

wirken liess, durch Entwicklung verschiedener abnormer Formen re-

agirten. Die Ausartungserscheinungen vvaren reduzirte und vollstim-

dige pelorisclie, ferner in Gliederzahl und Form der Bluthenblatter

abnorme, aber streng symmetrische (zygomorphe), ausserdem noch

asyinmetrische Bliithenbildungen, zuvveilen auch Anomalien der \cge-
tationsorgane. Als reduzirte Pelorien bezeichnet der Verf. gewisse

gipfelsliindige Bliithenbildungen, denen alle Wirtel mit Ausnahme der

der Carpidien fehlen. Als Mittel, eine derarlige Stoning, auf welche
die erwahnten Ausartungserscheinungen auftraten, zu verursachen,
diente ihm bei den angefiihrten Pflanzen Einwirkung ungewohn-
ter Isolation. Die Reaktionserscheinungen erreichten ibre grosste

Intensity im Laufe des ersten Jahres, nach Beginn des Versuclies

gerechnet, in den spiiteren nahmen sie durchschnittlich ab, wenn
auch dieselbe Stoning fortdauerte. Die Individuen verhielten sich sehr

verschieden. Bei Galeobdolon luteum erhielt er das giinstigste Re-
sultat bei einem Versuche, avo von secbs Pflanzen derselben Ver-
suchsreihe drei mit Pelorien auftraten, und bei zweien derselben die

eine 10, die andere 14 typisch ausgebildete, gipfelstiindige Pelorien

entwickelte, bei einer vierten Pflanze wurden einzeln stehende nor-

mal geformte Bluthen an Auslaufern hervorgebracht. Bei anderen
Versuchen kamen reduzirte gipfelstandige und seitenstiindige, typisch

ausgebildete, in der Regel viergliedrige Pelorien zur Entwicklung.
Bei einem mit Lamium maculatum angestellten Versuche, der das

giinstigste Resultat ergab, waren von sechs Versucbspflanzen vier

mit zum mindesten einer gipfelstandigen Pelorie versehen; eine funfte

Pflanze hatte Abnormitiiten zvgomorpher Bluthen aufgewiesen. Bei

anderen Versuchen traten unter vier bis sechs Pflanzen eine bis zwei

nut Pelorien auf. Die Pelorien beidor Arten steril. Nur die Minderzahl
der Pflanzen jeder Versuchsreihe blieb vollkommen normal. Die pelo-

nsrhe Form liess sich durch Aussaatversuche nicht fixiren. Leonurus
( ardtaca fand V«>rfasser in vielen Garten mit pelorischen Gipfel-

blutlien. Die Pelorien dieser Art haufig fruchtbar. Ob die pelorisclie

Vanetat fixirt werden kann, war Zvveck der Versuche. Es wurden
Aussaatversuche angestellt und zwar mit Samen, die aus Pelorien
hervorgmgen, und solehen aus zvffomorphen Btiithen. Das Gesammt-
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class ein wesentlicher Untersehied bei-ergebniss dor Versuehe war,

derlei Samen, wenn es sich um die Entwfcktang pelorischer Bliithen

an den aas ihnen aufgezogenen Pflanzen liandelt, nielit existirt, Es

kam bei einem Versuehe vor, dass aus Samen von peloriseben Blii-

then nur Pflanzen gezogen wurden, die alle wieder pelorisehe Gipfel-

bliithen besassen, dass bei anderen Ver

suchen von zygomorphen Bliithen gerade mehr Pflanzen

als aus Samen von Pelorien selbst. Es

Rucksehlage zur normalen Form er-

doch zeigte es sich auch,

aus Samen
mit Pelorien hervorgingen, on »<** ^w ...... .«.. —
hat sich herausgestellt, dass ungefahr bei der Hitlfte der ausgesiieteii

Samen soleher Pflanzenstocke, die an sammtlichen Bliithenstengeln

gipfelstfindige Pelorien tragen,

folgen. Die Nachkommen eines derartigen pelorientragenden Exem
plares lassen sich in zwei Gruppen hringen: Die Pflanzen der einen

Gruppe entwickeln Stengel mit zahlreicben Bliitbenquirlen, die gegen

die Spitze zu sich verjiingen; die der zweiten Gruppe besitzen an

jedem Bliithenstengel nur weniffe Quirlen aber eine gipfelstiindige

Pelorie. Ob eine weitergehende Fixirung der peloriseben Varietat er-

zielt werden kann, wird Aufgabe weiterer Versuche sein. Im An-
hange werden vom Verfasser beobachtete Fiille pelorischer Bliithen

beschrieben, atiologische Details angefiihrt, der Typus der jeder ge-

nannten Art zukommenden aktinomorphen Bliithenbildung erlautert. Be-

sprochen werden gipfelstandige Pelorien bei Lamium garganicum, Ga-

leopsis versicolor, Prunella hyssopifolia, Thymus Serpyllum, Nepetha

macrantha, Calamintha nepetoides, Micromeria dalmatira, Clinopodium

rulgare, Dracocephalum atistriacum, Marrubium vulgare, Ballota

hispanica, Vitex Agnus castus, V. incisa, Polygala amara, Delphi-

nium Consolida, Staphysagria, Aconitum Lycoctonum, ferner eine

seitenstiindige der Corydalis bracteata.

3o ischer Tauschverein in Wien.

Sendungen sind abgegangen an die Herren : Kugy, Karo, Duff!

Dr. Rauscher.

Aus Niederosterreieh einffes. von Wiesbaur: Hieracium Aun-
C"'«X Pilosella. H
latum.

laerigatum v. austriacum, Taraxacum corntcu-

, T. leptocephalum, T. palustre.

Aus Ilno-arn piincr. von WiUngarn
nyssopifolia f.

eing Lythrum bibracteatum, L.

erecta, Taraxacum leptocephalum.

Vorrathig: (AM.) = Adriatisches Meer, (B.)

Mittellandisches Meer, (NO = INordsee, (>Oe.)
}|
j'hren, (MM.)

Bohmen, (M.)

Schlesien, (Schw.)
Niederosterreieh, (OOe.) = Oberosterreich, (Scbl.)

= Schweden, (T.) = Tirol, (U.) = Ungarn.
.

Aneura multifida (Schl.), A. pinguis (Schl.) ,
Bias* g«.«a

<s«hl.). Fossombronia pusilla (Dietenbofen), Frulania dtlatata (p., v.),

Jungermannia catenulata (Schw.), J. nivalis (U.), J. Taylort (>cnw.j,
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(Schw.), Marchantia polymorpha (OOe.), Mastigobryum trilobatum
(U.), Metzgena furcata (Schl.), Pellia epiphylla (B.), Plagiochila
aspemoides (Schl.), Ptilidium ciliare (Schl.), Radula complanata
(Schl., Rheinpr.), Riccia fluit. var. canaliculate, (Bayreuth, Leipzig).
R. natans (Schl., Bayreuth), Sarcoscyphus Ehrharti (Schl.), S. Funkii
(SchwO, Scapania aequiloba (Schw.), Sphagnoecetis communis (Leip-
zig), Trichocolea Tomentella (Schl.).

mm
A%a9roPila Sauteri (Zellersee), Asperococcus echinatus (AM.,

MM.), Batrachospermum moniliforme (U.), Botrydium Wallrothii
(Leipzig), Bryopsis plumosa (AM.), Callithamnion plumula (AM.),
tallith seminudum (AM.), Ca//«7A. tetricum (MM.), Cblftft. eera'co-
tor (AM.), Ceramium barbatum (AM.), C. Deslongchampii (AM.),
C. radiculosum (AM.), Chordaria flaqelliformis (MM.), aroo-
/ep«s umbrtnum (Giessen), Chthoneblastus Vaucheri (B.), Cladophora
heteronema (AM.), C/. Hutchinsiae (MM.), C7. rapes/m (MM.), C/a-
dostephus Myriophyllum (AM.), Codium tonie.ninwm rATVI Y Cnnfena

officinalis
oata (AM), C. £fo/>/>ei (AM.), Denticula elegans (NS.), Zto/w/a dt-

f amT ^ } '
BraVarnaldia glomerata (U.), Ectocarpus siliculosus

(AM.), Enteromorpha compressa (AM.), Flabellaria Desfontainii (AM.),
Fragillaria mrescens (M.), Fweus serra/t/s (NS.), P. vesiculosus (NS.),

fastigiata (NS.), Gigartina
j.™. ,™^,, uwet/capsa ambigua (INOe.), Grateloupia filicina (MM.),
i/ateA Op«»^ (AM.), Halymenia Floresia (AM.), Haliseris poly-
PMioiaes (AM.), Hildenbrandtia sanguinea (T.), Hormoceras diaphanum
(AM.), Hydrodtctyon utriculatum (NOe.), Hydrurus penicillatus (U.),
Le
;
t,a™aJorulosa (U.), Leptothrix tomentosa (M.), Ziapora tri-

color (AM.), Nitzschia palea (M.), AWoc cowmwwe (NOe.), JV. W»-
carwm (Leipzig), JV. Zetterstedtii (Schwj, Odontidium alpigenum
U.J, V. Mensodon (M), Oedogonium capillare (NOe.), Patmogloea

r AM
r
r°«

Ca
,

(M) PhlJcoser^ Lima (AM.), Polqsiphonia breviarticulata
(Am.) F. deusta (AM.), P. Perreymondi (AM ), P. purpurea (AM.),
forphyra vulgaris (AM.), Pra.s*7>/a Sa^en (T.)/ Rutiphlaea pinastroi-

ifoliumA. ll™tohum (AM.), Scytonema Myochrous (Steiermark), Sirosiphon
oceitatus (M.)

, Sphacelaria scoparia (AM.), Spyroqura crassa (MO,
fP-decimma (U.), Sp. ,•„#,,„ (NOe.), 8p. mtidZ 1X6*.% Sp. quinina
U>ue ), btygeoclomum subspmosum (M.), Slypocaulon scoparium (AM),
*.¥"** aacularis (M.), S. F«*tt«» (M.), 5. /ae^ (NS.), S. *fc»-

?\-?f ! A ,'

L/na (M)
'

P* '**"** pallido-virens (NOe.), tf. P<wi<?

•
', f„

lahssima (AM.), Vaucheria dichotoma (M.), ZonoWa P«-
*<>«*« (A.M.), Zygnema stellinum (NOe.).

Obige PHanzen konnen nach beliebicjer Auswahl im Tausclie
^'ier kauflich die Centurie zu 6 fl. (12 R. Mark) abgegeben werden-

urn und Papier der C. Ueberrouterschen Buchdruckerei (Jf. Salaer).

\
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XII

l*ber das VtrkommcD gewcllter (gefalteier) Zellinembranen im

PflaDKeiireicbc.

Von Anton Schweighofer.

Ks sind his jelzl nur wenige Abnandlungen erschienen, welche
sich speciell mil der Wellnng der Zellmembran besehaftigten. Grosser
,s

« die Anzahl derer, welclie sie gelegentlich erwalmen; auf diese

werde ieh an den betreffenden Stellen dieser kleinen liittbeiltmg zu

Jprechen kommen. Von den erstereu nenne ich: -leber Streifung
«er Zellwand, verursaclit dorch Wellung.* Von Dr. Rob. Caspary 1

).

111 diesem Aufsatze ist sowohl die allere Lileralur fiber diesen Gegen-
st«nd znsarnmengestelll und kritisirt, als audi eine Reihe von Pflanzen
au 'gefiihrf. welche in verschiedenen Geweben gefaUeteZellmembranen

l

) Botan. Zeitung, 1833 S. 801.
"esterr. I„„tin. ZeiUebrift. 8. Heft. 1877- 21
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zeigen, welche Fallen bei einem zur betreffenden Wand tangcntialen
Sclniitt auf derselben als Streifen erscheinen. Ferner: „Ueber die

Wellung (Fallung) der Zellmembranen in den Geweben der Lnft-

wurzeln von Harlwegia comosa Nees., nebst allgemeinen Bemerkungen
uber die Wellung der Zellliaute." Von Prof. Wiesner l

). In dieser Ar-
beit ist die neuereLiteratur iiber den Gegenstand in Kiirze angegeben; es

findet sich daselbst der Nacbweis, dass die Wellung der Zellmembranen
im ganzen Bereiche des Grundgewebes der Luflwurzeln dieser Pflanze

aul trill; es sind bier aucb die ersten Bemerkungen iiber die kiinstliclie

Hervorrufung und das Zustandekommen der Wellung im lebenden
Gewebe anzutreffen. Da nun dem Anscbeine nach gewellte Zell-

membranen eine grosse Verbreiluug im Pllanzenreiche haben, so

unternabm icb, angeregt durch Herrn Prof. Wiesner, im pflanzen-

pbysiologiscben Institute bieriiber Untersucbungen, uber deren Re-
sultale icb bier einige Miltbeilungen zu machen mir erlauben will,

und zwar sollen hier einige neue Vorkommnisse der Wellung in der

Endodermis, in der Gefassbiindelscheide, im Mark und im Kindcn-
parenchym mitgetbeilt vverden.

p

1. Die Endodermis.
Dieses als Hypoderma aufzufassende Gewebe der Wurzeln,

welches immer unmittelbar unter der Oberhaut (oder dem Periderm)
liegt und stets bloss eine Zellsebicbte bildet, bestebt immer aus zwei

Arlen von Zellen, namlich aus kurzen rundlicben oder kegelformigen
Elementen, meist mil granulosem Inbalt und langgeslreckten im allge-

meinen prismatiscben Zellen. Diese letzteren zeigen auf dem Radial-
scbnilt die dureb Wellung bewirkte Streifung , auf dem Tan-
gentialsebnitt Iiingegen siebt man an diesen Ze!len°die durchschnittenen
Zellwande gewellt, wahrend man zugleicb auch die kurzen Elemente
hier deutlieb von jenen unterscbeiden kann. Da man am Badialsohnitt
kerne vvellenformig contourirten Zellenwande sieht, sondern nur ge-
streifte, so gebt daraus bervor, dass nur die radialen Wiinde es sind.

welche die Fallen, die mebr oder weniger genau senkreebt auf die

Wachsthumsaxe der Wurzel sleben und iiber die ganze Wand ziem-
bcb gleicbmassig verbreitet erscbeinen, zeigen.

Die Zahl derselben ist jedoch verschieden; Wiesner beobachlele
an je einer Zelhvand der Endodermis von Hartwegia 23-41 Streifen,

deren jeder einzelne meist in der Mitte am starkslen ist und sich

gegen die Seite bin allmalig verliert. Oudemans 2
) bat eine so aus-

gebildete Endodermis gefunden und beschrieben bei Aerides sua-
veolens Bl., Arachnanthe moschifera BI. u. a. Leitgeb 3

) and nach

') Oesterr. botan. Zeitschrift 1876, Nr. 1.
a

) Oudemans: Ueber den Sitz der Oberhaut bei den Luftwurzeln der

urclndeen. Verhandl. der koninkl. Akademie van Wetenschappen IX. Amster-
dam 1861, pag. \r,.

') Zur Kenntniss von Hartu.
Akademie der Wissenschaften. M
1. Heft S. 138.
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thin Wiesner haben sie beschrieben an Harltcegia comma. Ni co-
lli

1
) hat sie gefunden bei Araliaeeen {Hedera Helix), Erd- und

Luftwurzetn, Asphodeleen Qlyacinthus orientalis), sowie bei Pota
folia t Lam him album. Bei diesen

m seiner Arbeit unter B aufgefuhrten, erwahnt er ausdriicklidi die
gewellten Zellwande; er zahlt jedoch unter A noch eine Reilie von
rilanzen auf, deren Endodennis aus langgestreekten und kurzen Ele-
mental! besteht, wobei aber von einer Wellung niclits erwahnt wird.
Aus dieser Reihe habe ich sie jedoch gewellt gefunden bei Primula Auri-
cula L. P. officinalis Jcq., JP. elatior Jeq. Ausserdem habe ich die
heschriebene Endodermis gesehen bei Primula acaulis Jcq. (nieht
tei Pt chinensis), in den Knollen von Ranunculus Ficaria L. und
K. illyricus L., in einjahrigen Wurzeln von R. Philonotis Elu\, R.
'nilhosus L. und R. acris L.

2. Die Gefassbiindelsc heide.

Audi diese besteht, wenn sie gewellte Zellwande hat, nur
•M einer Zellreihe , deren Zellen lest aneinander schliessen,
wnd der Auflosung durch concentrirte Sehwefelsaure langerWidersIaud
ieisten

, als das umliegende Gevvebe. Die Fallen verlaufen audi hier
,lur an den radialen Wanden und stehen senkrecht zur Wachs-
loumsaxe; auch hier sind sie in der Mitle am starksten und neh-
men gegen die Seiten bin ab. Auf dem Querschnitt erscheinen die
dlen als sehwarzer meist etvvas in die Lange gezogener Punkt.

I^aspary sagt in einer Abhandlung liber die Hydrilleen % dass er

J*r diesen dunklen Punkt nichls naheres ermitteln konnte. Spate* 1
)

aeutele er die Streifen der Zellen der Gefassbiindelseheide als Pares;
so bei BulUardia aquatka und Hydrilla verticillata. Spiiter gibl er
sovvohl «lie richtige Erklarung des Punktes *), als er auch noch aus-
Juhrlich beschreibt die Gefassbiindelseheide von Ficaria ranunculoides
K °th., Charhcoodia rubra Plan eh., Brasenia pellata Pursh. Hegel-
jueier 5

) fand die Gefassbiindelseheide mil gevvellten Zellen bei der
battling Callitriche, wo sie besonders in den Stengelknoten selu
scharf ausgepragt ist, aber auch in der Wurzel und i

gewellt sind auch die Wanda der Gefassbiindelsehei

im Blatte. Stark

idezellen in den
jwten Wurzeln der Gat lung Lemna. Kicolai 6

) gibt sie gleichfalls
^i bei Pisutn arcense L., Lupinus albus , Alnus glutinosa Grtn.,
tvwwla elatior, bei Wellingtons gigantea mid Cattleya crisp*, so

iften der k. phys.-
otn J 0tt0 Nicdlai: Das Wachsthum der Wurzel. Schr
MJn

- besellschaft zu Konigsberg, 6. Jahrg. 1865.

Pringsheira: Jahrbucher I. S. 441- „ „ . _

T* vzJ BulUardia aguatica DC. Schriften der k. phys.-okonora. Gesellscbaft
"U Ko,»gsberg, I. i860. ;. __ .

vta
) Caspary: Bemerkungen iiber die Schutzscheide und die Bildung oe>

amines und der
-

Wurzel. Prinirsheim Jahrb. IV. 101.

f>n .
) H^gelmeier Friedr.: ilonographie der Gattung Callitriche. Stutt-W 1864.

Nicolai a. a. O.
21 *
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lange sic noch nicht verholzt grind, bei Lijropodium clatatum L and

Selaginella Martensii. Pfitzer 1
) unterscheidet bei den verschiedcnen

Equisetaceen eine „aussere Gesammtschutzscheide, welche das System

der Leitbiindel in seiner Gesammtheit umgibt, die Einzelschutzscheidc.
welche jedes Leitbiindel fiir sich und eine zweite Gesammtschulz-
scheide, welche die Gefiissbiindel auch auf der inneren Seite unigiht."

Die Zellen sammtlicher drei Arten zeigen auf dem Querschnitte den

schwarzen Punkt , auf dem tangentialen die Wcllung. Sie kommen
sowobl im Stamin , als auch im Rhizom vor; im Ietzteren sind si«

&fters starker verdickt, jedoch nicht so stark, dass dadurch die Wcl-
lung verschwiin<le. Es gibt auch Zellen mit vier schwarzen Punkten,

welche dadurch entstehen , dass zwei Gefassbiindelscheiden an ein-

ander stossen , z. B. eine „Einzelschutzscheide und eine Zwisehen-
schutzscheide." (Letztere iimgeben nur 1—7 Parenehymzellen, mgea
aber auf dem Querschnitt ailch ,ien schwarzen Punkt.) Im Knollen

sind die Zellen etwas grosser.

Prof. Wiesner fand in den Luftwurzeln von Hart iregia comosit

eine sehr scharf ausgepriigto gemeinschaftliche Gefassbiindelsoheido
auf, deren 4—Gseitige Zellen an den radialen Wiinden gefaltct sind.

Sachs fiihrt in seinem Lehrbuche der Botanik eine solche Gefass-

bundelsehcide an bei den Fsrnen, Marsiliaceen, bei den Maralliaooen

In der Wurzel; diesen fehlt sie im Blalt und Stamm , wie auch den

Ophioglosseen und Selaginellen. Kny sagt in der Erklarung zur Wand-
tafel XII, III. Serie, dass bei Secale cereale die Gofassbundelseheidc-
zellen kanm merklich gefaltet sind. Kamiensky*) findet in

¥l urzeln
, Stengeln und Blattem der Primulaceen die Zellen moist

gewellt, manchmal aber so schwach
, dass auf dem Querschnitte der

sen warze Punkt nicht zu sehen ist. So babe ich sie naincnllich flO

den

€ Gut a«sg«-
bildet ist sie auch bei Chelidonium majvs und Ranunculus arris, von

letzterem besonders in jungen Wurzelii deutlich.

3. Das Mark.

Die Zellen des Markes zeigen , wenn sie gewellt sind ,
die

higenlhiunlichkcit
, dass die Wellen nicht iinuier senkrecht auf der

Wachslhumsaxe stehen, und dass die Wellung nicht immer an alien

Zellen auftritt. Gewohnlich sind die Zellen desto starker gefaltet. J«

naher sie dem Gefassbiindel liegen. Caspary findet solche Zellen

bei Ecballion Elaterium im Blattstiel, wahrend sie im Stengel feWen.

bei Tropaeolum majvs, Aduxa Moschatellina, Neottia Nidus avis Rie»
Aitaeha ris A Isin astrum.

Bei Hartwegia ist nach Prof. Wiesner die Faltung nicht so

deutlich als im Bindenparenchym; „sie tritt scharfer lienor an Wur-

') Dr. Ernst Pfitzer: Ueber die Schutzscheide der deutschen Equisetaceen

¥ rings he up Jahrb. VI. S. 197.

a°~ k
!).Kamiensky: Zur vergleichenden Anatomie der Primeln. Strassburg

i«i5. Die Resultate dieser Abhandlung in der Botan. Zeitung i875, p. 786 a*
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Zulu, welclie submers odor in der Luft erzoffan wurden , als an iin

ooden zur Entwiekelung gebrachlen." Ich babe das Mark mil ge-
wellten Zcllwanden gefunden, bei Mercurialis ocata St. und Hpp.,
M. annua L., Chelidonium majus L., Primula officinalis , Samolus
Valerandi L., Arabis petraea Lam., Brassica Napu$ L., Geranium
pusil/um L., Erodium cicutarium L'Her., Cert*the minor L. , Gra-
tiola officinalis L., Symphytum officinale L. , Polygala major Jcq.,

Trifolium montanum L., Melilolus officinalis Desr. , an Keimlingen
von Vicia Faba und Phaseolus multiflorus.

Herr Otto Slapf hat im pflanzenpliysiologischen Instilule an

etiolirten Trieben von Solanum tuberosum gefunden, dass das Mark
und Rindenparenchym gel'altet ist , es gehen aber die Fallen nicht

uher die ganze Wand der Zelle.

4. Das Rindenparenebym.

Die Verlmltnisse der Kallung sind bei diesem Gewebe im all-

gemeinen dieselben, wie beim Mark; audi bier ist die Faltung gegen
das Gel'iissbiindel starker ausgepriigt. Caspary 1

) fand sie bei Vic-

toria regia im Blatt und BlUthenstiel, ebenso bei Nymphaea alba L.,

Xuphar luteum Sm. im Parenehym der Wurzel, Nelvtnbium specio-

*m im Blaltstiel, Cucurbita Pepo L. im Blatlsliel, Phoenix dactyli-

fera L. in der jungen, nocb nicht verholzten Wurzel, Hydrilla den-
tata y.pomeranica im Stengel, Najas minor im Stengel, Ceratophyllum
demersum L., Hydrocharis Morsas ranae L., Hydrocotyle vulgare L.

"n Stanun, Euryale ferox im Blatlsliel, Blattrippen und Blaltdornen,

Zanichellia palustris im Slamm , Adoxa MoschateUina im Blatlsliel

und Slamm. Scirpus facustris in der Wurzel. Ich land sie ferner

an Ribes aureum in sebr jungen Trieben , Samolus Valerandi im

Sttmm und in der Wurzel, Ranunculus Philonotis Ehr. in der Wur-
zel, Primula officinalis und elatior in den einjiilirigen Wiirzeln, Muscari

racemosvm Mill., Cerinthe minor; ebenso an Keimlingen von Vicia

Ffiba und Phaseohis multiflorus, bei Ietzteren namentlich, wenn sie

eliolirt sind.

Ich setze im pflanzenphysiologisclien Institute melne 1'ntersn-

clmngon sowohl iiber weiteres Vnrkom.men gewellter Zellmembranen,

Jls auch iiber das Zustandekommen von slationafer und variabler

Faltung fort, und hofle uber letzleren Gegenstand AufschlOsse gehen
zu konnen.

') Botan. Zeitunc. I. c.
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Die Waldstein-Kitaibel'schen Melilotus-Arten.

Von Ladislaus Menyharth S. J.

(Fortsetzung.*)
*

Der Vereinigung des M. macrorrhims mit M. dentatus wider-
sprechen ferner die Kitaibel'schen Origualexemplare dor belreffenden™?e"'

,

lch saSe ausdrueklich: die Kitaibel'schen > nicbt aber W.
Kitaibel scben ~- nocli weniger Waldstein'sehen Exemplare. Denn tlass
die Waldstein scben, oder wenn man so will, W. Kitaibel'schcn Ori-
g.nalexemplare (Herb. Waldstein und Herb. Sternberg. Celakovskv
ie/0, b. 50-54) nichts entseheiden diirfen, geht schon theils tus
dem Gesagten bervor, theils wird diess durch folgende Umstande
unmuglich gemacbt: *

ru i.

L
n
,)asS bei de,n beste»enden Widerspruche der Waldstein'schen

Herb. Pragense) und der Kitaibel'scben Originalexemplare (Herb.
Kit. zu Budapest), jedenfalls die Waldstein'soben Exomplare fallen
mussen und nicbt die Kitaibel'schen;

2. dass nach dem bekannten Verhallniss des Grafen Waldstein
zu Kitaibel des Ersteren Autoritat nicbt massgebend sein kann. -
Die Originate vemplare des Kitaibel'schen Herbars im National-Museum
zu Budapest sind in jeder Hinsicbt ais entscheidend zu betrachtea.Mo sind in gemigenden Exemplaren vorbanden: 3 Exemplaro sowohl

VuuJ v
P(

l I™ f
1 " M macrorrhizus; sie sind in dem urspriing-

licbon Zustande erbalten, als hatte sie Kitaibel vor ehva 80 Ja!iren
seiner yerpackt und seitdem Niemand geofFnet, sie tragon endlich an
ikn Eliquelten die Handscbrift Kitaibel's selbst. Diese Exemplare von
M. macrorr/uius stellen nun eine Fflanze dar, die von M. pal***

n;
S

«n
W
T k" 4

l," t0
I

rscheiden H *» M. dentatus aber fust gar
Ijune speziflsche Aehnhehkeit hat. Es ist also nicbt moglich, dass man
diese zwei Iflanzen unter einem spezifischen Namen vereinige.

**hu i

G
-

l

\ ,

M
' nworrKws mit M. dentatus nicbts zu I bun

nabe, beweist audi die Auffassung der mit Kitaibel gleiehzeitigen
ode, nach ibm fulgenden Botaniker. In dem Wiener Herbar befindel

Ti.Lf-!"
V0

1

n
l

Sad,
,

er gesammeltes Exemplar (bei Tiszabeo an der

VSEtSk ,

Wel
^

,e
f

der typische If. macrorrhhus ist. In dem Porten-
schlag scben Herbare befindet sich audi ein Exemplar des M. macrdf

n 1 °u
7
-,
denlalus~) '"it der Handscbrift Portenschlag's selbst.

in em Herbar des Erzbischofs Haynald sind beide PHanzen aus den.

dpm w° '.?
6
-

rb
f
r mif der Han^chrift Scbott Patris versehen. 1"

oem VViIIdenovv scben Herbar (zu Berlin) sind zwei Exemplare von

LZTr0r
l T- ,

aufbewahrl >"it der Handscbrift WHldenow's und
nocbst vyahrscheinl.ch auch von ihm bestimmt. Denn Dr. P. Ascher-
°
n
"' Ju'f T ,

die betreflfend™ Exomplare giitigst zngeschickt,
unterncbtet mich fiber dieselhon »..r (n\„anAn w„: * ai~ r^fnlium
macrorrhizum Ondel

Ifoli

Miter W 1 M^n •
i i i ,

*~*±-ji iiilims nnucics «.^ -

Mntfefe . 4. a
w

,

lederkehre»«e Trif. palustre, wie audi aus *
iwwwcnen Standorte zu orsehen ist. Oboe Zweifel erl.ielt Willdeno*
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dieselbe Pflanze zweimal von
v
Kitaibel*), zuerst vennulhlich unter

banaticum (Celak.), spaler als Trf. palustre. Als

?

(lem Namen Trif
dann die Tab. 26 der „Plantae rariores ... K veroflentlicht wurde
ulaubte Willdenow irrigerweise in der zuerst erwiibnten Pflanze

Nr. 14157 Trif. macrorrhimm W. K. zu besitzen und anderte, wie

Sie aiis dem Umschlage ersehen, demgemass den Namen urn. Der

erste Buchslabe des friiheren Namens hat eine Spur liinterlassen, die

wold einem „p" angehoren kann. Audi die Diagnose, welcbe Will-

denow seiner Gewobnbeit gemass auf dem Umschlage gescbrieben

liat, slellt nicht Melilotus macrorrkizus, sondern Mel. palustre dar.

Die Pflanzen haben mil M. macrorrhizus nur die fast monstros ans-

gebildelen Zahne der Nebenbliitter gemein. So viel k&nn man aber

aus dieser Darstellung und aus dem Willdenow'schen Befunde mil

Sicherheit folgern, dass Willdenow den M. macrorrhiz-us keineswegs

in einer zu M. dentatus gehorigen Form gesucbt hatte."

Zur Bekriiftigung des bisher Gesagten mogen bier die Worle

C y nuper
/••

tnacrorrhhum W. K. simplex esse synonymon Trif. dentati W I

'f. macrorrhizum Koeb et Autorum esse M. altissimam Thuill. —
Schedam Rocbelii teneo: M. altissima Thuill. Trif. palustre W. K. Jam
diii ante auctorem pragensem auctores gallici (Cosson et Germain,

Godron) Metilot. altissimam et macrorrhizam eandem esse speciem

intellexerant. CI. Celakovskv descriplionem Kitaibelii n. videtur legisse

qui stipulas optime descripsit Trif. macrorrhizum pag. 25: stipulae

subulatae integerrimae, infernae tamen bine dente subulato instructae.

Trifolium dentatum p. 41: stipulae profunde 3—5 dentalae, laciniis

subulatis non raro varie curvatis, ultima longissima saene margine

superiore denticulo notata. Ipse fruclus Trif. maerorrhizi in Tab. 26

»dhi valde charaderislicus videtur. — Praeterea sincerrimum Met.

niarrorrhizam (etiam KochiananO ex Hungaria et Croatia teneo. Bene

perpensis, correctura citata mihi corrigenda videtur. Quod ilb, qui

auctores reeentiores novit etiam eo comprobafur, quod ex amieis

audoris laudati, saltern citati, unus cl. Uecbtritz eum citavit (cfr.

Oest. Bot. Zeitsebr. 1773, pag. 160) nee ullus de alius lypis W ald-

steinianis Kitaibelianis mentionem fecit."

Die Meinuni? Celakovsky s hinsichtlicb des Mel. macrorrluzus

fand nur gerinae Verbreitung. In einzelnen Floren begegnet man je-

tloch audi dieser Auftassung; so findet sie sich in Knapp**): PHa.izen

Galiziens und der Bukowina; Garcke: Flora von 3\ord- und Mittel-

Deutschland.
. . n

Eine viel altgemeinere Verbreitung fand bei den neueren Bo-

*) Diess bestati-t aucb die Handschrift Kitaibel's d_aselbst: gpe^J*™
>n Baaatus paludosis inter Anmdwvn Phragm. ad 6-- pedes et ultra ex^rt

- entem ab officinali diversam puto, licet jam semel contradixeri ? .

**) Vend, aber Oest. Bot. Zeitschr. 1873, S. 160.
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tanikern die Auffassung, dass M. macrorrh/z-us mit M. altissimus dor

franzosischen Botaniker idenlisch sei, wie das schon aus den Wort en

Roichenbach's hervorgeht; ja die Zahl und (We Autodial der Flori-

sten, welche fur diese Auffassung sind, ist geradezu erdriickend.

Hit Ausnalime der Autoren De Candolle (resp. Seringe), Schultes,

Host, Kerner, Boreau, Wiesbaur sclieinen fast alle Uebrigen dieser

Ansicht zu sein. Dass aber diese Auffassung nicht die Kitaibel's war.

leite ich aus folgendem Umstande ab. Kitaibel fand bei Barlfa eine

Pflanze*) und bezeiehneto sie als Melilotus vulgaris, diese Pflanze

ist aber nichts anderes als der eehteste M. allissimus Thuill. Kitaibel

also, folgere ich, fand den M. allissimus und bielt ihn ftir verschie-

deti von seinein Mel. macrorrhizus. (Diese Folgerung hat dieselbe

Kraft fur M. palmier).

Dass nun Kitaibel seine Pfianzen gut kannte, wird Niemand be-

zweifeln, dass aber seine Auffassung doch nicht enlscheidon katui,

muss man aus dem Grunde zugeben, weil diess doch nur eine sub-

jective Ansicht ist, welche sicb vielleicht auf eine oberflachliche Unler-

suchung des genannten Exemplares von Melilotus allissimus grfindet.

Wenn man aber der Auffassung Kitail^eFs mit der Berufung auf die

Auffassung so vieler andercn Autoren enlgegen treten will, indem
man auf die so oft gemacbten, sorgfaltigen Beobacblungen hinweist.

so muss ich diese Ansicbten und die gemacliten Beobachtungen der

betreffenden Autoren cinfach als incompetent erklaren. Denn wenn
die betreffenden Autoren fiber M. paluster und fiber M. macrorrhizns
bin und her reden, sie hier und dort ziliren. reden sie eteentlich

weder von M. paluster (W, Kit.), noch von M. macrorrhizns (W. Kit.),

somlern von eincr dritten Art, von M. altissimus Thuill., welchen sie

nacb den starker oder schwacher gezahnten Blattehen in zwei, zu den

genannten Pfianzen parallele Fonncn gespalten haben. Dass diess der

Fall sei, kann man theils aus ihren Beschreibungen entnebmen, tbeits

daraus folgcrn, dass in dem von ihnen behandelfen Gebiete die be-

treffenden Pfianzen gar nicht vorkommen und doch von ihnen ange
geben werden. Wir miissen also annebmen, dass sie enlweder die

Pflanze gar nicht gekannt, oder dass sie nur nach einigen getrock-
nelen Exemplaren geurtheilt baben, was natiirlich bei einer Pflanze,

bei vvelcher auf die gesammte Gestallung so viel ankommt; zu keinem
sicheren Resultate fiihreu kann. Die Aklen iiber Mel. macrorrhizits
sind also noch nicht gescblossen, sondern sie miissen erst wieder

aulgenommen werden.

Wenn wir nun die Autoren ani'schlagen, so werden wir bald

'jberzeugt, dass Koch selbst die Haupfscbuld an dieser Vereim'gung
des M. macr. mit M. altissimus tragt. Er unterscbied die letztere

Pflanze in die zwei bekannten Formen, vvobei er nur auf die Beran-

4 9da k*^u
uf diese pflanze werden sicb wahrscheinlicb die Worte d. Addft.

i^»9 neriehen: ,,M. officinalis. — Barifae lecta le^umina magnitudine M. />«;-

imtns habuit. Ad Quinque-Ecclesias Iegi, ceterum^convenientem etiam corollis
uavis, sed leguminibus monospermis."
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(rang der Blallchen und auf die gestreifle Fahne Riieksicht nimmt,
also auf Unterschiede, auf welche Kitaibol keinen besonderen Nach-
druck zu legen scheint. (Siehe den Text.) Man iibersehe auch nicht,

was er bei seiner a. genuina (wo er auch Trif. altissinium Lois.

zitirt) angibt, namlich; „Planta O nee 21. „Eine Angabe, welche
wohl dem M. altisslmus der franzosischen Autoren, also aucb der
deutschen Pllanze zukommt, aber nicht der Pflanze des ungarischen
Tieflandes. Die Besehreibung (zwar sehr allgemein gehalten) veri-
fizirt sicli auch viel besser an M. altisslmus, als an dem ungarischen
Jf. meterorrhizus.

Visiani FI. dalinat. beruft sich auf Koch, indent er sagt: „Variat
(iW. macrorrhha Pers etc.) foliis argute serratis et vexillo fusco-
striato et tune exhibet Trif. macrorrhiziun Kit.., vel foliis obsolete

serratis, vexillo vix striato et tunc est Trif. palustre ejusdem auctoris.

Sed teste cl. Koch in Syn. fl. germ. ed. II. p. 183 per formas inter-

medias hae variolates in unicam confluunt."

Neilreicli Flora austr. S. 935. beschreibt audi den grossbliithigen
M. altisslmus Thuill. Unit spindlig iistiger Wurzel, bekennt aber,
(| ass

; „Wurzel nach W. et K. PI. rar. Hung L p. 25 bis 2 Fuss lang
und oben 1" dick mit vielen Aesten und Fasern beselzt, allein bier

'and ich sie weder so lang-, noch so dick."

Die M. macronhha Pers. in Grenier und Go dr. I. S. 402
isf die eehle Thuillicr'sehe Pflanze, der zweijiihrige M. altissimus,

welchen ich audi aus Frankreich (ex agro Parisiensi) in melireren

kxemplaren gesehen habe.

Die Pflanze, welche in Ledebour, Marsson, Gareke, Willkomm,
Bertoloni CM. officinalis) , Fuss, Schur, Pancic (Flora agri Belgra-
densis), Gremli etc. beschrieben wird, scheint auch nur M. altissimus
z" sein IT. macrorrhiza Crepin, Manuel de flore de Belgique var.

altissima et palustris, M. officinalis Mathiea flore gen. de Belgique
yar-. altissima sclieinen auch dieselbe Pflanze zu sein.

Nach den Angaben der Autoren soli Ictztere Pflauze, (M. altis~

simus) bald Q (die allgemeinere Angabe), bald 2|. (z. B. Reichen-
uadi), bald wieder O and % (Neilreicli) sein. Ob aber die Angabe,
(| ass die Pflanze n sci, nicht in Riieksicht auf den Kitaibel'schen

Tttl geschehen ist, ware noch zu ermitteln.

Ueber die Identital der zwei fraglichen Pflanzen ist also bis

J?H nach den vorlicgenden Angaben gar nichts erwiesen worden:
s>e sollen also so Iange getrennt bleiben , bis diese Identitiit nach-

?ewiesen ist. Dass aber eine solche Identitat nicht stattfindet, ist

J«s last sammtlichen Merkmalen zu schliessen, welche den M. macrorr-
»«*» von M. paluster unterscheiden. M. macrorrhizus hat fast nur
,lle ge/.uhntcn Nebenblatter und die scharfer ges.igten BlatUhen mit

M- altissimus geniein. in den ubrtgen Kigenschaften ist cr eine paral-

'ele Form zu M. paluster (W. K.) und ist jedcnfalls eher mit diesem

a,s mit Jf. altissimus vereinbar.
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In der Umgebung von Kalocsa isl M. macrorrhhus gar iiicht

sellen, jedoch nicht in der eigentlieh-typischen Form d. Ik mil alien

von Kitaibel angcgebenen Merkmalen, sondern in Form en, welche

mil den Originalexemplaren vollstandig ubereinstimmen. Standorte:

am Wege gcgen Palaj; am Wege gegen Sz. Benedek, unter den

Weinbergen zu Ordas, an Wiesen bei Miske und Batya in und um

den erzbischoflichen Park. Diese Standorte konstatiren im Kleinen

die Angabe Kitaibel's; Habitat in Hungaria planiore.

//. Melilohis palaster (W. K.)

Pie Geschichte dieser Pflanze zeigt ahnliche Verhaltnisse wie

die des M. ntaerorrhizus. Sie wnrde ebenfalls von spateren Botani-

kern mit M. altissimus dadurch vereinigt, dass man sie zuerst mit

M. macrorrhhus konfundirte- Kerner war in ncuester Zeit der

erste, welcher die Pflanze wieder untersehieden hat, ihm folgte

Wiesbaur, der sie in Kalocsa entdeckte und durch welchen ich selbst

mit derselben bekannt wurde. Die unterseheidenden ]Vferkmale, wenn

man sie so nennen will, sind gering nnd unbedeutend; stellen jedoch

eine Pflanze dar, welche sich durch ihr fremdartiges Aussehen aiu

den ersten Blick verrath, und die jeden falls wenigstens so viol An-

spruch macht, dass man sie nicht konfundire.

M. paluster(W. K.) unterscheidet sichm Anl^Jfi»tr*TbuiH;darch
die mehrjahrige, machtige Wurzel mit mehreren aufrecliten Stengem,

durch die linealen Blatter, welche niemals verkehrt eiformig werden,

sondern hochstens gegen die Spitze etwas verbreitert, eine llngK^e

Gestalt annehmen; durch die ganzrandigen oder wenigstens mcM
mit einem pfriemlichen Zahn versehenen Nebenblatter, welche bei ««

altissimus an den unteren Stengeltheilen nie zu fehlen scheinen,

eine Eigensrhaft, welche nach Koch's Beispiele, von den meisten

Autoren verschwiegen wird; ferner durch die langcre, sehr locker®

Bliithentraube mit abwarts gekriimmten Bluthenstielchen (zur Zeit der

vollstandigcn Anthese), und 5—

6

mm
' langen Bliitben. Die Bliithen-

traube ist bei M. altissimus wenigstens zur Zeit der Anthese sehr

die hi gedrangt und hat an der Spitze ein aulFallend schopfiges Aus-

, was den langen und nicht zusammenneigenden Kelchziihnen

zuzuschreiben ist. (Siehe S. 268 Anmerk. 2) Audi die Bliithen sind

selten unter 7—

9

mm
- Liinge, und haben die Eigenscliaft, welche

sehen

Kitaibel seinem M. ntaerorrhizus zusclireibt: „Flores racemosi
pedicellis erecto-recurvis, at flores horizontaliter pateant." »»
Kelche sind bei M. paluster, wie es schon Kerner angegeben w,
ungleich: „die beiden oberen Kelehzahne sind fast doppelt so lang

als die drei unteren, wahrend bei Jf. maerorrhiza* (= M. altissan« l>

Thuitl.) -alle funf Kelehzahne gleieh lang- erscheinen." Die HiUse"

des Jf. paluster (enlwickelt aber noch nicht reif) bleiben gewohnliO
nur einsamig, und wenn sie audi so lang werden, (was sell en ge

'

selueht), als die des M. altissimus, so sind sie doch last rege^
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miissig urn l
mm

- sclimaler (also kauin 3
mm

breit bei einer Lange von
6
mm

- *).

-

ill. paluster (wie audi If. macrorrhizits W. K.) scheiiit eigent-
lich eine Steppenpflanze zu sein, desswegen sind vielleicht audi die

Blatter so hinfallig, dass sie bei der Anthese an den unteren Steri-

geltheilen gewohnlich fehlen; desswegen sind sie, wie bei den Halo-
pbyten, etwas dicklieher und derber, mit auffallend genaherten.
seltener gabelig getheilten Sekuudarrippen.

M. paluster ist urn Kalosca seltener als M. macrorrhizus nnd
findel sich fast immer nur an nassen Stellen Die KitaibaFschen
Mandorte; „in arundinetis", und der Kerner'sche Standort: „zwLschm
Rdhricht auf der Csepelinsel unter Pest" stimmen mit dieser Angabe
vollkommen iiberein. Kaloesaner Standorte; in Griiben am Wege
ff^gen Foktii, bei Uszod, in Bogyiszlo, an den Ufern des Ivanals

Vajas.

An M. paluster um\ meterorrhizus reiht sich unmiltelbar M. linea-
ris Caw ex Pers. each. 2. e. 348 an. Diese Art wird in Decandollr
auf folgende Weise beschrieben. „Caule erecto, foliolis lineari oblon-
g's, integriusculis, stipulis linearilms basi vix denlatis, dentibus,

calicynis inaequalibus tubum aequanlihus, vexillo carinae longitudine,

legununibus dispermis, reticulato-rugulosis, ovato orbiculatis, style

brevi, seminibus irregulariler eordatis badiis. O Hab. in Hisp.?

Ptares flavi. AfF. M. dentatae, sed foliis obovato linearibus et floribus

majoribus differi. fv. s. comm. a cL Roem.)* In der Beschreibung
Person's sind besonders die Worte zu berticksiehtigen : foliis anguste-
Ijnearibus (auf den Namen anspielend), welehe in D C durch foliolis

Hneari oblongis ersetzt wurden. Willkomm und Lange (Flora hispanica)

geben aueb keine weitere Aufkliirung liber diese Pflanze und fiihren

dieselbe mit Rechl als species dubia auf. Was icfi selber uber M.
linearis erfahren konnte, waren die Exemplars, welehe ich aus dem
Haynald-Schotfschen, Wiener-Portensehlag seheu und Berliner- Will—

'lenovv'schen Herbarium gesehen babe. Alle drei Exemplare stimmen
so sehr iiberein, dass ich sie als von einem und demselben Stooke

stammend anseben wiirde, wenn einerseits Sebott nicht „Hortus bat.

Vindob." angeben wiirde, andererseits Dr. P. Ascheron sich fiber

du Berliner Exemplar nicht in folgenden Worten iuisserte: .Was
*. linearis betriffl, so liisst sich die Authenticity des ExpL welches

Balhis im Turiner botan. Garten kultivirt bat, allerdings nicht ver-

*) Die Form von M. attieeitom, welehe bis jetzt als Varietas ILpdm**
fe3t ohne Widerspruch bestehen konnte, moge von nun an als \ ar. pseudopn-
luster bezeichnet werden. ,

: Auch das verschiedene Vorkommen von M. alts** unci P^ter
'

J arf man nicht ausser Acht lassen. Kerner sagt hieruber Oest. 13 /. I8b*.
s

- 389] Folgendes: „An den Lokaliraten, an welchen ich diese Midotw-Art

#. akismmw) im Gebiete sammelte. zeigte sich der Boden nicht salzig und

tfas Substra! war etorl em tertiarer Lehmboden*
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btirgen. Ich sehe aber in der Beschreibung bei DC. auch nichls,

was cler ldenlifikation mil If. allissimus*) widerspracbe.*
Jf. linearis ist in Wirklichkeit mit diesen Pflanzen und vor-

zOglich mit M. paluster (W. K.) sehr nahe verwandt. In dem Ker-

ner'schen Herbar fand ich sogar einen echten Jf. paluster (W. K.)

aus Frankreich (Montpellier a Lattes, legit Charles Martin) vor,

welcher als M. linearis Cav. bezeichnet war. Nacli alledem wage

ich es jedoch nieht, M. linearis fur absolut identisch mit JF. paluster

zu erkliiren; denn sowohl die mir zur Einsichtnahme gestatteten

Exemplare (mit Ausnahme des MontpellieTschen Exemplars), als

audi die Beschreibung, wenigstens der Do Caudolfsehen Pflanze,

tlossen mir Bedenken ein, die mich malmen, liierin ja nieht voreilig

zu sein; es wiiren somit noch weitere Beitriige zur Geschiehte

dieser Pflanze erwiinseht, urn sicherer vorgehen zu konnen, und

nieht Gefahr zu laufen eine Pflanze zu konfundiren, welclie dana

«
j rst naeh vielen Verirrungen wieder untersehieden werden konntc

Die Worte Seringe's in DC: „Alfinis Jf. dentatae" waren aber naeh

dem Gesagten in so feme zu modifiziren, dass man den M. linearis

als zunachst mit Jf. paluster verwandt bezeiehne.
Die Unterschiede, welclie M. linearis von Jf. paluster zu tren-

nen scheinen, sind naeh dem Texte und naeh den gesehenen Exetn-

plaren folgende: Wurzel Q! Die behaarten Hiilsen fast so gross

wie bei M. altissimus, aber fast symmetriscb eiformig; leguminibus

dispermis, „ve\illo carinae longitudine"; „foliolis anguste-iinearibus*,

welclie gegen die Spitze fast gar nieht verbreitert erscheinen und

auffallend kiirzer sind als bei M. paluster. Sollte aber Jf. linearis

Irotz dieser Unterschiede als identisch mit M. paluster erwieseu

Averden, so muss der Name doeh fallen, da die W. Kiiaibefsclie

Beschreibung und Name schon ihm J. 1802 die PersonVhe aber

erst 1807 gegeben wurde.

HI. Ycrliiiltniss beider frAgliclieu Pflanzen zu einander.

Als Resultat der bisherigen Erorterungen fragt es sic h nun,

wie sich eigenllich die zwei KitaibePsehen Pflanzen; M. paluster

und Jf. macrorrhizus zu einander verhalten? Man meinte bis

jelzt (weil man eben, wie gezeigt worden, die Pflanzen Kitaibe! s

niclit kannh* snnrlprn iihnr M /i/^'*o^h«« *Lakaf**»foi Aaae # 1 t » Kitai-

bePschen Formen (lurch starker und schwacher gezahnte Blatter,

durcb mehr oder weniger gestreifte Fahne unterschieden werden

niussten; da man uberzeugt war, dass die Berandung der Blatter in

dieser Hinsicht gewobnlieh wenig Bestandigkeit babe, und da m**
Exemplare mit theils schwadi, theils stark gezahnten Blattern wie-

derholt gefunden, da man endlich auch die Streifen der Fahne hochst

unbestiindig und unveranderlich getroften, so begniigte man sich, sic

als Varietalen zu unterscheiden und in dieser Eigenscbaft zu #• a ltlS
~

*) 31. alt mnm Autorum, c*!so auch M. pafa*t*r und maerorrhn
insehhes^ml.

s
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*imus zu zitiren. So macht es Koch, wonn er say I: „/?. pafuslrls . .

per formas intermedias in varictatem a. transit; ferner Neilreich,

welcher noch weiter gehend, sich in diesen Worten aussert; *I$i

kaum als Varietat (M. palmier), viel weniger als Art verschieden,

«lenn das der Var. a. zugeschriebene Merkmal dor gestreiften Fahne
ist hcichst unbestandig und fehlt sehr oft." In aimlicher Weise
sprechen sich viele andere Autoren aus. Bei Neilreich I^t audi der

Umstand merkwiirdig, dass er wch in seinen Ansichten audi da nicht

stores Hess, als Kerner M. paluster auf der Csepelinsel enideckle,

und sie wenigstens vor dem Konfundiren mil M. altissimus ratten

wollte. Neilreich kritisirt ihn namlich gerade so, als ware ebon nur die

nieder-osterreichisohe Pflanze in Frage und meint, (ftachtrage und

Verbesserungen zu seiner Aufzahlung p. 102) er miisse die Ansirht

Koch's aufrecht hallen, und die von W. K. f-~

-

ftlk— it-*—^;^

alle Bedeutung.
tfi 1M. palustris seien ohne

Es ist nun ohne Zweifel selir scltwer, genaue und immer zu-

IrelTende Unterschiede anzugeben; denn dazu gehort ja einc ziemlich

vollstandige Kenntniss der genannten Pflanzen, welche man gewohn-
Hch nur durch die miihsam ausfiihrbaren Culturversuche gewinnt;

wenn man jedoch bestrebt ist viele und genau angegebene Unter-

schiede zu haufen, d. h. viele Forderungcn an den bcstimmenden

Botaniker zu stellen, so wird die Pflanze docli so von den naehst

Verwandten getrennt, dass eine Verwechslung nicht leicht moglich

ist, oder wenigstens eine falsche Sieherheit iiber richtige Bestimnuuig

in dem Falle eines geschebenen Irrtbmns ausgeseblossen wird. Da-
•>ei ware noch ganz besonders zu wiinschen, dass man die fiir wieh-

•iger aufgefasslen Unterschiede markirter hervortreten lasse, urn hie-

durch dem Bestimmenden fiir die Richtigkeii seiner Bestimmung
einige Anhaltspunkte zu bieten. Diess thut nun Kitaibel freilich nicnt,

und hiedurch scbeint er der Willkur des Bestimmenden Ireien Kaum
zu lassen, der nach Belieben den einen oder den anderen Unterschied

als besonders wiclilig auffasst und sich dann am die Uebrigen selbst-

verstiindlich sehr wenig kiimmert. Bei der weitl.iufigen Beschreibung

KUaibel's jedoch, und bei dem Umstande, dass er es nicht unterlassl.

hie und da einige leitende Bemerkungen zu machen, oder sogar die

Pflanze mit den zuniichst Verwandten zu vergleichen, wird es gar

nicht schwer, iiber seine Auflassung ins Klare zu komraen, und so

auf die von ihm geforderten Merkmale zu achten. Urn also die von

Kitaibel fiir wichtig gehallenen Merkmale zu erkennen, mochte ich

^or Allem auf die Abbildung aufmerksam machen; dieser zufolge

nimmt niimlich bei beiden Pflanzen einen grossen Theii des Blattes

die Wurzel mit den unteren Stengeltheilen ein: ein \\ ink. dass au

diese Theile keine geringe Rucksieht zu nehmen sei. Diess wird

noch besonders dadurch bestatigt, dass aus der summarischen Beschrei-

bung der beiden Pflanzen (in den ersten drei Zeilen) kern anderes

unterscheidendes Merkmal zu entnehmen ist. Die Bemerkungen fer-

ner, welche die Autoren bei M. paluster im Unterschiede von Jl.
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macrmrhimg machen, sind ebenlalls Winkc, die meigtontheilfl auf die

zuniichst in das iallenden, ohwohl niclit immer wtchtigei)

Merkmale aufmerksam machen. Ks sind diess also gleichsam Kri-

lerien und Forderungen fiir die riehtige Bestimmung, welche zum
Gesammtcharakter der Pflanze gehoren und darum grosstentheils im-
mer vorhanden sind.

Urn aber alles das auffallender zu zeigen, scheint es mir n

g die Original-Beschreibungen in einer ubersichtlichen Talwendi

wiederzugeben,
zu lassen.

otli-

Ta belle

um so die einzelnen Merkmale mehr hervortreten

Melilotns paluster (W. K.)

Trifolivm (Melilotm) leguminibus
racemosis, nudis, rugosis, ino-
nospermis, caulibus, r a mis que
erectis 1

), foliolis linearibus.

Radix duos tresque annos per-
durans, ad duos pedes et ultra

elongata, plerumque recta, digi-
lum auricularemnon raropollicem
crassitie aequans, subsimplex,
tantum in fine in ramosdi-
visa, latere radiculas fibrasque
edens, pallide fusca, odore sa~
poreque leguminosas plantas imi-
tans.

Caules plures ex eadem radice,
erecti, orgyales, raro bre-
viores, saepe uno allerove

Melilotns ?nacrorrhizus(\Y.k.)

Trifolium (MeUlotus) leguminibus

racemosis, nudis, rugosis, mo-

nospermis, ca ul i b u s, r a m i s que

a d s c e n d e n t i b u s, foliolis linea-

ribus.

Radix perennis, ultra duos pedes

in terram penetrans, in ran It OS

ramos divisa, superne saepe

pollicem crassitie aequans yel

ctiam superans, extus pallidis-

sime fusca, intus alba, valde

tenax, sapore et odore legumi-

nosarum plantarum communi.

Caules primo anno fere solilant

erectiusculi, subsequis ex ea-

dem radice plurimi, asccn-

)
Auf dieses Merkmal scheint man nicht geachtet zu haben, und doch

egen die Autoren darauf ein ganz besonderes Gewicht. Da dieses ferner die

besammtgostaltung der ganzen Pflanze betrifft, und demzufolge bei M. niaeror-
rhiziis die mittlere Axe [sogenannt in RQeksicht auf den mittleren grfeseren
btengei bei M. paluster), vollstSndig und spurlos fehlt, so bekommen durch
ciiese Jiigenschaft beide Pflanzen ein sehr verschiedeiips Ausseben. Ich muss
aber gestehen, dass ich selbst friiher auf diesen Cntersehied nur wenig achtetc
una somit uber die Konstanz in dieser Hinsicht nicbts zu sagen habe': Ich er-
innere rnich nur jener Exemplare, welche in dieser Eigenschaft besonders auf
allend waren. Zu diesen gehort das Exemplar, welches ich mit P. Wiesbaur
am ralajer YYeg m Kalocsa) gefunden, und welches er in der Oest, Bot. Zeit-

Miintt 18 i6, S. 351 mit diesen Worten charakterisirt : ,,Sogar die grosse, dick<-

\vurzel stimmt mit der Abbildung (des M. macrorrhizus nSmlicb) uberein;
aer beitenstengel aber sind bei fehlendem Mittelstengel sechs, somit we-
niger als die Abbildung weist. Daffir sind sie um so starker, etwa so wie M.
palmter (W k.) auf der Tafel J66 abgebildet wird.* Ich fand jedoch (bei Miske

2k Tre mit h6chst zahlreichen, dtinnen, rothen, i Fuss langen Stenseln,
vveicne sich von denen der Abbildung tab. 86, I nur dadurch unterscheiden.
aass sie im Kreise herum auf dem Boden anfla^n
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M paluster (W. K.)

pede orgyam excedenles,
toti seamosi, infeme teretiusculi

superne subangulati, levilerque

sulcati, fistulose 1

), ramis an-
gulatis sulcatisque erectis 2

),

angulis ab utraque margine et

tergo peliolorum decurrentibus

Folia alterna ad ortum ramulo-
rum saepe dense congesta, lit

terna appareant, petiolata. Folio-
la linearia, inferiorem folio-
rum saepe elongato ellip-
tica; obsoleta, remoteque
serrata, brevissirno denliculo

terminata. Petioli obsolete ca-
rinati, supra canaliculate supra
slipulas articulati;

Slipulae subulato - setaccae, in-

tegerrimae 4
) ereelae.

Flore s in racemis axillaribus 5
),

erectis, subseeundi, nutantes,
spar si. Pedunculus communis
obtuse angulatus , subsulcatus,
apice floribus destitutes- Pedi-
v e 1 1 i fdiformes, calyces breviores,
recurvi , Bracteae brevissimae,

subulatae pallidae.

M. macrorrhizus (\V. K.

>

denies, bi-quadripedales ca-
lamo plerumque tenuiores,
purpurei audi, marginibus et

costis petiolorum decurrentibus

angulati, inde a basi ramosi,

ramis patentissimis adscen-
de n t i b u s, infimis primum decum-
bentibus.

Folia petiolata palentia: foliola 3
)

linearia, obtusa cum brevissirno

mucrone, aut retusa emargina-

tave, remote acuteque ser-

rata, marginibus et dentibus

versus apicein non raro purpura-

scentibus extimo more conge-

nerum longius peliolato, petioli

subtus carinati, supra canalicu-

late carina marginibusque oblu-

sis, plerumque purpurascentibus.

Stipulaesubulataeintegerrimae
inferiores tamen hincdente
subulato instructae.

Flores racemosi in pedunculis com-

munibus bi-tripollicaribus, erectis,

angulalis, breviter pedicellati,

pedicellis teretibus purpura-

scentibus, erecto recurvis, ut

flores horizontaliter pate-

ant 6
). Bracteae subulatae, an-

gustissimae purpurascentes.

') Die hoheren Theile des Stengels sind auch bei M. macrorrhizus hohl

"ou die untersten auch bei M. paluster nicht immer hohl.

*) Die untersten Zweige sind auch bei M. paluster: patentissimi ascendentcs.
3

) Die Blattchen des M. macrorrhizus sind uberdie^s relativ kurzer, die

"nteren verkehrteiformig oder lSnglich-eifdrmig; die Blattzahne fast stachelspitzig.

4

)
Ein rudimentarer Zahn an den untersten Stengeltheilen fehlt auch bei

M- paluster in vielen Fallen nicht; man kann jedoch nicht sagen wie bei M.
macrorrhizus: stipulae inferiores dente subulato instructae.

5
)
Die BlUthentrauben bei M. paluster sind schon ziir Zeit der Anthese

°cker, nach der Anthose aber ausserordentlich verlSngert und darum sehr locker.

u~t -*, _ . . , ,. _»..., .

—

i— ™i.,-;,^f gedrangt una
paluster.

ichnet als

fei M. paluster, sie sind jedoch auch an den Originalexcmplaren nicht so Miml
'm Allgemeinen kann man sagen, dass die Blatter von M. macrorrhzus Werner

s|nd als die von M. paluster] selten findet man sie aber gerade so Mem, vm
sie gezeichnet wurden.

6
) Diese Eigenthiimlichkeit findet sieh manchmal am

Sehr schon nachi'ebildet. Besonders auffallend war in diea$r Hinsieht

Bei

a

M. marrorrh'Zi's

ein Exemr
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M. paluster (WMv.)

Calyx brevissimus obsolete angu-
Iatus,dentibus tubo brcvioribus 1

),

subiilalis subaequantibus 2
), imu-

bus interject is rotundatis, supre-
mo paulo profundiori.

Corolla calyce triplo longior, flava:

petalis longitudine subae-
qualibus 3

): vexillo obcor-
dato, recurvo, lineis utrin-
que ternis, intus fuscis no-
la to, unguepallido; alis oblongis,

vexillum subaequantibus, obtusi«,

margitie exteriore in unguem
incurvurn pallidum, interiore in

proeessum obtusum excurrenti-
bus, carina alis paulo breviori,

obtusa, ungue albo, tantiun basi
bifido.

Gormen oblique ova turn, ad
suluram inferiorern magis
pr omine n s, pedicellatum. stylus
subulatus albidus. Stigma obtu-
siusculum.

M. macrorrhiius (W.K.)

Calyces ovati, quinquefidi, dentibus

subulatis, subaequalibus eredis.

Corollae aureo-flavae: vexillo obo-

vato, integro aut emarginato, in-

tus lineolis aliquot obscu-
rioribus utrinque notato;

alis pedicello albo inmixis, la-

tere superiore dente obtuso ha-

rtiatis; carina bipartibili, bipe-

dicellata.

Pistillum germ ine ovato, utrin^

que adtenuato stylo , sligmate-

que acuto albidis.

plar, welches ich aus einem ungarischen Ziebbrunnen genommen halte, und

welches sonst nichts weniger als ein typisches Exemplar zu nennen ist. I>' e

Bluthentrauheii sind bei dieser Pflanze sehr locker, aber sehr kurz; die Bluthen

gross, aber horizontal abstehend; die Blatter sehr entfernt und scharf gesSgt.

aber manche wieder undeutlich gesagt; die untersten NebcnhUitter endlicb mit

drei Zahnen vcrsehen, die an M. dentatu* erinnern. Ich schreibe alle diese

Modifikationen dem sonderbaren Fundoito iWisrhpn Hon sp.hr naas&n Ziegeln

des Brunnens) zu und se
Kulturversuche, welehe noc
diirften.

emen
den I

- -^»«-v^«« iLiin, uauiiiLii uoi urn in uci *»*»•«»—*-

gesehnttenen Bliitlientrauben das auftallendc schopfige Ausselien, oder es maehen
Moti hochstens die ungleich langeren Kelchzahne bemerkbar, die aber daduivh
zugleich unterscheidend sind.

2
) Dieses Wort schliesst nicht aus, dass die LSnge der Kelchzahne eine

. .. - - - i»eu hciun; nur das Eine beweisi

class die Autorcn die Kelchzahne nicht weiter untersucht und demzufolge
— mm J*m t\ *__ m^

gewisse (audi grossere) Yerschiedenheit aufweisen kann;
es, dass die Autoren die Kelchzahne nicht weiter unt'ersucnt una ueuw
sie ziemhch gleich lang abgebildet haben. Da fur spricht auch der Umstand, dass

an a.len Origmalexemplaren die zwei oberen Kelchzahne auffallend linger sind,

ais die drei ubrigen. Die diessbezugliche Angabe Kerner's also (Oesterr. Hot.

Zeitschr ' - "• —--'- ....... ° _ e
. . *.„ . ._ „„d

tes (Vergl den Text und die Addit. Kitaibel's" "in

^

'de^ fofg" Bemerkung )

.

w
r^ iJ «

e weitere Angabe zu diesem Punkte bietet Kitaibe! in Addit. U*»-
„».oroiiae flavae, paulo maiores. auam M. n#iA*udi. a\\< carina, vexillo *»•

as die drei ubrigen. Die diessbezugliche Angabe Kerner's also (Oesterr. J«».

>eitschr. 1. r.) widerspridit nicht dem Texte, wie das Neilreich (Nachtr..u«
erbess. zu seiner Aufz. I. c.) behauptet, sondern isl eine Erganzung des Tex-
as (Vergi. den Text und die Addit. Kitaibel** in dpr fhlo-. R«mwkunc1.

paulo majores, quana M. officinalis, alis carina,
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M. paluster (W. K.) I M. marrorrhhus (W. K.)

Leguinen *) oblique ovatum,
sutura superiora in carinam
e m i n e n t e, a c u m i n a t u in, ru-
gosum, nigrum, nudum, unilocii-

laro monospermum. Semen ovatum
cum eminenlia supra hilum, palli-

de fuscum.

Legumen subeompressum, ovatum

sutura externa elevatiore gibbum,

superficie variis eminentiis ru-

gosum, monospermum. Semeu
fuscum, ovatum, supra hilum

denle prominente instructum.

Die Merkmale, auf welche Kitaibel naeh gegebener Beschreibung

fiber M. paluster noch einmal zuriickkommt, sind in den folgenden

paulo longioribus." Bei beiden Pflanzen 1st dieses Yerhaltniss so weit vorhanden,
dass man sie von M. altissimus in den meisten Fallen unterscheiden kann.

*) In Addit. 1298 hat Kitaibel hieriiber noch folgende Angabe: „Legumen
monospermum, calyce niulto majus, oblique ovatum, subcompressum, utrinque

acutum, nigrum, rugis elevatis reticulatum, valde odorum.* — Sehr auffallend

jst die Gestalt der Hulsen der beiden Pflanzen. M. paluster hat gewohnlich:
legumen oblique ovatum, ich mochte fast sagen: lanceolatum, — M. macror-
rKzus dagegen: legumen ovatum oder fast subrotundum; M. paluster ad su-

turam inferiorem magis prominens (nicht nur bei dem Fruchtknoten, sondern
auch bei der entwickelten Hiilse) subgibbum; M. macrorrhizus: legumen sutura

externa (superiore) elevatiore, eminens, gibbum (wodurch die Huse der des M.
dentatus ahnelt). Siehe die Abbildun* Auch die Angabe ist nicht zu iibersehen,

_,. f*.«VH ^.v, a*.x.n
jjass M. paluster legumen acuminatum besitze; denn bei M. macrorrhizus ist

die Hulse gewohnlicn sehr stumpf.
Die Hulsen beider Pflanzen bleiben gewohnlich nur einsamig, man findet

aber nicht selten Exemplare, an welchen viele zweisamige Hulsen zu sehen
sind. Kitaibel scheint auf dieses Merkmal (besonders gegenuber dem 31. offici-

nalis) nicht wenig geacht^t zu haben, wie das aus manchen seiner Bemer-
kungen hervorgeht. So z. B. setzte er zu einem M. officinalis (= M. macr&r-
rUgua), welchen er so bestimmt aus Fiinfkirchen erhalten hatte, ein Frage-

zeichen mit folgender Bemerkung: ..sed Iegumina monosperma." Aehnliches geht

aus dem schon zitirten 1299. Addit. hervor. t- Die Anzahl der Samen in den

Hulsen der hier behandelten Arten scheint aber grosseren Schwankungen zu

unterliegen. Ich sah in drei Herbarien (wahrscheinlich kultivirt, Exemplare von

* aiti^hnus (Anderson aus Upsala), bei welchen die meisten FrCichte viersamig
Slr*d. Sehr bemerkensworth ist aber das Yerhffltniss, welches zwisrhen M
vkisssimiu! und den KitaibeFschen Pflanzen auch in dieser Hmsicht stattiindet.

# altissimus hat namlich in seiner uewohnlichen, ungehinderten Entwteklung

zweisamige Fruchte, an iippigen (kullifirtea) Exemplaren aber viersamige; di

•utaibel'schen Pflanzen dagegen haben in ihrer ungehinderten Entvvicklung ein-

saniige, in gunstiuen Umstanden aber auch sehr viele zweisamige Hulsen, also:

L: * = * : 4, worin der scheinbare Uebergang als ein Parallelisms sich

kund^ibt.

.

^

Auch die Aneabe Kerner's (Oe. Bot. Ztschr. 1. c.) unterseheidet If. altis-

*«ius vorzQglich von den Pflanzen Kitaibefs: ..die Hulsen des M. paluster

ebenso des Jf. macrorrhim* aber nicht auf dieselbe Weise erscheinen ver-

kehrt-eifdrmig, kaum verzogen, sind mit einer gerade vorgestreckten btacnei-

sPitee gekront und an der Bas ;

s plotzlich in ein Stielchen zusammengezogen,

Welches kurzer als die Kelchrohre ist. Die Hulsen des Melilot. macrorrhizv^s

(Autoram) dagegen sind 6 Mm. lang, erscheinen stark verzogen, fast rhompoi-

*^h, sind mit einer schiefstebenden Stachelspitze gekront und an der Basis

aumalig in ein Stielchen verschmSlert, welches so lang als die kelchrohre i*t.

Oesterr. botan. Zeitschrift. 5. Heft. 1877 22
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Worten enthalten; „Diserepat (M. pahister) a Tr. macrorrhizo, quo-
dim foliorum forma convenit: 1°, eaulibus erectis, duplo altiorilms,

crassioribusque, fistulosis; 2°, ramis erectis; 3°, stipulis omnibus inte-

gerrimis; 4°, floribus nutantibus, pedunculis recurvis, 5°), coloris rubri

defectu, /*•

f*

ut emi-

fructus fortiore atque diverso recedit." Die bier geforderte rbtbliche

Farbung des Stengels, der Aeste, ja der ganzen Pflanze ist an den

Kalocsaner Exemplaren in den meisten Fallen bochst auffallend.

Nach all' dem scheinen mir besonders diejenigen Merkmale von

Wichtigkeit zu sein, welche auf die Ricbtung der Stengel und Aeste

sich beziehen, und vielleicht auf die Berandung des Blattes. Was die

Frucblform betrifft, kann ieh nicbts enlsehieden konstatiren. Die iibri-

gen Merkmale geniigen an und fur sicb nieht, denn ich land sie,

wenn audi selten, sowobl an M. pahister als an M. macrorrhkus;
weil sie aber nicbt wenig mit der Nalur und Traclit dieser Pilanzea

zusammenhangen, so dlirften sie nicbt leicbt vernachlassigt werden.
Ob hier nicbt auch Bastarte beriicksichligt werden sollten, ware nocb

zu entscheiden. Aus den bisherigen Erorterungen kann nur der Srhluss

bervorgehen, dass diese Pflanzen nocb weiter studirt werden m&sseo,
indessen sollten sie aber vor einer Konfusion bewabrt bleiben. Uebri-

gens liegt die Vermuthung, M. paluster sei eine Wasserform von M.

macrorrhizus, sehr nahe 1
).

(Schluss iolgt.)

— —^^^co^

.

Symbolae ad floram mycologicam austriacam.

Auctore F. de Thiimen.

I.

RoesleHn Tbm. et Pass. nov. gen. Helvellaeearum 2
)

defectu etGenus Vibrisseam Fr. arcedit, sed parapbysarum
sporis globosis, generis novi typwn forsan sistit.

1. Roesleria hypogaea Thm. et Pa*s. nov. spec
R. individuis gregariis, erectis, plus minus rigidis, reeeptacubs

apitatis, stipite aequali, opaco-albido, 15—25 mm longo fultis, eapi-

tiihs globosis, vel subcompresso -globosis, opacis, argenteo-gii^eis;
ascis nuinerosissimis, octisporis, cito evaoidis et sporas globosas, by*-
Inias 5 mm in diam. in stratum tomentosum liberanlibus: parapbysi-
hue mil Z*< 7
bus nullis.

lTrH, ;i\
FQl' d

',f

en,Segengosetzte Ansi.ht beruft sich der Autor a

tiSiS alffi
8 m d0m AddiL la98 "-ai«« SP™8°« pro nova

• audi auf ,l;
?
s

cum c&tir

ne„l,n,l n"
honope

,

m clarissimi
. amicissimi Leonard Roesleri, Ph. Dr. Klostei"

neotmrgensis, oenologi scientissimil



271

Austria, inferior: Klosterncuburg in Vitis rinif

bus idhue humatis, subterreis. Hieme—vere 1877. Ipse legi.

2. Sporidesmium sicynum Thin, now spec.

S. caespitulis magnis, subcorticalibus, erumpentibus, corlice dis-

rumpenti einctis, velulinis, subinquinantibus, irregularihus, gregariis,

subconeavis, saturrime atris; sporis clavatis vel ellipsoideis, vertice

late rotundatis, basi in pedicello angustatis, 6—13 septaiis, ad septas

constrictis, umbrino-fuseis, 40—56 ^ lung., 16—24 mm
crass., pedi-

cellis caducis, brevibus, inaequalibus, sursum dila talis.

Austria inferior: Klosterneuburg in Ficus caricae Lin. ramulis

emortuis. Vere 1877. Ipse legi.

3. Macrosporhim ditersisporum Thin. nov. spec.

If. acervulis ampliigenis, tenuissimis, dilatelis, non limitatis,

glaucis, velulinis; hyphis brevibus, tenuibus, nodosis, pauciseptatis,

tumiculis, subramosis, griseo-fuseis; sporis diversis: longo-ovatis, bi

triseptalis, ad septas non constrictis, 15-22 mm
long., 9—12

mm
crass.,

veMongo-pyriformibus, pedicellatis, 8—15 septaiis, 38—60 mm long.,

20 mm crass., pedicellis 12
mni

long., colons hypharum.
Austria inferior: Klosterneuburg in Zeae Maydis Linn, foliis

languescentibus, adhuc pendulis. Aut. 1876. Ipse legi.

4. Cryptosporium ampeUnum Thin. nov. spec.

C. peritheciis minutis, primo tectis, demum epidermide per-
forantibus, saepe seriatis, subplanis, compresso-globosis, nigris; sporis
cylindraceis, rectis, continuis, utrinque minime obtusis, 10—14

mm

Jj'ng.,
1— l-5 mm crass., hyalinis. — Potius Cryptotalsae ampelinae

Jwl {Valsa ampelina Nke.) Symb. mye. p. 212, fungus spermatii-
'erus, sed sporarum dimensio non quadrat.

Austr. inferior: Klosterneuburg in sarmentis subputridis Vitis

rini/crae L. Hieme 1877. Legi ipse.

5. Phoma ailanthinum Thm. n. sp.

perforantibus, coaeervahV.

el globoso-ellipticis, nu-
Ph. peritheciis gregariis, epidermide p

e,ev »ILs, libris, atro-luscis; sporis globosis \

"erosissimis, simplicibus, anueleatis, 3—

5

mm
long., 2'5—

3

mm
crass.,

Minis.
Austria inferior: Klosterneuburg in Ailanthi glanduhsae Desf.

ramulis emortuis. Vere 1877. Legi ipse.

6. Coniothyrium Gleditschiae Thin. n. sp.

C peritheciis sparsis, immersis, subglobosis, fere tubereulae-

^nnibus, rimosis, airo-fuscis, rnagnis; sporis globosis vel ellipsoideis,

simplicibus, numerosis, 3—

4

mm
long., 2*5-3 mm crass., achrois.

Austria inferior:' Klosterneuburg ad Gleditschiae tnacanthis L.

ran»os, spinaque emortuos. Hieme 1877. Legi ipse.

7. Gloeosporium exsiccate Tinn. n. sp.

G. peritheciis numerosis, gregariis, Jiypophyllis vel saepe am-
P'»genis in foliorum partibus exaridis, brunneatis, indeterminatis, ini-

mersis, orbiculatis, diseiformibus, hiscis; sporis longe-ellipticis vel

e'°ngato-ovati<! utrinque angustatis, apicibus rotundalb, binucleatis,

hyalinis, 12—15
mm lone, 5—

6

mm
crass. — A GL Fagi Fckl Symb.

22*
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myc. Nachtr. I. p. 52 magnitudine sporarum ot earum clispositione in

partibus exaridis differ*.

Istria: Giirz ad Fagi sylraticae L. var. atropurpureae Hort.

folia adhuc viva. Aest. 1876. Leg. G. Bolle.

8. Bamu/aria microspora Thm. n. sp.

R. caespitibus laxibus, tenuibus, albidis, postremo in macula brunnea,

hypophyllis; hyphis tenuibus, continuis, simplieibus, hyalinis; sporis

cylindraceis vel anguste-ellipticis, utrinque rotundatis, reetis, simpli-

eibus, 6—8 mm
long., 3

mm
crass., achrois.

Austr. inferior: Krems ad Tencrii Chatnaedryos L. folia viva.

Rarissime. Junio 1876. Legi ipse.

9. Fusisporiiim pirtamimim Thm. n. sp.

F. acervulis compactis, globosis vel longibus, saepe confluenli-

bus, elevatis, dilute carneis; hyphis densis, subramosis, articulatis,

pauciseptatis, achrois; sporis fusiform i bus, curvatis, sublunulatis, utrin-

que acutatis, 3—4 septalis, 24—30 mm
long., 4 mm

crass., hyalinis.

Austria inferior: Klosterneuburg in Pruni domesticae L. pula-

mine putrida. Rarissime. Vere 1877. Legi ipse.

10. Diplodia radiciperda Thm. n. sp.

D. peritheciis aggregatis, elevatis, gregariis, liberie, subsphae-

ricis, epidermide perforantibus, oculo nudo Cucurbilariam simililnis,

atris, magnis; sporis ellipsoideis vel ovntis, medio non constridis,

•

*

uniseptalis, apice interdum minime acutatis, episporio laevi, spadiceis

17
mm

long., 10 mm
crass.

V V

Austria inferior: Klosterneuburg in Pyri communis L. radicibus

arborum juniorum emortuarum. Vere 1877. Legi ipse.
11. Sclerotium sarmenticolum Thin. n. sp.
S. sparsum vel solitarium, oblongum, epidermide perforandum,

demum elevatum, liberum, subconvexum, atrum, Iaeve, magnum, intus

parum pallidius, granuloso-fibrosum.
Austria inferior: Klosterneuburg in Vii

putridis. Hieme 1877. Legi ipse.

12. Septoria cydoniaecola Thm. n. sp.
S. peritheciis globosis, emersis, sparsis, parvulis, epiphysis, alris

m macula exarida, grisea, irregularia \el suborbiculata; sporis plus

minusve cylindraceis, minime curvatis, 2—3 septatis, utrinque trim-

cato-oblusis, hyalinis, 10—14 mm long., 3
mm

crass.
Istria: Gflrz ad Cydoniae vulgaris Pers. folia viva languidave,

socia Gtoeosporii Cydoniae Rob. Rarissime. Aut. 1876. Leg. G. Bolle.

13. Phyllosticta sycophila Thm. n. sp.
Ph. peritheciis epiphyllis, raro amphigenis, sparsis, erumpen-

tibus, globoso-conicis, ostiolatis, plus minusve parvulis, atris in ma-
cubs maximis, irregularibus, exaridis, albicantibus; sporis minuhs,

ovatis vel cylindrico-ovatis, utrinque rotundatis, simplicibus, binuclea-

tis, hyalinis, 3—

4

mm
long., 2

mm
crass.

Istria
: Gorz in Ficus caricae L. foliis vivis. Aest. — Aut. 18/°-

Leg. G. Bolle.
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Beitrage zur Kenntniss der adriatischen Algen.

Von F. Hauck.

IV.

JPotysiphonia sericea n. sp,

Rascn circa 6 Cenlim. hocb, die einzelnen Fiiden ausserst zart,

seidenartig, ungefabr V12 Mm. dick, von der Basis gegeti die Spitze
wenig verdiinnt, unberindet, dichotom, gegen die Spitze etwas syin-
podial verzweigt. Zweige allseitswendig, abstehend, die Spitzen der
Aestchen mit Haarbiischeln. Die einzelnen Glieder sind 6robrig, die
oberen und unteren V/2 bis 3mal, die mittleren 5 bis 7mal so lang
a ' s der Durchmesser. Sphurosporen in den letzten und vorletzteu
Aestchen. Kerainidien unbekannt.

Fundort: Rovigno, an Sehvvammen und Lithotlianinien in einer
Tiefe von ca, 25 Mat r. — Mai.

Dem Habitus nach ist diese Art der Polysiphonia sertularioides
(Graf.) J. Ag. sebr -ahnlieh, aber zarter und durch die grossere An-
zahl der Riihrenzellen leicht von dieser zu untersclieiden.

Ceramium fasfiqiattim Harv. (J. Ag. Spec. Alg. Bd. Ill

Pag. 96).

Fundort: Cherso an Cystosirenstammen aus grosseren Tiefen.
Miirz. — Rovigno an Lilliothanmien und Zoophyten bei 12 Faden
Tiefe. Mai — Insel Brioni bei 20 Faden Tiefe. April (leg. F. Baron
Liechtenstern).

Ich fiilire diese Art, welche ich mit Spbarosporen, Antheridien
Wid Favellen sammelte, desshalb an, um das Vorkommen in der Adria
zu konstatiren, da die bisberigen Angaben der Autoren es ziemlicb

zweifelhaft liessen, ob die richtige Art Harvey's darunter gemeint
s^; zudem alle Exemplare, die ich unter diesem Namen sab, zu
anderen Ceramien geborten. — Bisher babe ich dieses Ceramium
Well nicht in der Litoralregion auffinden konnen, es ist mir nur aus

grosseren Tiefen bekannt.

Detesseria ru&cifolia (Turn.) Lamour.

Fundort: Rovigno an Lithothamnien, Schwammen etc. bei 12 Fa-« Tiefe. — Mai, fruktifizirend (leg. Ipse et F. Bar. Liechtenstern.)

Fur die Adria neu.

Mykologisches.

Von St. Schulzer von Miiggenburg.

XH.

Wo Phytolacca decandra so uppig-massenliaft vorkommt, wie

bei Vinkovce an mehreren Slellen, bieten die machtigen. durch Em-
fl«ss des Winters gebleichtcn Leiclien dem in der AbenddSonnerang
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oder
(

bcim Mon.llichte Voriiberwandelnden cinen nahezu gespenstioen
Anblick. Der Mykolog, welcher von ihnen eine reicbe Ausbeute er-
wartet, sielit sich indessen getiiuscht, und erst heuer war ich so
glucklnh, daran zwei allerdings interessante Pilze anzutreffen.

Myrothecium hysteriiforme Schlzr. In der ersten Dekade des
februars. Der Stengel war damit ringsherum auf mehrere Decimeterm der Lange betragenden Stellen dicbt besetzt, ohne dass sich in
der Kegel die Individuen beruhrten.

Sie entstehen zwischen der Rinde und der vollkommen durch-
T> • 1 • • • .

sicnligen Jipidermis, sind an der Basis platt, oben schildfbrmig erhaben,
im Umtange langoval, oval oder kreisrund, schwarzgrau, mit einer
tippenturmigen, bei scbwaclier Vergrosserung dunkleren, scliwarzen
Ueffnung in der Achsenricbtnng, welcbe selbst bei den kreisformigen
nie rand, sondern spaltformig und von den vortretenden freigewor-
denen Sporen kbrnig-weiss eingefasst ist. Abweichungen, wo der
ispalt von der Mitte in drei Riohtuugen ausgeht, wenn namlich zwei
verwachsene Individuen dieselbe Pustel bewohnen, sind selten. Die
oyalen Formen sind 0-4 Mm. lang, 02 Mm. breit, die runden liaben
einen Durcbmesser von 0-2—0-3 Mm. Die Acbsenricblung der Pilz-
clien entspncbt kerneswegs der Fasr>rrichtung des Standortes, sondern
wechselt fortwiibrend auf das unregelmiissigste.

k . vf Grunde befincIe t sich ein scbwarzes, flacbes, kleinzellig-
orocklu- lies Stratum, von dessen Umfange, dicht geschlossen an die
lest anliegende Pflanzenepidermis, aber nicht an einander, derbe,
schwarze, weilschichtig-septirte, einfache Fasern in der Ricbtung zum
Jcnertel abgehen. An diesem reisst die Epidermis, wie gesagt, nach
der Lange und entblosst dort den Pilz, dessen ubriger Tlieil von der
Epidermis mit den daran klebenden Fasern bedeckt bleibt. Man glaubt
em Hystenum oder eine Labrella vor sich zu haben. Obschon die
rasern sich nicht berubren, so geniigt doch ihre Dicbtigkeit, bei der
periekten Durchsichtigkeit des Oberhautchcns, die ganze Gestalt des
nizes in schwarzlicher Farbe durcbscbeinen zu lassen, als wenn keine
Bedeckung desselben vorhanden ware.

i,*h
V°"

u
der

?
briSen Oberflache des Stratums (Receplaeulums) er-

neoen sich aufrecbt und dichtgedrangt ungleichlange, slielfiirmige

f J
?' n

ren plasmaf*'Hung im unteren Theile an der schwarzen
rarne des Receplaculums partieipirt, im oberen farblos ist. Jede er-
zeugt an der Spifze je eine oblonge, cylindrische, an den Enden ab-
gerundete, durchscbnittlich 0-016 Mm. lange und 0'004 Mm. dicke,
weisse, mit Plasma gefiillte, angefeuchtet durchsichtige Spore. Para-
pnysen smd keine vorhanden, denn die zwischen den die Frucbt noch
•ragenden Basidien sichtbaren Fadchen sind ebenfalls Basidien, dcren
Fruchte bereits abfielen.

rlnc ^d^J " (Jen beka "n»en Myrothecium-A it en dadurch ab,

n
SS

,

die
Cl
Kandfasern nie frei in die Luil hinausstarren. sondern immer

,;, ,

htengel-Lpidermis gebunden bleiben, welcbe linienformig bei-

iiffnot i

aber weder trocken noch angefeuchtet sich derart
««nci, dass man die rundliche, weissgraue Scbeibe sehen kbnnte.
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Nur iiberrcife, bereits absterbende Parties zeigcn einc weitgeoffnete,

weissbcstaubte Scheibe. In diesem Stadium ist von dor Fruktifikation

nichts mehr iibrig, als einzelne freie Sporen und die als kurze

schwarze Fasern in die Hohe starrenden Basaltheile der Basidien.

Die Pflanzenepidermis, welrlie friiher mil den Randfasern die Scheibe

umgab, ist theilweise zerfallen, die Fasern selbst demselben Sclnck-

sale verfallen, stehen nur nocb als Rudera da.

Cliarakteristisch fiir die im Freien uberwinternden Stengel der

Phytolacca sind schon von weitem gegen die weissliehe Oberflacne

auflallende grosse schwarze Flecke, in denen ich seit Jabren nach

einer scblaucbbegabten Sphariaeee vergeblich suche. Da derlei k ei-

nere Flecke auch im Gebiete des Myrothecium vorkommen, so unter-

zog icb erst diese, dann audi die davon entfernten anderen Stengel

einer eingehenden Untersucbung.
. , . « ., ,

Erstere zeigen unter der Lupe eine feinbockenge Oberfluche

Es sind nabe bei einander liegende Tuberkelchen, verbunden nuttelst

septirter, scliwarzer Myceliumfasern, welche unter der Epidermis na-

hinkriecben und ganz die Bescbaffenheit der Einfassungshyphen des

Myrothecium baben, bis anf den Umstand, dass sie dich er seplirt

wohl auch mitunter aslig gelbeilt sind. Die Tuberkeln enthallen ust

nur einen kornigen, weissen Schleim, dann durch solchen zu einem

Klumpen verbundene, kurze, beiderseits zugespitzle, ebenfalls weissc

Nadelchen des weiter unten beschriebenen Fusanum.

Die Flecke an Stengeln, wo kein Myrothecium wohnt sind

glatt, aus Zellchen bestebend, welcbe, in femen Schnitten miter

Wasser behandelt, sich bei einem Drucke unschwer von emandtr

trennen, und kleinwinzige Kiigeichen ungleicher Grosse darstelien.

Von Myceliumfasern sieht man bier nur hie und da Spuren. Sie sum

eben in der Bildung der Kruste aufgegangen, deren Substanz ganz

dasselbe ist, wie das Stratum des Myrothecium. \> o also *»""**
was am haufigsten der Fall ist, olme das Myrothectum vorkommtn,

sind sie steril gebliebene Myceliumgebilde dessclben.

Spontan oder nacb einem Drucke entquiflt
&»*»»»**

JVasser

gebrachlen Schnitten dieser Flecken an vie en Orten erne **£*£
liche Anzahl Nadelchen des Fusidium. Me sind iteMrt »

»J
und scheinen in sehr winzigen Hohlen der Kruste zu entstehen,

welche aufzufmden mir nicht gelang.
QIICO-Phildeten Ras-

Da ich die oberflachlichen, frei und "PM. 8"5^ 1^" "^
chen des Fusidium nicht bloss im Raume zwisc-hen den In wduen

des Myrothecium, sondern selbst zu« ;d iro*n och uf

denselben, nahe beim Rande, somit in Ve bmdu g mi^

"

^
sungsfase^n, die bei dieser Gattung offenbar ei \*V*™™"°™**
si-nf, fand, so halte ich mich nach alien vorstehenden

'

B^achtun en

fur berecl tigt, sowohl die meist sterilen Flecke an den Stenjeln^r

Phytolacca, als auch das frei oder ewgeacUoa^f«^^f£
dium und das Myrothecium einem und demselben Foimenkrei e w

zuweisen, dessen Schlauchform meines Wisfiens zur Zeit noch

entdeckt ist.
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Verdirkung- abgerundet, unseptirt, stoif,

%hscheincnd, nicht hyalin. Die Stficke^

Fnsidiwn acicnlare Scblzr. var. Phylolaccae. Gleicltzoifig mil

dem Myrothecium in dort angegebenen Verhitltnissen beobachtet. Ge-
genstand diescr Beschreibung sind nur die uneingeschlossen, frei

wachsenden Individuen.

Das Mycelium besteht aus wasserbellen, septirten, 0002
0003 Mm. dicken, kurzen, fast nur oberflachlichen, weissen Hyphen,
wornach der Pilz, wenn keine eingeschlossenen Formen vorkaincn,

wobl als Parasit anzusehen wiire, was wenigstens Einer seiner weiler

unten angefuhrten Briider sicherlich ist.

Dem Mycelium entspringen 1—3 verkehrt-konische, ellipsoi-

dische Oder beinalie saulenformige, 0-05—0-08 Mm. holie aufrechte,

rein-weisse Sporenbfindel. Selbst unter Wasser und bei angewen-
detem Drucke trennen sicb die Sporen nicht immer Ieicht von ein-

ander. Sie sind nadelformig, 0001— 0-0015 Mm. dick, am unleren
Ende zugespitzl, am oberen obne
brucbig, angefeuchtet bloss dure
in wclche sie brechen, sind sehr hiiubV beiderseits zugespitzt unci

0015-0036 Mm. lang.
g h

In friiherer Zeit land ich folgende zvvei Formen dieser Art:

Fusidium acicnlare Schlzr. In Vinkovce, gegen Ende Februar an

emem im Zimmer scbon vollig trocken und briiehig gewordenen
faulenden Kiirhis, bei Untersucbung meines Graphium Cucurbitae zu-

fallig in zerquetscbtem Zuslande gefunden, wo die Sporen in Strah-
lenform biindelweise gelagert sich darstellten. Einzelne Sporen von
den Bundeln abzusondern gelang nur rait Miihe. Sie sind weiss, nadel-
formig, angefeuchtet hyalin, 0036-0-046 Mm. lang.

Fusidium acicnlare var. foliicohim. Im November bei Vinkovce
an lebenden Kiirbisblattern als gesellige, schmarotzende Biisehchen
auf den Hyphen des Luftmyceliums von Torula Albuginis (Mchllhau)
var. Cucurbitae gefunden. Beim Zutritt von Wasser trennen sich die

weissen, steif-nahnadelformigen, mil dem zugespitzten Ende am Stand-
orte baftenden, hyalinen, 003—0-043 Mm. langen und oben fenurn

0002 Mm. dicken Sporen spontan von einander.

Dieselbe Torula hatte noch einen zweiten Schmarotzer, eine
t^orm des Cicinnobulus Cesatii de Bary zu ernahren.
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Das Pflanzenreich

aiif der Wiener Weltansstelliing ins Jahre 1873.

Xotizen iiber die exponirten Pflanzen, PllanzcnrohstolTe und Produkte, sowie iiber ihre bifdlichen Darstelliiwren

Von Franz Antoine.

(Fortsetzung.)

fledizinalpflanzen.

Eucalyptus globulus Labil.

Enpatorium aya-pana Vent. (The de famazone).
Euphorbia hypericifolia L. (Herbe Jean Robert).

thymifolia L. (Rougette).

Fumaria sp, (Fumeterre).

Gelidium corneum Lmx.
Oendarussa vulgaris Nees. (Patehuly).

(!nqpha/iu?n sp. (La Chose).
Hihisens sp.

Hubert ia Ambavilla Bory. (Am be villej.

Hydrocoty/e asiatica L,

Hypericum lanceolatum Lam. (Fleurs jaunes).

Ipomaea angulata Lam. (Liane Cochon).

Jossinia elliptica DC. (Bois de nefle).

Kyllingia brevifolia (Herbe Jean Belon).

Laurus cupularis Lam. (Cannellier).

Persea L. (Avoralier).

sp. (Cannelle sauvage).

e?

Leea sambucina Willd. (Bois de sureau).

Leticas Zeylanica R. Br. (Herbe tombee).

Mangifera indica L. (Manguieur).

Mithridatea (Ambora) Tambourissa Lam. (Boinbarde).

Moringa pterosperma Gaertn. (Mourounque).

Mnsaenda arcuata Lam. (Linque).

Myonima myrtifolia Lam. (Bois de rempart).

Ochrosia borbonica hiss. (Bois jaune).

Oxalis corniculata L. (Trefle).

Partheninm Hysterophorus L. (Camomille).

Phyllanthus Niruri L. (Tamarin Wane)-
p*per geniculatum Svv. (Liane a poivre).

Polygonum serratum L. (Persicaire).

Polypodium umbrosum Ait. (Patte de Lezard).

Psathura borbonica Gmel. (Bois eassant).

Psidium pyriferuni L. (Goyavier).
Quivisia ovata Cav. (Bois de Quivi).

Rubus borbonicus Pers. (Coenr de framboisier).

Rwnex Patientia L. (Patience).

Secamone emetica R. Br. (Ipeca du pays).

Senaria unduhta Lam. (Job coeur).
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Sideroxylon borbonicum DC. (Bois de fcr).

Siegesbeckia orientalts L. (Querit-vite).

Smilax anceps Willd. (Croc de chien).

Tamarindus indica L. (Tamarin).
Terminalia Catappa L. (Bodamier).
— mauritiana Lam. (Ben join).

Toddalia oculata Pers. (Pa'tte de poule).

Triumfetta gfandulosa Forsk. (Herisson blanc)

Caff,

Nahrangsmittel.

mauritiana Lam. (Cafe maron).
arabica var. (Cafe myrthe, Cafe de Champ, Borne et de Belle-

niere).

- microcarpa R. P. (Cafe d'Eden, Cafe Moka, Cafe en cerises,

Cafe Bourbon).
— laurina Poir. (Cafe Leroy).
Cajanus indicus Spr.

sp. (Ambrevades Benjamin).
Canavalia sp. (Poi muscate).
Ctcer arietinum L. (Gram). AIs Pferdefutter verwendet.
Onjza saliva L. (Riz de Montague).
Theobrotna Cacao Adans.
Zea Mays L. (Mais).

tiewfirze.

(Taham).

Agathophylhun aromaticum Willd.
(Ravensara).

Andropogon muricatus Retz. (Vet-
tiver).

Caryophyllus aromaticus L. (Gi-
rofle).

CWfo'a anisata Desf. (Wampi).

Capsicum annuiim L.

Curcuma sp.

Myrtus Pimenla L.

Myristica moschata Thunb. (Mus-

cades)."

^'per ite//e L. (Betel).

Pogostemon Patchouli Pellet.

Vanilla planifolia Andr.

Bemerkenswerth ist, dass im Jahre 1849 nur 3 KU. Va-
nillafruchle ausgefiihrt wurden. 1m Jahre 1865 stieg die Aus-
fuhr bis auf 35376 Kit. Durch Krankheiton, nit wehhen die

Pflanzen befallen wurden, reduzirte sich die Ausfuhr dergeslah

dass im Jahre 1871 nur 18826 KU. exportirt werden konnten,

welihe Zahl im verflossenen Jahre selbst bis auf 3*983 Kil. **
ruck wich.

Einige der ausgestellten Sorten waren mit heissein Wasser
behandelt, andere wieder nach der mexikanisehen JVlethode.

T a b a k

wurde in Blattern und als Schnupftabak ausgestellt
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% o c k c r.

Dor grosste Export von Zuckcr, welcher auf das Jahr 1801

Bel. betrug 73 Millionen Kilogrm., aber dttrcfa Entkriiflung das

Bodens und durrh Krankheiten im Zuokerrolir sank er im J. 1871

bis auf 28,401.395 Kil. herah.

Alkohol aus Zuekerrohr.
Rlium.

Spirituosen.

Mehle und Starke.

Maranta arundinacea L. (Arrow-

root).

Artocarpus incisa L. fil. (Arbre

a pain).

Batatas edulis Cois. (Patates dou- 1 Oryza saliva L. (Riz).

ces). \Sicyos angulata L. (Chouchoute).

Dioscorea alata L. (Cambaze). Zur Starkeerzeugung.

Jatropha Manihot L. (Manioc). \
Solarium tuberosum L.

e 1 e.

Ahurites triloba Forst. (Bancoulier). Aus den Niissen.

Areca olcracea L. (Palmite blane). Aus den Samen.
Bombax malabaricum DC. Aus den Samen.
Croton TigUiim L. Liefeti vielen Samen.
Curcas purgans (Pignons d' Inde).

Latania borbonica Lam. Aus den Samen.
Linum usitatissimum L. (Lin).

Ricinus viridis Willd. (Ricin).

Terminalia Catappa L. (Badamier).
—

- mauritiana Lam. (Faux benjoin). Same.

ftam mi und Harie.

Acacia dealbata Lk. ficm elaslica Roxl). Kaulschuk.

Lebbeck Willd. Periphca graeca L. Kaulsrluk.

Podophyllum Tacamahaca Willd. Vahea Madagascariensis Bojer.

(Resine de Takamaque). Kaulsebuk.

Versckiedene Samen.

Caesafpinia sepinaria Roxb. Sacchantm offtcinarum L.

" ' " Tetranthera laurifolia Ja< q.Coix Lacrima L.

Photographien.

Typen von Kafbro, Malgadies, Chinesen, Cochini-liinesen,

Inder von Azema ausgestelit, waren in zalilmclier Menge vor-

banden.

Madeira.

Madeira stellte 52 Holznwster in der Form von dicken Breltern

a uf, welche an der Schmalseite nodi mil der Rinde bekleidel waren.
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Sie warcn im Aussteltungsraunie in einer solcben Hobc angebracld,
dass das Lesen der Namen auf den Eliquelten unmoglich wurde und

und

in Folge dessen diese nieht angefiihrl werden konnen.
Ein Faseikel enthielt getroeknete Fame, Lycopodien etc.

trug den Titel: Fetos, Equiselos e Lycopodios da flora Madeirense,
par Joao Maria Moniz.

An Photographien waren 32 Ansiehten im Formate 8" X 6"

von der reizenden insel Madeira vorhanden. Einige Gebaudeaufnalimen
waren den schi'men landschaftlicben Bildem, welche Fernsichten,

Meeresufer, Felsenschlucliten in vorziiglicher Durchfiihrung darstell-

ten, beigegeben.

Madeira-Wein aus Funchal lag in 5 Mustcrn vor.

Amerika.
Die vereinigten Staaten von Nord-Amerika.

Holzmuster.

Die Holzmuster, deren Einsendung vorzugsweise aus Nord-
Carolina geschab, bestanden aus 7 Ctm. dicken l'1'ostenstiicken bei

mil der roheneiner Lange von 23 Ctm., und sie waren enlwedei
Scliniltflacbe belassen oder mit Firniss ubertuncht. Nur acht Baum-
sorlen, darunter Eicben, Papeln utid der Hikory (Carya alba Mill),

waren in 4 Fuss langen und bis 2 Fuss breiten Bretterstucken vor-
handen.

Abies Canadensis Poir.

Fraseri Poir.

Aesculus flata Ail.

Acer rnbrtim Ehrh.

saccharatum L.

Betula nigra L.

lenta L.

Carya tomentosa Null
sulcata Null.

alba Mill. (Hikory).
uornus florida L.

Cercis canadensis L.

Carpinus americana Michx.
Castanea resca Gaertn.
Cupressus fhyoides L
Diospyros mrginiana L.
Fraxinus americana L.
Fagus ferruginea Ait.
Ofedttschia triacanthos L.
Ha/esia letraptera L.

Juglans einerea L.

— nigra L.

Juniperus virginiana L.

Ilex opaca Ait.

f<

Liquidambar styracijlua L.

Magnolia acuminata L.

Melia Azedarach L.

Moras rubra L.

Nyssa aquatica L.

Oxydendron arboreum DC.
Populus dealbata.

heterophylla Duroi.

angulata Ait.

Pirns Mains L.

Prunus serotina Ehrh.

Pin us mit is Michx.
— australis Mill.

Platanus occidentalis L-

Quercus rubra L.
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Quercus Phellos L.

tinctoria Willd.

coccinea Wngnhm.
alba L.

obtusiloba Michx.

imbricaria Michx.
Robinia Pseudoacacia L.

Rhus Copallina L.

Salix rim in a /is L.

— babylonica L.

Sassafras officinale Nees.

Taxodium distychum Rich

TiV/a americana L.

U/mus americana L.

a/ato Michx.

(Fortsetzung fulgt.)

Literaturberichte.

Vergleiehende Uiiteisuehimgeii fiber die morphologiarben VerblM-
nisse der Araccae. Von Dr. Adolf Engler. t Theii. Natiirhches Sy-

stem dcr Araceen. II. Theil: Ueber Blattstellung und Sprossverhaltnisse der

Araceae. (Separatabzug aus dem XXXIX. Bando dcr Nova Acta der k.

Leop.-Carol. deutschen Akad. der Naturforscher). 4. 76 S. 6 tat Abtnid.

Dresden 1877.

Die vorlieyende
kann gleich

dieiiber

De

~« ,v,^v»m neuesle Publikation Engler's ist das Resultat

mehrjahriger fleTssiger Studien iiber die Araceen und sie

sain als Vorlaufer einer grusseren syslematischen Arbeit

genannle Ordnung angeseben werden, welclie bald in einer von

Candolle berausgegebenen Sammlung von Monograpbien erscheinen

soil. Im ersten Theile entwirft der Verf. die Grundziige eines mog-

lichst natiirlicben Systemes der Araceen, zu welchen er audi
i

die

Pistiaceen und Lemnaceen recbnet (S. 139—155). Der zweite Nieil

(S. 157- __, _..
der genannten Pflanzengruppe. Beide Abhandlungen enlbalten

reicbe und beachtenswertbe Daten und erweilern unsere henntnisse

iiber Aroideen wesentlieb. Von spezieller Wichtigkeit ist nameotlicli

der zweite morphologische Theil, welcber iiber so mam he sehwieng

zu deutende morphologische Verhallnisse erwiinsehten Aulschluss gibt.

Die beigegebenen 6 Tafeln sind sehr gelungen in Farbendruek ausge-

Hihrt und veranschaalichen die betreffenden Verhaltmsse in voraughe .er

Weise. Engler's neueste Arbeit reibt sich seinen ruheren Publikatio-

nen, auf welche

219) behandelt die Blattstellung und die Sprossverhaltnisse

m
wiirdior an und macht den Wuns

ste Arueii renu &ien »ciacn ..—~.~- --

diesen Blattern wiederholt hingewiesen wurde,

dass die in Aussicht ge-
W

stellte Monographic bald erscheinen miige. Dr. H.

Norges Flora eller Beskrivelser af de i Norge 'K^ 1^^^
>med Ansivelse af deres Udbredelse. 3. Del. Wed Bi*tand af Pro! M. W.

-lytts everladte Samlinger og Optegnelser af Axel Bljtt. Uinniania

1876, bei Albert Cammermeyer. 8. S. 856—1«»-

Die frtther erscbienenen Theile dieses ^erkes wurden berei

i" den Jahrgangen 1874 (S. 250) und WMM^ £J23j£
Zeitschr. ausfiihdich besprochen. Es wurde be, diesen ^e*«"he*£
hervorgehoben, mit welcber Griindlichkeit und Gediegenheit dierlora
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Vierte, vielseitig verbesserte und vermehrte Auflag©. Neu

Wilh. Hochs tetter, k. UniversitStse:8rtner in Tubingen.

Norwegens von Blytt gearbeitet sei. Die vorliegende driltc Abtheilung

reiht sich den beiden ersten wiirdig an und behandelt die Dialype-

talen. Sie bringt das Werk im Wesentliehen zum Abschlusse, ein

Umstand, deu wir mit Vergniigen constatiren, denn Blytfs Flora

bildet fur das Stadium der so interessanten Vegetation Norwegens
eine eben so unentbehrliche als solide Grundlage. Ein deumacbst er-

scheinendes Schlussheft soil Nachtrage, lnhaltsverzeiehnisse und eine

allgemeinere Einleitung bringen. Dr. H. W. R.

Schlttssel der (iathiiigeii u, Bluthenkalender, oder: Anlcituiig zum Sdbst-
bestimmeii der Pflonzeti. Ein Handbuch fur Exkursionen von Ch. F.

Hochstetter.
bearbeitet von „

f
„. %

Stuttgart 1877. Verlag von Sehickhardt und Ebner. 8. 197 Seiten.

Hochstetfer's popuUire Botanik ist, wie die vor kurzem erschie-

nene vierte Auilage beweist, in Siiddeuisehland ein weit verbreitetes,

allgemein bcliebtcs Handbuch. Sie ist es mit Recht, <\enn sie bit

einen reichen Inhalt, die Bebandlung des Stoffes in ihr ist saehge-

mass und leichtfasslich, endlieh sind ihr gute Abbildungen in bedeu-

tender Zahl beigegeben. Zu diesem VVerke ist der oberwiihnte Schlussel

eine Beigabe, welche das Selbslbestimmen gesammelter Pflanzen er-

leichtern soli. Es erfiillt seinen Zweck audi vollkominen und raacht

sich dureh praktisehe Einrichtung vortheilhaft bemerkbar. Er kann

bei Floren, den en Schliissel zur Bestimmung von Arten fehlen, nn\

Nutzen verwendet werden. Ein beigegebener Bluthenkalender er-

leichtert das Auffinden der Pflanzengattung nieht unwesentlieh. Es

seien somit namentlich Anfanger und Dilettanten auf Hochstetters

Schlussel als ein gutes Hilfsmittel beim Selbstbestimmen aufmcrksam
gemacht. Dr. H. W. R.

Beifrlge zur Anatomie mid Morphologic der Knospendecken diko-

tyler Hftlsgewftehse. Von Karl Mikosch. Sitzunirsber. der k. Akad.

d. Wissensch. i. Abth. 1876. LXX1V. Bd. — Mit 3 Tafeln.

Wahrend die physiologische Punktion der Knospendecken (Teg-

mente) im Allgemeinen bekannt ist, audi die morphologische Bedeu-
tung schon in Frage gezogen wurde, wusste man liber den feinereri

nnatomischen Bau dieser Gebilde bis heute nur Weniges zu sagen.

Die Anatomie und Entwicklungsgeschiehte einiger Tegmente genauer

zu studiren, war der Zweck der vorliegenden Untersuchungen. Nach

denselben entstehen die Knospendecken enlweder a) aus ungleichmassig
rich differenzirenden Blattanlagen, die enlweder nur den Vaginaltheil

fArer. Starnhiiriie} <\Ai*r nu«* A<m x «.«:«.^.«*l.-.:i m~—*~~-\ ^Ac** nur die

wenn dieses gesehiehL bald nach der Anlage verkummern, — oder

b) es smd die Tegmente mit detn Stamme in Verbindang bleibende

Reste von schon abgefallenen Laubblattern (Philadelphus). Verfasser

bezeichnet sie als Artieularlegmeute. Was den anatomischen Bau der

Knospendecken betrifft, so sei aus der in Rede stehenden Arbeit hier

nur im Allgemeinen hervorgehoben, dass das Hautgewebe dieser Or-
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trane sich entweder durch stark verdickte iiusscre Zellwande oder
(lurch einen dichten Haariiberzug auszeichnet. Das Grundgewebe ist

nieist collenchymalisch, das Gefassbundelsyslem in der Kegel schwach
entwickelt, namentlich gilt diess vom Xylemtbeil desselbon.

Dr. A. B.

Florae Dalmnticae siipph-incntum alterum adjcctis plnnfi- in Bosnia
Hcrcegovina ei Montenegro crescentibus pars prima auct. Roberto
de Visiani Venetiis 1877. 4. 103 Seiten Tafel I.

Den grOssten Raum dieses Supplementes beanspruchen die

Pflanzen der Dalmatien benachbarten tiirkischen Provinzen and Monle-
Begros. Der beruhmte Autor vereinigt jelzt diese Lander wegen
der bestehenden Verwandtsehaft besonders In geologischer Beziehung
mit dem Florengebiele von Dalmatien Er bat in dieser Hinsicht

jenes Materiale beniilzt , welches die Reisen Sendlner's (1847),

Pantocsek's (1873) und Pancic's (1873) geboten haben und es sind dem
zu Folge insbesondere zahlreiche mitteleuropiiische Arten — welche
in diesen Breiten selbstverstiindlich meist der montanen und alpinen

Region angehiiren — zugewachsen. Die Flora des eigenllichen

Dalmatien hat die hauptsachlichste Vermehrung durch Tommasinfs Flora

von Veglia (1875) erhalten, welche denn auch vollstandig Aufnahme
gefunden hat. Ebenso warden die vom Verf. gesehenen Exsiccaten

verschiedener Botaniker bei Abfassung des Supplementes beniitzt.

Neu beschrieben wird nur cine Art, nahmlich das merkwurdige
Ornithogalum Visianicum Tommas. von der Insel Pelagosa. Diese

Art nebst Orchis Grisebachii Panlocs. wurde auch ahgebildet. Fiir

das eigenlliche Dalmatien erscheinen noch folgende — zum Tlieil

weitverbreilete Arten neu: Agrostis olketorum G. G. Danthonia
decumbens DC; Bromus racemosus L.J Festuca pumila Vill. ; Poa

concinna Gaud.: Aegilops triaristata W.; Lolium multiflorum Gaud.;

Gaudinia fragi/is P. B.; Carex Halleriana Asso; C. fulra mit dem
Synonym C. Hornschuchiana Hoppe, also jedenfalls die lei zt ere; C.

maxima Scop. ; Juncus Tommasinii Pari. /. pygmaeus Tluiill.; Iris

Myrica Tomm. Lilium albanicvm Griseb.; Allium oleraceum L.; A.

winalumL.; Ornithogalum divergent Bar.; Colchicum Kochi i Pari.:

Listera ovata R. Br.; Potamogeton marina L.; Atriplex mtens

Kebent.: A. hastala L.; Chenopodium rnbrum L. und Ch. glaucum
L-; den Schluss bildet die nur namentliche Aofzahlung der jelzl on-

vermeidlichen neuen Scleranthus- , Arten" (hier 16 Stuck) deren

Begriindung der Verf. billigerweise dem Autor iiberlasst. AlsAnang
f«ngirt Bromus macrostachys Desft.; der Verf. hat durch diese Aul-

nahine seine auf pa<r. 20 ausgesprochene Ansicht stillsclnveigend

znriickgezogen, wonach die vom Ref. auf Lossin gesammelte Art nur

B sqttarrosus ware. — Ein so reichhaltiges Buch, wie das vorliegemle

naheren Einsfehen auf den
fnpplement, regt natiirlich mannigfach zum naheren tingenen au. ««.

'"halt an, dies ist aber nicht die Absicht vorstehender Anzeige,

seiche mit dem Wunsche schliesst, dass die Fortsetzung dasSuppIe-

•nt-MUes recht bald erscheinen nidge.
* reyn -
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Die wiclitigeien Ergebnisse der Durchforschiuis der sclilesisehen

Pharierognmeii(loi-a im Jalire 18*16 zusammengestcllt von B,. von Uech-
tritz. 8. 40 pag.

Von Arten unci Varietaten, welche fur Schlesien neu sind, war-

den 13 anerefiihrt und zwar; Ranunculus Steceni Andrz. var?;

# folia

turn (eingeschleppt); Silene dichotoma (eingeschleppt) audi aus dem

siidlichen Schweden bekannt; Arenaria leptoclados G- (deren Arten-

'ph

folium arvense L. var.

I ^ SkPnprin rrrnalis X
Wall

var. 0. microcarpus Tur. : Androsace elongata L.\ Rumex obtu-

fifoliut Fr. /?) agreslis Fries, und Pinus silvestris L. f. parrjfoUa

Herr. Weit zahlreicher als die neuen Forinen sind natiirlich in w-

nem so tleissig durchforschten Gebiete, wie es Schlesien ist, die Zahl

der neuen Standorte bekannter Arten, welche abgesondert von den

Novitaten angefuhrt werden. Dass der Verf. sich nicht mit der

trockenen Aufzahlung der Standorte begniigt, sondern die angewen-

deten Bestimmungen niiher begriindet, die geographische Verbreitung

der Arten sowie ihre Verwandtsehaftsverhaltnisse an der Hand einer

genauen Literaturkenntniss erortert, ist bei einer Arbeit von II.
&~

gentlieh bereits selbstverstandlieh und es geniigt bier auf die Aus-

fuhrungen der oben angezeigten Arbeit selbst hinzuweisen. Freyn.

Die Pilze. Eine Anleitung zur Kenntniss derselben von Dr. Otto Wiinsche,
Oberlehrer am Gymnasium zu Zwickau. Leipzig Druck und Yerlag von

B. G. Teubnor. 1877. Preis 4'40 Mark.

Das mit grosser Sorgfalt gesehriebene, fiber 300 Seiten um-

fassende Work ist in der Hauptsache bestimmt, den AafAngef in das

Studinm der Pilze einzuiuhren, es soil aber auch dem Kenner als

vergieiehender Leitfaden fiber das bisher in der Mykologie Geleistete

dienen. Der Verfasser hat sich auf den neueslen Standpunkt der

Wissenschaft gestellt und die bisherigen Ertorschungen soweit als

moglich vervverthet. Das Buch ist nach analytischer Methode bear-

beitet und enthalt: Uebersieht der Hauptabtheilungen der Pilze, Ueber-

sieht der Unterabtheilungen der Basidiomyceten und Aseomyceteii,

Tabelle zum Beslimmen der griisseren Pilze' nach augenfalligen Merit-

malen, Tabelle zum Bestimmen der Blatterpilze nach dem Standorte,

Tabelle mm Bestimmen der mikroskopischen Pilze nach dem Su»-

strat, Beispiele von Gonidientnigern der Aseomycelen, Beispiete von

Sklerotien und Diagnostik der Gattungen und Arten. Der Inhalt des

Werkes ist nach genauer Prfifung ein derartiger, dass dasselbe ilwjj

denjenigen, welche sich fur Pilze interessiren, empfohlen warden

kann und wird es hoffentlieh der Pilzkunde neue Anhanger zuffibreft-

At-
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Correspondent.

Zeng, am 12. Juli 1877.

Schon im vergangenen Sommer bemerkte ich Marrubium candi-

dissimum L. in der Umgebung von Fiume mit 6" KelchziUmen, dieses

war aber von der typisehen Form in wesentlichen Charakteren nichl

verschieden. Bei Cerkvenica fand ich gestern den sieberen Bastart

des Man: candidissimum und M. vulgar-e = Man: virescens m.

zwiscben den Eltern. Derselbe ist dem M. candidissimum ahnlicb,

aber griinlich, und die Bliithen sind nur so gross, wie bei M. tul-

gare. Die Kelchzahne variiren zwiscben 6—8., und niihern sicb

jenen des Man: vulgare. Die Gegend des Litorale ist iibrigens

jetzt nicht reicb an Pflanzen; Geranium purpureum Vill. BDerail

haufig, Hieracium fluminense Kern, bliiht am Tersatlo. Am Scoglio

S. Marco fand ich noch Cerinthe Smithiae Kern, in der Blutbe, und

sparlich aucb Dianthus liburnicus Bartl., Lotus cihalus Ten., Arte-

misia Vallesiaca All. (saxal'His W.K.?) Astragalus Mullen und ilfy-

rieus. Bei Voss , auf der lnsel Veglia waehst Ornithogalum stocky-

oides Schulz, Adianthum Capillus Veneris, Verbascum repandum

Wilbl! Bei Cerkvenica fand ich noch zvvei fur das ungansche Li-

teral charakteristische und neue Pflanzen: Ranunculus neapotttanus

Ten. und Onobn/chis Tommasinii Jord. Chlora perfoltata Unoms

antiquorum, Allium paniculatum und Euphorbia canesccns sind hier

auch luiufig. Bei Fiume, Portore, Voss, Cerkvenica und Novi bemerkte

ich Xanthium spinosum, aber nur spiirlich. Dr. v. v. Borbas.

Personalnotizen.

— Dr Ludwio- Haynald, Erzbiscbof von Kalocsa hat als

Mitglied der intern. Kommission rar Brforscbung Centra 1-Afnkas das

Grosskreuz des belgischen Leopolds-Ordens erbalten

- Professor Dr. A. de Bary wnrde von der ken. schwed,

sauemie aer vvisseii»^'«»<— ~« —
iwfasenr an der

Dr. H. Vochting wnrde zum ausserord. Ptofessor an der

Universitat Bonn ernannt. , Rnfanik an- Dr. J. \V. H. Trail wnrde zum Professor der Botamk an

der Universitat zu Aberdeen ernannt. . j u- C. Pittoni Ritter v. Dannenfeldt feierte am 4.

seinen 80. Geburtstag. . _ , ., ,j Vnrstand dps- Dr. L. Koch ist als Dozent der Botjmk nnd Voretand des

pflanzenphysiologischen Institutes an der landwirthsth. Akademie

Iroskau angestellt worden. 1 Tl
• in Rrpmen- Dr- G. W. Focke ist, 68 Jahre alt, am L Juni m Bremen

gestorben.

Oesterr. botan. Zeicsehrift. 8. Heft. 1877.
23
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Vereine, Anstalten, Unternehmungen.

In einer Sitzung- der kais. Akad. der Wissenschaften
in Wien am 11. Mai legte Prof. Dr. H. W. Reichardt eine Abhand-
lung- vor, betilelt: „Beitrag znr Kryptogamenflora der Havvaiischen
Inscln". Dieselbe enthalt die Bearbeitung der Moose, Pilze, Chara-
ceen und Algcn, welche Herr Dr. Wawra Ritt, v. Fernsee wahrend
des Aufenthaltes Sr. Maj. Fregalte „Donau" in den Monaten Dezem-
ber 1869 bis Mai 1870 auf dem genannten Arcbipel sammelte, und
es werden in ibr 45 Arten (darunter 14 neue) aus den oberwahnten
Klassen aufgefiihrt.

— In einer Sitzung der kais. Akad. der Wissenscbaften
in Wien am 17. Mai iibersandte Prof. Konstanlin Freih. v. Etlings-
bausen in Graz eine Abhandlung, betitelt: „Beitriige zur Erforschung
der Pbilogenie der Pflanzenarten". Dieselbe enthalt philogenetische
Fntersuehungen liber die Fohrenarten an den Fundorten fossiler

Pflanzenreste in Steiermark. Das Resultat derselben ist der Nachweis
der Abstammungsreihen Laricio und Cembra und der Vereinigung
dieser Reiben in einem gemeinsamen Grundgliede, der iiltesten Fohre
der Tertiarzeit. — Dr. J. Breitenlobner iiberreicbte mil einem Vor-
tiage eine in Gemeinscbaft mil Prof. Dr. Josef Boelim ausgefiihrte
Untersuchung

: „Die Baumtemperatur in ihrer Abhiingigkeit von iius-

seren Einfliissen", deren Resultate sich in folgenden Siitzen zu-
sammenfassen Iassen: 1. Die Temperatur des Bauminnern ist wahrend
der Transspirationsdauer der kombinirte Ausdruck der Luft- und
Bodenwiirme.

spirationsdauer bewirkt auch eine Temperaturdepression des Baum-
innern. 5. Der Einfluss der Temperatur des aufsteigenden Saftstromes
mmmt im Stamme von union nach oben und von innen nach aussen ab.

C. Die Grosse dieser Abnahme ist bedingt durch das Mass der trans-
versal geleiteten, solaren Wiirme und setzt sich mit der Verminde-
rung des Volumens der Stammtheile und mit der Aimaherung an die

Stammperipberie in ein gerades Verhaltniss. 7. Die untere Stamm-
partie steht noch unter dem vollen Einflusse der Bodenwiirme, be-
ziehungsweise des aufsteigenden Saftstromes. 8. Die vertikale Grenze
dieses Emflusses verliert sich in der Verastung des Baumes. 9. Bei

Ausschluss der Transspiration und somit des Saftstcigens ist die

Baumtemperatur lediglich abhangig von der Lufttemperatur. 10. Eine
simultane Abkuhlung der unter- und oberirdischen Baurntheile gleicht

die nach der Schafthohe entgegengesetzten Wirkungsgrossen beider

trkaltungsmomente vollstiindig aus.
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Aufruf.

Am 29. Miirz d. J. starb Alexander Braun.

In ihm hat die botanische Wissensehaft einen ihrer liervor-

ragendsten Vertreter, die Berliner Universitat eine ihrer glanzendsten

Zierden veiioren.

Als Lehrer spendete er in den weitesten Kreisen Anregung;
in selbstloser Weise hat er stets die Arbeiten Anderer dureh die

reichen Scbatze seines Wissens bereitwilligst gefordert, von Allen,

die das Gliick batten, ihm naher zu treten, ward er seines edlen

Charakters und seiner Herzensgiite wegen verehrt.

Von dem Wunsche durchdrungen, dem Verevvigten ein Zeichen

bleibender Erinnerung zu widmen, beabsichtigen die Unterzeiehneten

seine Biiste dort, wo er" liinger als ein Vierteljahrhundert gelehrt

und gewirkt bat, aufzustellen und bitten, die Ausfiihrung ihres Vor-
habens dureh Beilrage zu unterstiitzcn. Der mitunterzeichnete Herr
Dr. Werner Siemens bat sich bereit erkliirt, die Beilrage in Em-
pfang zu nehrnen und wolle man dieselben daher an das Bureau der

Firma Siemens & Halske bier, Markgrafenstrasse 94, einsenden.

Berlin, im Juni 1877.

p
- Ascherson. A. Bastian. Beyrich. E. da Bois-Reymond. C. Bolle.

Borchardt. Curtius. Ewald. Carcke. R. Qartaiann. .4. W. Uot'mann. L.

Rn
J. C fioch. Hronecker. Lepsius. P. Magnus, t. Marteus. Mommsen. W.

Peters. Pringshcim. Roth. W. Siemens. Yirchow. Weber. 31. Websky. L
Wittmack. Zeller.

Botanischer Tauschverein in Wien.

Sendungen sind eingelangt: Von Herrn Gremblich mil Pflanzen

aus Tirol,
r, au u

Sendungen sind abgegangcn an die Herren: Spiess, Dr. Schmidt,

Forstinger, Kesselmayer.
.

.

Aus Tirol einges. von Gremblich: Anemone montana Arum

maculatum, Cerostium longirostre, Cirsium praemorsum Delphinium

trute, Dianthus superbus, Junipervs nana, Lathyrus Aphaca, u-
yia Cijmbalaria, Rosa acanthoclada, R. comosa R echmocarpa

* tirolensis, R. villosiuscula, Saxifraga aspera. Aus tfa\ern. we-
r<tcium rhodanense. •

. ^ - ,;irn .on

rtT
Yorrathig: (B.) = Bohmen, (I.) = lstnen, (htO = ™J

en,

«0 = Mahren, (NOe.) - Niederosterreich, (OOe.) == Oberos erreich,

(p - Polen, (Sb.) = Siebenburgen, (SchjO == Scheie*, CScbwO -
Hwedeii, (Schz.) = Schweiz, (T.) == Tirol, (Th.) = Thunngen,

vU.) as Ungarn.o 23 #
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folium

AbutHon Avicennae (U.), Acer monspessulanum (I.), A. opuli-

), A. pseudoplatanus (M., NOe.),

it. tataricum (U.), Achillea airata (Kt., Tatra), ^4. cartilaginea (P.),

4. Clavennae (NOe.), A crustata (NOe.), Millefolium (M., OOe.),

^4. moschata (Kt., Schz., T.), it. Neilreichii (U.), -4- nobilis (NOe.
?
Th.),

it. pectinata (IL), it. tanacetifolia (NOe.), Aconitum Lycoctonum

(NOe.), A Napellus (NOe.), A variegatum (NOeO, Acorns Calamus
;

^
#

•

wafts (NOe.), i4efoxa Moschatellina (NOe.), Aegilops cylindrica (U)>

4e<7. oeata (Fiume), i4e#. triaristata (I.), ^4eff. triuncialis (Fiume),

Aethionema saxatile (Kt, Fiume), Aethusa cynapioides (NOe.), ^e'/».

Cynapium (NOe., OOe.), 4e^. segetalis (Ivonigsberg), Agrostis ah
pina (NOe.), 4. rupestris (NOe.), 4. vulgaris (P.), 4/w#a Chamae-
pytis (NOe., U.), 4. CAaw. v. glabriuscula (U.), il. genevensis (NOe..

II.), il. pyramidalis (Potnmern), A pyramid, var. glabrata (Sclnv.)

Alchemilla alpina (T.), A arvensis (OOe., Th.), Alisma natans (Sclil.),

il. ranunculoides (Schz.), Alliaria officinalis (OOe.), il//t«m acvtan-

gulum (NOe.), .4. ammophilum (Sb.). A atropurpureum (U.), A «'"

rinatum (T.), 4. /?at?«m (NOe., U.) .4. moschatum (U.), il. pulchelluni

(Schz.), .4. rotundum (NOe.), il. saxatile (I.), il. sphaerocephalum

(NOe.), ^4. ursinum (NOe., Schl.), 4/wus autumnalis (Schl.), A #/«-

fmosa (OOe.), il. wrirfw (NOe.), Alopecurus fulvus (Schl.), i. •**

thenicus (Greifswald), i4. pratensis (OOe., Schl.), il/sme austriaca

(Kt., T.), il. Jacquinii (NOe., U.), i4. laricifolia (NOe.), 4. fer«i

(NOe., (J.), i4. rtaKAl (Greifswald), ^//Aaea officinalis (NOe.. U.), i/p"
*«/« armarium (IT.), 4. urgentenm (Sir.), i4. Aucheri (Hymettus),

i4. calycinum (Fiume), i4. minimum (U.), i4. montanum (B., NOe.).

'/?

ir«//;

Obige Pflanzen kOnnen nach beliehiger Auswahl im Tausehe

eder kauflich die Centurie zu 6 fl. (12 R. Mark) abgegeben werden.

Inserat.

Verkaufliche Pflanzen.

Pflanzen aus Portugal und Spanien 1876 gesammelt, in g«len

instruktiven Exemplaren, und zwar; cine Kollektion a 1000 Spezies,

eine Kollektion a 650 und eine mit circa 300 Spezies, sind zum

Preise von 18 Mark (9 fl. 6. W. in Silher) pro Centurie zu bezienen

von M. Winkler, Gicsmansdorf b. Neisse pr. Schlesien, oder von

Skofitz, V. Schlossgasse 15 in Wien.

Redakteur und Herausgeber Dr. Alexander Skofltz. - Verla? von C. Gerold's Sofan.

Dnick und Papier der C. TTeberreuterschen Burhdruckerei (M. Salzer).
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XXTII. Jahrgang. WISH September 1877.

I.\HALT: Bellevalia Haekeli. Von Freyn. - - Saxifraqa Forsteri. Von Stein. — Adriatische
Aigen Von Hauck. — Vegetations-Verhallnisse. Von Dr. kerner. Mykologiscbes. Von Voss. —
w/niotus-Arten. Von M'enyharth. — Botanische Notizen. Von Schunk. — Ueber Starkebildung.
>,on ur Boliir. — Aus Schomburgk's Bericht. Von Antoine. — Pllanzen auf der Weltausstellung.
jon Antoine. — Literaturberiehte. — Corresponded. Von Gremblich. Dr. B orbas. — Personal-
notizen. _ Vereine Anstalten, Unternehmungen. — Botanischer Tauschverein. — Jnserat.

Bellevalia (Hyacinthus) Haekeli n. sp.

Aurt. J. Freyn.

B., bulbo ocato, tunicis griseis; fofits 2—o linearibus, apice
'illenuafis concaris tnargine saepissime undulatis non ciliatis, sca-
piim uequanlibus vel superantibiis, racemo ci/lindraceo laxifloro.

elongafo non comoso, pedicel/is basi minute brarteatis sub
anihesi patulis graci/ibus coloralis pcrigonium brctioribus rel sub-

"eyuantibus; perianthiis atro caeruteis conform ibus cylin-
dra ceo-campanulatis ad medium tel prof'undius sexfidis laci-
**«« (albidis?) patulis oblongis apice rotundatis, slaminibus

'aciniarum basi insertis dorsi medio afftxis, capsulis late obocatis,
tr**catis subemarginatis triquelris trisulcis loculis dispermis;
Seninibus rotundatis umbilicatis nilidulis (minulissime foraminulatis?)

Merrimis. q. April. Mojo.
Lvsitaniae in coltibus argilloso saxosis Algarbiarum ad htora

>»«ris prope urbem Vi/lanora de Portimdo in itincre hispamco-lus,-
u'»ico s. majo 1876 legit E Hackel.

Maasse (in Centimelern); Zwiebcl 1-8—3-8 breil. 2-4 hocU;

Blatt<$r 15-20 lang, 6 breit. Sciiaft 14—22 hoch; Trauhc 4'5—
J lang

; Bliithenstiele: die onleren 05—07, die oberen 05—03
"'esiPrr. total. Zuitschrift. 9. Heft. IS77 24
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(im Miltd. 05) lang; die Fruchtstiele 0'8 lang. Perigone 06—07
lang, deren Rohre 0*3—04 breit, Abstand der Perigonzipfel an der

Miindung 06. Kapsel 0'6 hoch, 7—0-8 breit. Samen 0*15—02

hoch, 0*2 breit.

Die starkeren Zwiebeln treiben gewohnlich zwei Schafte, jene

von mittlerer und kleinerer Grosse nur einen einzigen. Die Schafte

der lebenden Pflanze scheinen oberwarts wie die Perigone und Pedi-

cellen gefarbt zu sein. Die Brakteen sind, wenigstens getrocknet,

weiss und hautig. Ob die Perigonzipfel gefaltet sind oder nicht, ist

aus den Exsiecaten mit Bestimmtheit nicht zu entnehmen. Unter den

Samen finden sich auch solche, welche von oben herab bemerklich

zusammengedriickt sind. Die Samenhaut ist mattgliinzend und beson-

ders auf der unteren Halfte mit zerstreuten, dunklen, glanzlosen

Punkten bedeckt, welche Eindriicke zu sein scheinen. Der Nabel ist

nackt, eingedriickt, manchmal ziemlich vertieft. Nach diesem Merk-

male und der Tracht ist die Pflanze also jedenfalls eine Beileraluh

wahrend die Gestalt der Perigone eher zu Hyacinthm zu passen

scheint, was sich im getroekneten Zustande natitrlieh nicht mit Sicher-

heit bestimmen liisst.

B. Hackeli steht von alien Verwandtcn nur der mehr osteuro-

piuschen B. dubia Rchb. nahe. Allein diese unterscheidet sich aiisser

durch derberen Wuchs hauptsachlich durch die aussen weissliehen

(nicht sehwarzblauen), innen blauen etwas grosseren Perigone nut

weissen, rundlich-eifonnigen (nicht langlichen) Zahnen und eine nach

Visiani tief ausgerandete (nicht gestutzte oder seicht ausgerandete)

Kapsel. Die Perigone von B. dubia sind getrocknet dunkelblau, die ZSMJ
weiss (nach griech. und sizilianischen Exemplaren); an B. Hackeli

sind sie braun, die Zahne etwas lichter, nicht weiss. — Der Typus

der Galtung, namlich B. romana Reichb. ist weit robuster, deren

Brakteen sind mit Anluingseln versehen, die Perigone weiss, aussen

bliiulich, doppelt so gross wie bei B. Hackeli; auch sind die Stattfr-

blatter lanzett-, nicht fast herzfOrmig, und die Pflanze wachst ge-

wohnlich in Saaten. — Alle anderen Verwandten weiclien weit mehr

ah und das atlantische Dipcadi fufcum (Cav.) Webb, ist nach der

Beschreibung ganz unahnlich.
Ich benenne diese Pflanze zu Ehren ihres Entdeckers, des

eifrigen Forschers im Gebiete der Gramineen, zugleich meines lang-

jiihrigen Freundes, Prof. E. Hackel in St. Polten.

Pola, 3. August 1877.
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Sawifraga Forstevi Stein.

(S. caesia X mutata.)

Von B. Stein, k. k. Garten-Inspekior.

Rasen bildend; Stiimmchen dicht bebliittert; Blatter lang-

lich-verkehrteifonnig, slumpflich, am Rande vom Grunde bis zur Mitte

kurz borstig-gewimpert, von der Mitte bis zur Spitze oberseits mil
"—11 Grubchen versehen; Stengel aufrecht, stielrund, kahl, spiirlich

beMatiert; Bliithen in lockerer Tranbe, einzeln oder zu zwei an

diinnen, bogigen, aufstrebenden, oberwiirts driisig nekieideten Stielen;

Kelchabschnitte so lang als die Ketchrohre, eiformig bis fast drei-

eckig, schwach zurttckgekrOmmt, am Rande spiirlich driisig; Blumen-
blatter sternformig ausgeltreitet, langlich, ziigespitzt, von der Milt

an bogig-wellig, hell-fleischroth, den Kelch urn das Doppelle iibcr-

ragend; Fruchtknoten unterstandig, mit zwei kurzen, dickcn Grif-

leln mil kopfformigen weissen Narben.
Unter den Stammarlen auf der AIpenpflanzen-Anlage des Hrn.

OttoForster in Augsburg, aber gewiss auch nooh wild aufzufinden,

da beide Arten in den Alpen hin end wieder benachbarl auftreten.

Das kraftig bliibende Exemplar, nach welchem die Beschreitmng

eiitworfen ist, verdankt der hiesige Garten dem durch die vorziig-

Kcbe Kultur und Kenntniss der Alpenpflanzen urn die Botanik hoch-

verdienten Herrn Otto Forster in Augsburg, dessen Namen von nun
an dieser prachtige Bastart tragen soil.

Die Stiimmchen unseres Exemplars stehen gedrangt, messen
Ms 15 Mm. Hohe und sind dicht bebliittert; Blatter 8—11 Mm. lang,

2—3 Mm. breit, von dunkelgiiiner Faroe, mit 7—11, meist 9 mehr
oiler weniger hervortretenden, randstiindigen, weissen Kalkgriibchen

«>berseits
; die Randborsten abstehend oder leieht nach vorn gerichtet,

b« 1-5 Mm. lang. Stengel 17 Ctm. hoch, 12 Mm. dick; Stengel-

blatter den Grundblattern ahnelnd, nur wenig kleiner und sparlicher

borslig, 20—25 Mm. auseinanderstehend. Bliithenstiele sehr diinn und

schlafT, die unteren bis 5 Ctm. lang, in oberen Drittel driisig be-

Kleidet. Bliithen prologyn; Bliithendurchmesser 15—18 Mm., Blumen-

blatter 6—7*5 Mm. lang, am Grunde 1*2—15 Mm., an der im oberen

D <-ittel gelegenen breitesten Stelle 2—2*5 Mm. breit, ganz hell tleisch-

rothliel, (lachsrosa). Kelchabschnitte 3—4 Mm. lang, an der Basis

2~25 Mm. breit, Antheren fast kuglig. gelbbraun, aut 3 -4 Mm.
,ar»$en, kraftigen Triigern. Fruchtknoten ganz unterstandig, nM zwei

auseinander ragenden kurzen, dicken Griffeln mit weisslicher Aarbe,

Innsbruck, Ende Juli 1877.

24
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Beitrage zur Kenntniss der adriatischen Algen.

Von P. Hauck.

V.

Liitliophytlum stielaeformis Aresch. (apud J. Ag. Spec.

Alg. II. p. 517).

Von dieser Alge Iiegt rair nur ein Exemplar aus dem siidliclien

Theil von Dalmalien vor, und sclieinl diese Art iiberhaupt in der

Adria selten zu

bei Sizilien und
sein; dagegen ist sie haufig im Golfe von Neapel und

„ nach Exemplaren, die ich von SchiflsUapitanen erhielt,

auch im arabisehen Meere verbreitet Lithophyllum expansum Phi-

lippi in Wieg. Arch. 1837, p. 389 gehort unzweifelhaft bieher, ebenso

Millepora coriacea Esper. Pflanzenthiere, Supplement IV, pag- 139

Taf. XXVII, welcher ausgezeiehneten Ahbildung bei Areschong leider

keiner Erwahnung geschieht, hingegen bleibt mir die Ahbildung

Esper's ehendort Band I, Taf. XII, pag. 207 von Millepora coriacea

zweifelhaft, und modite ich diese eher auf LUhoph. agariciformis

beziehen.

JM/topftyllum crinfaittm Menegh. (Letlcra al Corinaldi

Nr. 9.)
*

An derNordkiiste von Pelagosa, Lissa (leg. Dr. C. von Marchesetti).

sovvie nach Dr. J. R. Lorenz in „Physikalische Verhiiltnisse des Quar-

nero" pag. 197 bei Moschenizze an der nordostlichen Fronte der

Insel Plavnik als Lithophyllum hieroglyphicum Zanard. angegeben,

welches nach unlersuchteii Exemplaren niit ohiger Art identisch ist.

Ferner gehort hieher Lithophyllum lichenoides Philippi in Wiegem-

Arehiv 1837, pag. 389, welches nach der Beschreibung und zUirtou

Ahbildung

Taf. 25
nig von Millepora decussala in Esper's Pflanzenthiere, Suppi-

, Fig. 1, 2, 3 kaum einen Zweifel iiber die Zusammengehong-
keit mit L. crislatum geslattet. Die Figur 4 der Esper'schen A»"

bildung auf Taf. 25 dagegen, welche eine Kopie der Millepora de"

cussata aus dem Solander'sehen Werke ist, gehort aber nicht dazu,

wohl aher zu Lithophyllum decussation Aresch. (J. Ag. Spec Alg-

II. p. 517), welche kaum Artberechtigung hal und mit L. agarics

formis Aresch. zu veroinigen sein diirfie. LUhoph. lichenoides Arescn-

(J. Alt- Spec. Alg. II. p. 515) ist cine ganz andere Pflanze, als <W>

von Philippi aufgestcllte, und ist daher dieses Synonym ebendort, >»'

wie der Salz in der Beschreibung: ^format secundum Philippi in W*

stratum longiludine plus quam pedale et crassitie plures uiuias »

quans* zu slreichen. Das Vorkoinmen als ein oft „hreit bervof-

i-agendes, kalkig-krustiges Gestae* von oft mehrere Zoll I>11

,

e
L

charaktensisch fur diese Art, die an der ganzen weslliehen K" s

Ilaliens von Genua his Sizilien haufig tat. . p iY„iJthothamnlon dentatum Kg. (Ktilzing „Ueber die ro j

pieres ealeiferes des Lamouroux" p. 33. — Spec. Alff. p. ^^\
it

Auf der Insel Cherso, z. B. bei San Nicolo in Gemeinsehati

Lithothatnnim racemus ganze Bimke bildeiul, von der Ebbegre'
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Ins zu mehreren Faden Tiefc vorkoimnend. Die lose aufliegenden
Kugeln erreiehen eine Grosse von 12 Centim. im Durclunesser mid
mehr. J. R. Lorenz in „Physikalisohe Verhallnisse des Quarnero"
erwahnt pag. 226 ebenfalls dieser Milliporenkugeln bei Cherso unter
dem Namen Lithophyllum decussatum Phil. Da ich selbst an den be-
zeichneten Orten, nie Lith. decussatum antraf, sondern iminer nor
Kugeln von Lithothamnion dentalum, Lithoth. racemus und L. poly-
tnorphum, audi die Beschreibung nur auf Lithoth. dentalum passt,
so dUrfte sich die Angabe auf diese Art beziehen.

Wrangvlia muliifida (Huds.) J. A
Rovigno in der Tiefe von inehreren Faden an Kalkalgen, audi

in der Litoralregion, Friihjahr (leg. F. Bar, Liechfenstera). — Neu
fflr die Adria.

Ulothrix flacca (Dillvv.) Thur. (Le Jolis Algues marines de
Cherbourg p. 56).

Durch die ganze Adria verbreilet und gcmein. An der Fluth-
grenze an Sleinen im Winter und Friihjahr. Exemplare aus Cher-
bourg (leg. Le Jolis) stimmen mit der adriatischen Pflanze vollkom-
men iiberein. Ulothrix flacca ist meines Wissens noch nicht aus der
Adria bekannt und diirfte jedenfalls iibersehen worden sein, da die

grunen Anfliige an Sleinen, die diese Alge bildet, leicht mit Entero-
Morpha-Animgen verwechselt werden konnen.

Or

• - C> - •

Die Vegetations-Verhaltnisse des mittleren und ostlichen

Ungarns und angrenzenden Siebenbiirgens.

Von A. Kerner

XC1V.

1659. Crocus banaticus Heuffel in Flora 1835, I, 132. — Im

Hoehgebirge auf den vorherrschend mil NarJus stricta bestockten

Wtesen, im niederen Berglandc audi auf grasigen Platzen im Grunde
lichter Walder. Im Rezbanyaerzuge dec Bihariagebirges auf alien

grasigen Gehangen von der Cucurbeta und dem VeiMil Biharii herab

z»r Stana ia Scieve, dann auf der Margin* Ruginosa und Scirbina

zvvischen Petrosa und Rezbanya; im Vorlande des Bihariagebirges

»ei Belenyes, Mielo Lasuri und Biscbofsbad bei Grosswardem.

Sfhiefer, Sandstein, terf. Lelnn und Sand, sellener aut Kalk. 200

1845 Meter. - Als Synonym ist hieberzuselzen C. vermis Baumg.
und vieler anderen alteren siebenbiirg. und ungar. Botamker. —
C- vemus Kit. Addit. 44 gehort aber nur theilweise hieher, namlich

nur insoweit, als die Pflanze aus dem karpatischen Gebirgssystem

geineint ist, wabrend sich der Standort r Croatia« auf V. albtflorvs

Kit. bezieht, dessen spezifiscber Werth Kitaibel erst sputer, nach-
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dem er die eben citirten Zeilen in Addit. geschriehen hatte, klar

geworden zu sein scheint. Die Beschreibung, welche Kitaibel in

seinen Notizen (Addit.) a. a. 0. von C. praecox gibt, bezieht sich

ohne Zweifel auf dieselbe Pflanze, von welcher er friiher sagt: „In

Croatia flores albos habet* und es ist diess zuverliissig aucb derselbe

Crocus, den er an Schultes unter dem Namen „C. albiflorus" sen-

dete, und vvelchen hierauf Schultes in seiner Oesterr. Flora I, 101

(1814) veroffentlichte, indem er dort die Bemerkung beifugt: 9leb

freue mich, dass Herr Prof. Kitaibel durch Kultur dieser Art aus

Samen erwiesen hat, dass sie eine eigene Art sei, was ich, da ich

diese Pflanze nur durch eine kurze Zeit (1809) wild in Tirol beob-

achten konnte, vermutliet babe. Die Blumen bleiben immer weiss niit

gelblicher Rohre, die Einschnitte sind nie ausgerandet, die Blatter

schmiiler. — Auf Alpen und Voralpen in Kroatien!" — Dieser Crocus

albiflorus Kit. findet in den kroatischen Gebirgen seine ostl. Grenze.

Im Karstgebiete, in den Alpen und Pyrenaen ist derselbe sehr ver-

breitet, und wo er vorkommt, gewOhnlich in Milliarden von Exem-

plaren zu Bnden, so zwar, dass nach Absehmelzen des Winterschnees

die Wiesen, die er bewohnt, von den unzahligen weissen Bluthen

wie niit neuein Schnee bedeckt erscheinen. Vereinzelt und strich-

weise findet man diesen C. albiflorus Kit. audi mit violetten Bluthen,

und die Angabe in Schult. Oest. Fl., dass die Korollen immer wbisi

seien, ist insoferne zu berichtigen. Allerdings sind aber die weiss-

bliihenden Exemplare an Zahl so uberwiegend, dass nach ineiner

Seluitzung im Ganzen auf mehrere Millionen weissbliihender Indivi-

duen dieser Art hoehstens ein violettbliihendes kommt. Dagegen ist

C. banaticus Heuffel meines Wissens bis jetzt niemals mit weissen

Bluthen beobachtet worden, und wenn aucb noch weissbliihende lndi-

viduen desselben gefunden werden diirften, woran ich nicht aweifle,

so sind dieselben doch gewiss nur vereinzelte Erscheinungen, etwa

so, wie vereinzelte Exemplare von weissbliihendem Colchicum autyin-

nate, Lilium Martagon, Rhododendron ferrugineum, Daphne striata,

Pedicutaris incarnata und anderen violett- und rothbluhenden Arten.

Der koustante Unterschied zwisrhen C. albiflorus Kit. und C. bana-

ticus Heuffel liegt tibrigens nicht in der Farbe, sondern in der

Gestalt der Korolle, in dem Liingenverhaltniss der Narben und An-

rheren und im Zusehnitte der Laubblatter. Die Zipfel der Korolle des

C. banaticus Heuffel sind konkav, langlich-verkehrteiformig, 2

3mal so lang als brcit, der Schlund der Korolle ist kahl, die Narbe

rnut uber die Antherenspitzen hinaus, die Laubblatter sind verlangert

lineaHanzettlich, beilaufig in der Milte am breitesten. Dagegen sind

die Zipfel der Korolle des C. albiflorus Kit, flach, langlioh, 4—5m? 1

so lang als breit, der Schlund ist mit kurzen Trichomen besetzt, die

Narbe steht tiefer als die Antherenspitzen*) und die Laubblatter sind

*) Von mehreren Autoren, insbesondere von Gay (in Bullet, de science

naturelles torn XI, 356 [18*7]) wird der Lage der Narben im Verhaltniss z«r

Lage der Antheren aller Werth abgesprochen und behauptet, dass dieses Merv
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rein lineal. — C. albiflorus Kit. und C. banaticus Heuffcl sind

hienach gar nicht in i t einander zu vervveehseln. Viel leichtcr moglich

ware eine Verwechslung des (7. banaticus Heuffel und C. vermis

Wulfen**); denn dieser letztere unterscheidet rich von C. bana-

mal Susserst verSnderlich sei. — Diese Veranderliehkeit ist allerdings vorhan-

den, sie ist aber einerseits dadurch bedingt, dass sich im Verlaufo der Anthese

die Korolle mit den an sie angewachsenen Pollenbelialtern durch intercalates

Wachsthum verlSngert und ttber den in seiner Liinge gleii hbleibenden Gritrel

etwas emporschiebt, andererseits erklart sich diese scheinbare Inkonstanz daraus,

dass mehrere Crocus-Arten, insbesondere auch C. albiflorus Kit. heterostyle

Bliithen zeigen und ahnlich wie Colchicum autumnale mit langgtiffeligen, mittel-

grififeligen und kurzgriffeligen Bluthen vorkommen, auf welehe bisher ganz iiber-

sehene oder unrichtig gedeutete Verhaltnisse ich an anderer Stelle zuriick-

kommen werde. Hier mochte ich nur erwahnen, dass z. B. bei C. albijiorus

Kit. in den langgriffeligen Bluthen die Narbe im Beginne der Anthese 8-
8'5 Mm., am Schluss der Anthese 5—5*5 Mm. holier, in den miUelgriflehgen

Bluthen im Beginne der Anthese 4— 4*5 Mm., am Schluss der Anthese 00-
1*5 Mm. hoher, in den kurzgriffeligen Bluthen die Narbe im Beginne der An-
these urn O'5— l Mm., am Schluss der Anthese urn 3—3*5 Mm. tiefer stent als

die Basis der Antheren, aber in keiner der Bluthen jemals aber die Spitze der

Antheren hinausragt.

Dieses Verhaltniss der Lange der Narben und Antheren zu einander ist

in biologischer Beziehung ausserordentlich wichtig. Da im Beginne der Anthese

die Narbe in den proterandrischen Bluthen des C. albijiorus k i t. von den ex-

trorsen, dicht zusammenschliessenden, Pollen ausbietenden Antheren ganz ver-

deckt ist, so ist zu dieser Zeit weder eine Autogamie, noch eine Xenogamie

moglich. SpSter Sndert sich aber die Lage der Antheren, sie verdecken die

Narbe nicht mehr vollstSndig, und es ist in diesem zweiten Stadium der An-
these ein Abstreifen von Pollen, welchen Insekten von anderen Bluthen mit-

hringen, also Xenogamie moglich; am Schlusse der Anthese drehen sich endlich

die mit Pollen bedeckten Antheren urn 90° und streifen hiebei den Pollen an

die von ihnen umrandeten, belegungsfahigen, krausen Rander der Narbenzipfel

*b und es erfolgt so in alien Fallen Autogamie. — Dagegen ist bei C. bana-
ticus Heuffel, C. vernus Wulf. und alien anderen Crocus-Arten, deren be-

legungsfahige Narbenzipfel iiber den Antherenspitzen stehen, eine .-oldie am
Schlusse der Anthese stattfindende Autogamie unmoglich, und es kann daher

bei diesen letzteren Crocus-Arten auch nur Xenogamie durch \ermittlung der

hsekten stattfinden. — Diese Verse hiedenheit erklart auch, warum so viele

Bluthen des C. banaticus Heuffel und C. vernus Wulf. nicht zur Frucht-

bl'dung kommen, wShrend von C. albiflorus Kit. kaum jemais eine brucht-

anlage fehlschlaet

B
**) In Betreff der Nomenklatur dieses Crocus mochte ich hier folgende

Bemerkung einschalten. - Linne ffibrt in Spec, plant, ed I. und II.

™*J™*
CWs-Arten auf, von welchen er die eine C Bulbocodium, die andere t

sativus nennt. Von C. sativus unterscheidet er die var. m. officinalis und dann

fe var p. vernus. Von letzterer VarietSt gibt er keine Diagnose, sondern
^
zitirt

dazu nur C. vernus Iatifolius I-XI et I-VI Bauhin Pina* boundlw>.

Jaraus geht hervor, dass er unter C. sativus fi.
vernus sammthche \on aeinen

Jorggngern unterschiedene, im Fruhlinge bluhende Crocus-Anen ™*aromei^e-

fesst hat! - Es scheint mir hiernach nicht statthaft, den >amen - C. vernus

.(*£ var.)** auf eine bestimmte Bauhin'sche Art in Anwendung zu bnigen, una

!<* glaube, dass in diesem Falle Linn6 als Autor ganz aus dem bmeto m
^iben hat. — Nach Linn6 wurde zuerst von Wulfen [in Jaeq. M. Ausm
V

> app. t. 36 [1778J) der Name rC vernus" als Artname gebraudit. wean
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ticus Heuffel nur (lurch die an der Basis fein flaumigen Filamente,

den mit Trichomen besetzten Schlund und die gleiclibreiten linealen

Laubblatter, wiihrend beiden Arten die konkaven, relativ breiten

liinglich-verkehrteiformigen Zipfel der Korolle und die ttber die An-

therenspitzen hinausragenden Narben, also gerade jene Merkmale,

wodureh sich C. albiflorus von Kit. C. banaticus Heuffel unter-

scheidet, gerneinsam sind. C. vernus Wulf. Iiabe icb aus dem ktrpt-

tischen Gebirgssystem bislier nicht gesehen, und ist derselbe in Sie-

benbiirgen, im Banal, im Biliarer und Szatlimarer Comitate, in dor

Marmaros und Bukowina durch C. banaticus Heuffel ersetzt. Audi

die in Oberungarn bei Neusohl vorkommende und mir von dorl als

„C. vermis" zugekommene Pflanze ist C. banaticus Heuffel. So

weit icb die sehr merkwiirdige Verbreitung der drei bier in Rede

slehendcn Oocws-Arlen nach dem mir vorliegenden Materiale (von

imilir als hundert Standorten von jeder Art) ermitteln kann, ist das

gegenseitige Verhiiltniss ihrer Areale das nachfolgende. C. albiflonis

Kit. findel sick in den Pyreniien, im ganzen Ziige der Siidalpen dun"
die piemontesischen, ligurischen, lombardiscben und venetianischen

Alpen iiber Friaul, Krain und den Triestiner Karst bis in die Gebirge

Kroatiens, in den Centralalpen durch die Schweiz, Tirol, Salzburg,

Karnten und Sleiermark bis auf den niederbsterreichischen Schieier-

zug des Weehsels und auf das Bernsteiner Gebirge im Eisenbuiger

Comitate in Ungarn, dann durcb die ganzen nbrdliehen Kalkalpen bis

an den Hallstatter See in Oberosterreich (mit Ausscbluss der nieder-

osterreiehischen Kalkalpen!), endlieh nordwiirts an vorgescboben'U
Posten im Sehwarzwald und bei Leobschitz-Troppau in Scblesien.

Wulfen unter diesem Namen auch zwei in den siidostlichen Alpen vorkom-

mende Friil)hngs-CW«.K- begriffen haben mag, in erstcr Linie bat er mit diesem

Namen doch obne Zweifel jene Art gemeiiit, welche sich durch langhcb-ver-

kehrteiformige, konkavo Zipfel und violette Farbe der Korolle, sowie rlurcn eine

uber die Antheren emporragende Narbe auszeichnet, wie das die I. Figur ooen

auf Taf. 36 a. a. 0. bevveist. Diese Art hat demnach auch den Namen Crocu-'

vernus Wulf. oder wenn man will, C. vernus Wulf. p. part, zu tUMWfc

Allioni hat dann mit dem Namen „C. vernus" den in den Alpen Pienjon

»

hiuifigen Crocus mit flachen, schmalen, lanelichen Zipfeln und vorherrscbenu

weisser Farbe der Korolle bezeichnet; aber der Name Allioni's datirt aus dem

Jahre 1785, und es hat demnach die Allioni'sche Nomenklatur nicht die I no-

nfat. - Djeser „C*. vernus" All. wurde im Jahre 1814 in Schult. Oest.rwj
i, 101 als C. albiflorus Kit, veroffentlicht und dort von dem in Jacq. H aus»-

auf t. 36 abgebildeten Wulfen'schen C. vernus unterschiedcn, und er w
demnach auch den Namen C. albiflorus Kit. zu fiihren. — Als wichtigste &>'

waren diesen beiden Crocus-A rten beizusetzen:

t. C. vernus Wulf. in Jacq. Fl. Austr. (1778). bvSyn. Crocus vernus /?. neapolitanus Gawl. in Curtis Bot. Mag. com- J

Sims. XXlf, p. 860(1805). .
368

C. vernus p. grandiflorus Gay in Bullet, de scienc. naturell. Ab
(1827).

J

2- Crocus albiflorus Kit. in Schult. Oest. Fl. (1814).
Syn. C. venws All. Fl. Pedemont. I, 48 (1785).

C. vernus «. parvifiorus Gay 1. c. (1827).
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C. banaticus H cuff el gehort den karpatischen Gelurgen and dessen

Vorlandern an und ist insbesondere dureh die ganzen Ost-karpaten

weit verbreitet. Seine Westgrenze und die Bezielmngen derselben

zur Ostgrenze des C. albiflorus Kit. sind nocb genauer zu ennitteln.

In Oberunsarn erslreckt sich sein Areal westward nach den our

\ orliegenden von Markus gesammelten Exemplaren bis Neusohl; im

Siiden bis in das Niederland Slavoniens, wenn anders die Angabe

Neilreieh's, dass C. cittatus Schloss. mil C. banaticus Heul el

idenliseb ist, sich bostiitigt. — C. ternus Wulf. findet Sich aid den

Gebirgen Calabriens, in den Abruzzen und in Obentalien, and win

Verbreitungsbezirk greift naeh Norden zu im Gebiete des Karstes

und der Siidalpen in jenen des C. albiflorus Kit. uber, doch so,

dass dort in tieferen Lagen, von der Meereskuste bis zu 3o0 Meter

C. vermis Wulf., von da aulwarts in den hOlieren Lagen C. albiflorus

Kit. vorkommt. Auf osterreichiscbem Boden findet sich C vermu

Wulf. vorziiglich in den Karstlandern (im Risanothale bei Capodis na,

im Isonzotlude bei Gorz, im Bekathale, bei Laibach etc.) und dann

inerkwiirdigervveise in grosser Mcnge an einem weit nach i\onien

vorgeschobenen Standorte in den nordostlichen Kalkalpen in dem

durch das isolirte Vorkornmen der Anemone apenmna berunmien

kleinen Erlaflhale in NiederOsterreieh, wo er den dort fehlenden c.

albiflorus Kit. erselzt.

1660. Crocus iridiflorus Heuffel. — Auf Bergwiesou, sowie

auf grasigen und steinigen Platzen im Grande lichter Geholze, sei-

tener auf den Terrassen felsiger Bergabhange. Im Bihanagebirge in

der zerrissenen Bandzone des

auf der Tataroea, Scirbina und .

dann auf alien Bergwiesen nordlieh von Monesa in der Plesiugiuppe

und auf dem Vaskdher Kalkplateau; im Vorlande des Bili»riageb im

Scbwarzwald bei Elesd ostlich von Grosswardein. — J?™
e™cheoa

auf Kalk, seltener auf Schiefer und Sandstein. 200 -1400 Meter

1661. Crocus reticulars Steven in Web. und Mobr Bei lr.

I. 45 (1805). - An grasigen Platzen im Gebiete sehr selten ond

an sehr zerstreuten vefeinaelten Standorlen. Auf den Auslaufern und

in den Thahveitungen des mitlelungar. Berglandes bei SleinbruUi

ostlich von Pest und im Hligellande des To.Inner Com.lates Am Ost-

rande der Tiefebene und auf dem Vorlande des Bii.anageb.rge> bei

Szekelyhid, Apathi und Szt. Marlon nachst Grwawardein. - Di u .

Lelun nod lehniiger Sand. 95-300 Meter. -Syn. C. ean^tfwHoppe
et Hornsehuh, Sadler Fl. Com. Pest. p. 24.

Batrinaplateaus und im Bezbanyaerzuge

I Terniciora bei Petrosa'und Rezbanya;

jirniogiscnes aus Krain

Von Professor Wilhelm Voss m Laioacn.

5. I'ucchtia Mmiwmcearum. Mntg.

Mil grossem Interesse las ich im Juli-Heite der wHedwigia

(1877 Nr 7) Dr Karl Schiedermavrs Mittheilung uber das Aullmden
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des Malvenrostes (P. Maltacearum Mntg.) in Oesterreich, welclier
aut Althaea rosea L., A. officinalis und Malta syltestris L. zu bcob-
achten war. Aufder ersten N.dirpflanze am 6. August 1876 im Parke
des Cisterzienserstiftes Wilhering bei Linz, auf den beiden letzteren
Mitle October desselben Jabres, in dem Garten eines Apothekers zu
Neunfelden, nachst genannter Stadt.

Dureh Dr. P. Magnus *) und Andere besitzen wir recht genaue
Nachnchten uber diese jiingst eingevvanderte Uredinee. Nicht alleia

deren Vaterland Chili, sondern auch die Wege, die sie in Europa
emgeschlagen, sind von besonderem Interesse. Seit der ersten Beob-
achtung derselben in Spanien (1869), wird sie 1872 bei St. Armand
(Marne), im April 1873 bei Bordeaux und noch im Sotnmer des-
selben Jahres in England gefunlen. Im Herbste gelangt sie liber den
Rhein (Rastatt), im Juli 1874 wird P. M. bei Liibeck und Stuttgart
getroffen, und wie mir meine Herbar-Exemplare zeigen, sammelte
von Thiitnen im October 1874 auf Malta neglecta und im August
des kommenden Jahres auf M. crispa und borealis diese Puccinia
bei Bayreuth.

Jedoch nicht allein in Oberosterreich ist bis jetzt P. M. auf-
getreten, sondern auch siidlieh der Alpen in Krain. Im Sommer des
Jahres 1876 erhielt ich einen von der Puccinia befallenen Stock der

AJthaea rosea L. und im Juli dieses Jahres fand ich sie in den
stadtischen Anlagen „Tivoli« und im Handelsgarten des Herrn
bcJunidt an fast alien Pappelrosen, gevvohnlich in Begleitung der
Phylloshcta destructive Desm.

A\T1-_••.Wie sie in die erwahnten Anlagen gekommen, war mir nicht
moglteh zu ermitteln, da nach der Versicherung des Gartners 4
rosea L. schon seit 10 Jahren nur aus den daseibst gewonnenen
ba.nen gezogen wird. Am zweiten Orte hingegen wurde im Jahre
l«/4 nut der Malvenkultur begonnen und Samen der Althaea
rosea L etc. aus London bezogen. Im ersten Jahre der Kultur
blieben die Pflanzen rein, im kommenden erschien der Rost so stark,
dass man den Anbau wieder aufgab.

Es scheint mir somit mehr als wahrscheinlichr dass P. Malta-
cearum Mntg. aus England hierher kam.

Audi auf Malta syltestris L. kommt sie in der hiesigen
Oegend vor; ich sammelte zahlreiche Exemplare davon im Juni 187'
aut ischuttplatzen des Dorfes Jeschza, etwa */, St. von Laibach.

6. ScteroUum Dasystephanae, Thm. nov. spec, (de Thiiinen

Mycotheca universalis Nr. 799).
S. pseudoperitheciis subsemiglobosis vel sublineariformibus,

IT?
1S

' .^"'"P^'hus, nitido-atris, sparsis vel solitariis, primo (in

tauie) epulermide tectis, dein liberis, intus albidis , duris, contextu
nomogeni. '

16. Jahrgaig
r,

(?874
inSen deS bota,lischen Vereines der Provinz Brandenburr'
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Carniolia: Laibach in caulibus , foliis pericarpiisque aridis

Gentianae (Dasystephanae Borkh.) asclepiadeae Linn. Vere 1877.
Leg. W. Voss.

Dieses Sclerotiuin j fand ich Uin : Friihjabre ausseronlmllich
ttSofig in den Waldungen der Rosenbacher Berge, niichst meines
Aufenthaltsortes.

Laibach, am 9. August 1877.

Die Waldstem-Kitaibel'schen Melilotus-Arten.

Von Ladislaus Menyharth S. J.

tSchluss.J

Hier sollen noch einige Ausdriicke, die ttber die Unterschiede
zwischen beiden Pflanzen (bei nianchen Autoren) gefallen sind: „sie

seien niimlich ohne Belang", „unbedeutend und geringfiigig* u. s. w.
mit einigen Worten beriihrt werden. Ich lialte es fur die wissen-
scliaftliclie Forschung sehr nachtheilig und gefahrlich, irgend einen,

auch den unbedeutendsten Unterschied im Vorhinein zu verwerfen,
auf den einfachen Grund hiu, weil sie zu imbedeutend erscheinen.
Denn einestheils ist an don Pflanzen nichts gering, nichts unbedeu-
tend, wenn man es im Zusaininenliange mil den Funktionen der

Pflanze, also physiologisch oder biologisch beriicksichtigt; anderer-
seils konnen auch die geringsten Unterschiede an und fur sich kon-
s, ant sein und mit gevvissen Formen in unzertrennlichem Verhaltnisse

stelten. Auf welche Anhaltspunkte mag man sich also stutzen, uin

irgend einen gegebenen Unterschied im Vorhinein zu verwerfen! ?

I "d das um so inehr, weil die geringsten Aeusserungen an der Ge-
s| alt oder in dem Leben der Pflanze, sichere Zeichen der wichligsten

%enschaften oder bestimmter innerer Vorgimge sein konnen, welche
zur Kenntniss der geheimnissvollen Natur der Fflanze oder der Pflan-

zen im Allgemeinen von grossler Wichtigkeit sein durflen. Will man
al)er die besprochenen Ausdrucke damit motiviren, dass man auf
a|,gemeine morphologische Gesetze hinweist cVergl. die Aenderung
d.er Blattform bei Wasserpflanzen), so ist es zwar zuzugeben, dass

»e in gevvissen Umstanden und bei gewissen Pflanzen ihre Giltigkeit

naben; es ist aber entschieden zuriickzuweisen, wenn deren Giltig-

keit auf alle Pflanzen ausgedehnt wird, und das um so mehr, wed

I
s gar nicht selten vorkommt, dass dasjenige, was bei der einen

^anze den grossten Schwankungen ausgesetzt 1st, bei der anderen

keiue Veranderungen zeigt, und umgekehrt.

Hochst interessant ist endlich die Erscheinung, welche die trag-

l,chen Pflanzen in ihrer Verbreitung zeigen. Die gegenseilige Yer-

jf
e,ung der Formen, welche in diesen Studien eines der schonsten

trgebnisse ist, kehrt auch hier in iiberraschender Folge wieder.
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Melilotns altissimm Thuill. behauptet sieh in dem grossten Theile

Europas, ist aber nirgends so haufig, dass er als gemeiii anzusehen

ware. Der Centralpunkt seines Verbreitungsbezirkes ist im nordlichen

Frankreich, im sudliclien Deutschland und im westlichen Oesterreich

zu suchen. In diesen Landern ist er verhaltnissmassig am meisten

verbreilet. Sich anscliliessend an diese Gebiete kommt die Pflanze in

den deutschen Landern gar nieht selten vor, und Hire nordliclie Ver-

breitung erstreckt sich bis nach Schweden hinein; nordwestlich iiiuiet

sie sich in England, aber nieht mehr in Island (Hooker); sudwest-

lich verbreilet sie sich fiber ganz Frankreich, iiber Spanien, wo sie

seltener zu werden scheint. In der Schweiz, in den sudliclien oster-

reichischen Landern, in Italien fehlt sie auch nieht. Hier wird sie

aber von anderen Arten mehr verdrangt und scheint gegen Siiden

immer seltener zu werden. Die ostliche Verbreitung zeigt noch am-

iallenderes, stuienweise abnebmendes Vorkommen. In Bohmen una

in Niederosterreich, wie auch in Galizien ist sie noch nieht selten,

in Ungarn und in den russisehen Landern scheint sie aber schon

auf grosseren Gebieten zu fehlei), so im ungarischen Tieflande, una

ist auch in den ubrigen Theilen Ungarns selten. Ledebour gibt sie

nur in Sibiria altaica an und Boissier in Flora orient, (a Graecia e

Aegypto ad Indiae fines) spricht nur eine Vermuthung iiber das Vol*

kommen dieser Pflanze aus: „M. altissimas Thuill. Lois. Fl. Gall.

M. macrorrhiza Koch Syn. ed. 2 non WK. petalis subaequalibus,

legumine adpresse pubescent i
1
) acuminato ad suturam superiorein

acute carinato, seminibus punctulatis a praecedenti distincta in p»rle

boreali occid. ditionis nostrae probabiliter creseit."

Melilotus linearis Cav., bisher nur aus Spanien bekannt,

soil vielleicht daselbst den seltener werdenden Mel altissimus er-

setzen.

M. macrorrhizus und M. palmier WK. sind naturlich dort W
suchen, wo die friiher genannten Arten fehlen, oder wenigstens w

sie als an der Grenze Hires Verbreitungsbezirkes seltener vverciei.

Wir linden sie vor Allem im ungarischen Tieflande, oder noch besser,

auf den massig salzhaltigen. steppenartigen Wiesen der Donau- ll]

Theissebene, in der Zwischenbriickenau bei Wien (Sehultes), aut **

Csepelinsel (Kerner), in der Gegend von Kalocsa, in Serbien ff«P
exsicc. M. macrorrhizus) und endlich bei Tiszabeo an der In^j

An diese Gebiete reihen sich an die sehr entf'ernten Standorte eine^;

theils in Siebenbiirgen bei Torda, bei Kolos in der Mezoseg, ^
Maros-Ujvar (nach Schur: M. macrorrhiza Pers. a. salina Val*

sti

! x̂

wenigstens nach der Diagnose, welche richtig ist), andererseits
_

f

Montpellier in Frankreich (Ji. paluster). Diese Standorte durtten

ein mehr zusammenhangendes Gebiet schliessen lassen, als man n

*) Ob Boissier nieht wegen des Umslandes, dass Kitaibel seinem -
(

-

macrorrhizus legumina nuda zusehreibt, denselben mit M. <* acrorrh*-* .

meht fur identisch halt? Dieser Grand ware falsch, die Angabe ist aber iu-
'
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den gegebenen mangelhaften Angaben arannehmeji wagt, denn von

<lcr oinen Seite bildet die Maros-Niedeirung mil dein Banal 1

) eine

natiirliche Verbindting gegen Siebenbnrgen; von der anderen Seite

konnte das Litorale, Lombardei u. s. w. einen mullmiassliHien ver-

bindenden Theil des kombinirten Gebietes ausmarhen. Dieses wird

noeli dadurch wahrsdieinlirher, dass in dem Berliner Herbar E.xem-

plare von Jf. pahister ans Finnic (leg;. Noe) vorliegen.

Zum Seblusse ist iiier noeli eine bnnerkenswerthe Sehwierig-

kcit gegen die Resultate dieser ErOrterongen zu liisen; icli wiirde

dabei ganz kurz vorgelien, wenn die Fragc nichl von Wichtigkeit

wiire fur das Verstiindniss der Autoren W. nnd K. Die Schwierigkeit,

auf welcbe rnieli P. Wipsbaur anrmerksam gemadit, belrifTl die Be-

haarung der Hiilsen bei M. pahister nnd M. marrorrhtzus. Diese

Schwierigkeit trat roir besonders dessbalb entgegen, weil Dr. Cela-

kovsky M. macrorrhims mit M. dentatus als idenliscb erklarte; da

nmlirh M. dentatus kahle Hulsen bat, so schien rair, dass audi IT.

macrorrhhm (S. den Text) kahle Hulsen hahen muss, also aus dem-

sell.en Grunde aucb M. pahister; also unsere Pflanzen waren mebt

die W. KilaibePsdien Pflanzen! P. Wiesbaur rielilele nun (m Oest.

But. Ztsebr. 1. c.) die Frage an Dr. CelaU>vsky, oh die Ongmalexein-

plare des Prager Museums kahle Hulsen liaben oder nicht? Die Ant-

wort war naUirlieh bejahend fiir den M. macrorrhhus Celak., zu-

fflei.ii wurde aber erklart, dass M. pahister im Gegenlheil behaarte

Hiilsen hat. _

Was ist nun von dieser Sache zu halten : Uhi auf diese Frage

zu antworten, wollen wir uns zuerst die Sadilaue klar vor Augen

fohren; die Wiirdigung aller Umstande diirfte uns dann zu eineru

sieheren Urtheile hinleiten. „ , , . ,

Indem die Autoren W. und Kit. dem Mel. dentatus. der be-

kanntlich ganz kahle Hiilsen bat, legumina niida zuschreiben.

wiederholen sie dieselbe Angabe nhneweiters he. Mel. macrorrhizusz

Trif. (Melilot.) . . . leguminibus rareinosis, nudis und bei M. pa-

luster: Trif. (Meliht.) ... leffuminihus raeemosis nudis und

wieder: legntnen rugosu.n, nigrum nudum. Also kahle H.,Is.mi!

Eine Angabe, die im Widersprueh steht mU den Origina exemp area

d<T Autoren mil den Exemplaren der Originals(andorte no der

Auffassung fast sammtticher neneren und alteren Botan.ker V^lle hi

hahen wir es bier mil einem Fehler des Beobaehlers zu t ban? V -

leieht haben die Autoren die Bebaarung der Hulsen ubersehen
?
Has

'-hrigens leieht gesehehen konnte wegen der «^%ef™*
e

)Z *l
fiber die aneh Gremli (Exkursionsflora fiir die Scliwe z) folgende

Bemerknng macht: ,Jff. maerorrkua Koch (= If. palustrts StnulU.

^^paUster Addit. 1298: ..Habitat in aquosis. rtj^JEJlSE
dinetis Banatus, e. c. ad rivum infra Jokut (Gutenbrnnn, niter A. FkragmUv*

ad Ktszentz et Buzad sub collibus vitifens.-
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Hiilsen ... mit angedriiekten, leicht zu iibersehenden Haaren." Dicser

Muthmassung kann man die Genauigkeit dor betreftenden Autoren

enlgegenstellen und noch berechtigter auf die daselbst folgende An-
gabe sich berufen: „Caulis, petioli, pedunculi, podicelli bracteae et

calyces nee non foliola subtus brevissimis, vix nisi per lentem vi-

dendis pilis adspersa sunt." Hatten sie also die langen Trichome an

den Fruchten nioht bemerkt?! Wenn aber die Autoren die Behaarung

der Hiilsen nicht ubersehen haben, so batten sie nicht nur niclit

eine gegentheilige Angabe rnaoben diirfen, sondern sie hatten sie

geradezu angeben nuissen. Denn Kitaibel vergleicht sowolil M. palu-

ster als M. macrorrhizus mit M. officinalis und gibt dabei manche

nicht sehr charakteristische Untersehiede an (z. B. M. palmier difFert

a M. offic. floribus rnajoribus, pelalis subaequalibus), — wie hatte

er also die Behaarung, deren Vorhandensein diese zwei Pflanzen so

sehr auszeichnet, nicht erwiihnen solleri? Bis jetzt miissten also un-

sere Pflanzen kahle Hiilsen haben.
Aber, kimnte man einwenden, in welchem Sinne ist der Aus-

druck „nudus" zu verstelien? diess sollte bier vor Allem beriick-

sichtigt werden! Nun aber schreibt Bischoff (in seinein Lehrhuche

der Botanik 1839): „nudus, nackt, was keine Decken, Hiillen, Blatter,

Schuppen, Fruchtkrone, Samenschopf, Spreublatter u. s. w. hat, der

Gegensalz von foliosus, squamatus, involucratus, bracteatus, induvia-

tus, papposus, comosus, paleaceus etc.; aber nicht von solchen Aus-

drucken, die sich auf Haarbekleidung oder sonstigen Ueberzug (s.

Indumentum) beziehen, daher nicht mit glaber (kabl) zu verwechseln
wie diess von mancben Autoren geschieht." Also nach diesen

Worten w.ire die Liisung ganz einfach; denn die Autoren gebrauchen
bei ihren Melilotus-Arlen nie das Epitheton „glaber" und sornit

sprechen sie wenigstens nicht die der heutigen enlgegengesetzle
Ansicht, riclitiger Angabe, aus. Ist aber hierdurch die Schwierigkeit

wirklich gelbst? Handelt es sich hier bloss darum, wie man diese

Termini technici iiberhaupt verstelien soil, und nicht vielmehr darum,

wie sie die betreffenden Autoren verstanden haben? Waldstein und

Kitaibel gehoren ebeu zu jenen Autoren, die den Ausdruek „nudus

mit „glaber u
verwechselt haben. Von der Richtigkeit dieser Behaup-

tung wird man sich alsogleich uberzeugen, wenii man nur eimge

Diagnosen durchliest. Man wird sehen, dass <lie genannten Autoren

von dem Epitheton „nudus" den ausgiebigsten Gebrauch machen,

dass sie es fast ohne Ausnahme im Gegensatz zur Behaarung ge-

brauchen. Ja es finden sich zahlreiche Stellcn, in welchen dieser

Gegensatz in ganz auffallender Weise hervorlritt. so z. B. bei &»•
dentatus: „Folia . . . utrinque nuda . . . juniora lam en subtus suh-

viUOM"; bei Carduus alpestris: Folia plana, supra subnuda, taiitum

juniora praesertim rachi pilis aliquot fugacibus adspersa . . •
squainis

pubescentibus, interioribus nudis" Aehnliche Stellen finden s'tn

sehr himfig.

Im also tur die „Iegumina nuda" eine Erkhirung zu finden,

mussen folgende Umstamle beriicksichtigt werden:
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1. Die Autoren fiihren diesen Ausdruck (nudtis) so oft im Munde,
dass man meinen sollte, dieser und ahnliche Ausdriieke seien manch-
mal nur desswegen da, urn die Diagnose langer oder vollslandiger
zu machen. Es ist also wahrscheinlich, dass sie sich jenes Ausdrtickes
bedienten, ohne damit einen technischen Begriff bewusst zu ver-
binden.

2. Manchmal lasst sich gar nicht bestimmen, was der Ausdruck,
wenn er etwas bedeuten soil, heissen konnte. Denn so viel als „un-
behaarl" kann er in manchen Fallen, in welchen er numlich mi

t

y glaber
u
verbunden wird, nicht bedeuten. (Pimpinel/a glauca: „eaulis

omnino glaber et nudus, ramis ilidem angulatis." — Crepis hiera-
cioides: „semen ... striatum, glabrum, nudum, fuscum" etc.). Und
fcwar als unbehaart kann „nudus tt desswegen nicht gedeutet warden,
weil schon „glaber" so genommen werden muss, wie diess aus meh-
reren Beispielen hervorgeht. {Turritis patula: „Calyx glaber non-
nunquam tarn en subvillosus." — Arenaria pendu/a: „caules glabri

•lit ad lentem subpubeseentes." — Hedysarum album: „Caulis, pe-
tioli, pedunculi, calyces et legumina pilis albis nitidis, adpressis cano
albidis, foliola tamen supra glabra."

3. Nach dem Gesagten ist der Ausdruck „nudus" (und sind

ahnliche Ausdriieke) bei W. Kitaibel sehr vag und unbestimmt; also

darf man denselben (resp. dieselben) durch andere Kriterien (Original-

Exemplare etc.) nicht nuf erkliiren, sondern audi korrigiren.

4. Wenn man mil dem Ausdruck „nudus u bei den Melilotus-Arlen
W. Kitaibefs einen Begriff verbinden will, so konnte (in der eigent-

'"chen technischen Bedeutung des Wortes) das Fehlen der Emergen-
zen, wie dieselben bei Melifotas messanensis und anderen Arten

wrkommen, ausgedrtickt werden, was die Autoren vielleicht audi

ausdrticken wollten.

5. Nach einem Melilofus vulgaris Herb. Kit., der nichts anderes
aI s M. altissimus Thuill. ist, und nach dem Addit 1299 ist grosse

Wahrscheinlichkeit vorhanden, dass Kitaibel bei M. officinalis die

behaarten Hulsen nicht ausgeschlossen babe, und demzufolge, da ibrn

besonders daran lag, seine Pflanzen von M. officinalis zu unter-

seheiden (Siehe die Anmerkung S. 259), auf diese Behaarung als fur

seinen Zweck unbedeutend gar nicht achtete.

Was soil also das Epitheton „nudus* bei unseren Pflanzen be-

deuten? _ Es bedeutet entweder gar nichts oder vielleiciit das

Nicht vorhandensein stark lienor Iretender Emergenzen an den Hiilsen

rancher Melilotus-Axteu, als so viel als „laevis
tfl

).

Es ist also jedenfalls zuzugeben, dass der Text allein, woraut

d°eh am meisten ankame, hierin zu keinem sichereu Resultate tuhren

k ^nn; man muss aber doch in Rueksicht auf denselben Text ein-

') BischofTs Lehrbuch der Bofanik: rLaevis, glatt, eben, was a" f

v
d*r

Uberflache keine Streifen, Hooker, Furchen oder sonstige Erhabenheiten una \er-

tiefungen hat (wobei jedoch die Behaarung keineswegs ausgeschlos-
sen ist).*
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raumen, (lass, sobflld Mel. paluster und M. macrnrrhizus mit ganz

kahlen Hiilsen gefundcn wcrden, die mit hehaartcn jcnon mit kalilen

Hiilsen weichen miissen. vorausffesetzt, dass dann auch die vorhan-

denen Originalexemplare als falsch erwiesen werden. Es ist aber im

hochslen Masse zu bezweifeln, ob an den Originalstandorten eine

rflanze existire oder exislirt habe, welche genauer mit der Besclirei-

bung harmonirt, als die liier angefiihrlen Pflanzen.

IV. Melitotus dentatus W K.

Diese Pflanze ist durch so auflallende Merkmale ausgezeiclmet,

dass sie nicht leicht mit einer anderen verweehselt werden kann.

Die einzigc bieher gehorige Form, die friiher als Art gegolten, ist

Mel. Kochianus (Hayne) W., eine Pflanze, die durch aufsteigemlen

Stengel und lockere Bliithentrauhen unterschieden ist. Wenn audi

Individuen mil diesen Eigenschaften oft gefunden werden, und wenn

auch naeli Reiebenbach (Fl. germ.) die „bisher gegebenen deutsclien

Exemplare zu Melilotns Kochianus W. gehorten," so seheinen sie

doch fast gar keine bestiindigen Charaktere zu zeigen und ganz un

von giinstigeren Bodenverhallnisscn abzuhangen. Ich fand bei nem

Dorfe Akaszto (niiehst Kalocsa) ein Exemplar, bei dem es sogar zwei-

felhalt isI, ob der aufsteigende Stengel nicht durch aussere mecha-

nische Einwirkung diese Stellung bekommen habe. Die Zahne oe

Nebenblatter sind an manehen Exemplaren ynd an den oheren Aesten

schwacher entwiokelt, und solche Exemplare mit gewohnlich schnw-

leren Bliittern sind Mel. macrorrkizus £elak. Die sehr charaktensii-

schen Hiilsen, die manchmal einsamig sind, nehmen bei kultrvn

Exemplaren eine laitgliche, wenig zugespitzte Form an. Audi

hochst aufFallenden Blatter sind in selteneren Fallen schwach gezatmi,

behalten jedocli die auffallenden Sekundarrippen bei. .

Meiilofus dentatus (W K.) ist am meistcn in Bohmen and
I

MoJ
deutschland verbreitet; in Ungarn ist er seltener und urn law

selten. Der Verbreiiungsbezirk ist nach Boissior (Fl. orienL)^;^j
Germania, regio Danubialis, Rossia, Sibiria altaica, Dahuria.

. ^
hour (Flora rossica): ^Habitat in Rossia media et australi, i«PJ rj
liiiciis caucasicis, Sibiria altaica et Dahuria. 44 Fehlt also im sudlu'iu

und westlichen Europa.

Botanische Xotizen

liber die Umgebung des Kanalthales in Karnten

t
Von Siegfried Schunck.

I. limgebung Ton Saifnitz und Woifsbach.

Luschariberg. Im Walde: Pyrola uniflora und P- ;m^
Tofieldia calyculata; auf den unteren Bergwiesen: rhujiticut"
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garis, Gentiana germanica, Viola bi/lora, Gnaphalium dioicum und
varpaticum, Sedum atratum, Polygala amara; auf den wetter oben
gelegenen Mat! en : Erigeron alpinus, Crept* aurea, Potentilia alpe-
stris und P. aurea, Gentiana pumila, Soldanella, minima: auf san-
digera Boden und zwischen Schotter (Porphyr und GrUnsandfitein):

Saxifraga cimeifolia und S. caespitosa, Dryas ocfopetala, Cerastium
alpinum, Rhododendron hirsutum und Rh. intermedium; a in Ufer des

Luscharibaches: Digitalis grandiflora und auf Felsen an der Spilze:

Globularia cordifolia nebst Saxifraga caesiaXsquarrosa. Potent ilia

mUda, von welcher ich vor zwei Jahren (Juli 1875) noch Exemptare
gesehen, ist hier bereits versehwunden.

Heiligenbergspitz. Die Gerollhalden, welche rich bis zur

Braschnigger Aim (auf dem Luschariberg) herabziehen, weisen ins-

besondere auf: Ranunculus carinthiacus und R. Traunfellneri, die
v ier Arten Rhododendron: Rh. hirsutum, intermedium, ferrugineum
und Chamaecistus, Dryas octopetala, 3 Saxifragen: Saxifr. caespi-
tosa, S. stellaris /?. repanda und S. rotundifolia, Cerastium alpinum,
Arabis ciliata und A. afpina, Alyssum Wulfenianum, Aconitum Ly-
cocfonum und Draba frigida (am Rande elites Restes von Schnee).
Auf den Malten derselben Seite stehen Mengren von: Viola biflora,

Pwguicula alpina, Erigeron alpinus und E. Vif/arsii, Aquilegia py-
r?naica, Pyrola media, Homogyne alpina, Soldanella minima und ft

tfpma. Die hoheren Gehiinge schmiicken : Achillea atrata, Saxifraga
stellaris, Phyteuma orbiculare und die Bliilhen der schonen Atragene
aJptna. Unmittelbar unter den Dolomitfelsen stehen: Saxifraga plani-
folia und Papaver alpinum; in den Ritzen und Spall en derselben:
Pedicularis verticillata und Phyteuma comosum. Auf theilvveise schwer
ziiganglichen Gerollhalden der Kaltwasserseite (Doloinit) wachsen:
pnaria alpina, Achillea Clavennae und Scrophularia Hoppii neben
Genticma acaulis.

Seisara-Alm. An dem Gerolle des Kopfach: Linaria alpina.

Cerastium alpinum, Alyssum Wulfenianum, Rnmex scutatus, Gen-
tiana pumila, Vaccinium Vilis idaea, Saxifraga caespitosa und ft

squarrosa. Zwischen dem Schotter des Seisara-Giessbaches am un-
Jeren Theile: Thlaspi cepaefolium, Geum inclinatum, Saxifraga ahoi-
**; in Wald und Gebtiseh bliiht; Senecio abrotamfolms^ Polygala
nmrtra, Vaccinium Myrtillus, Ranunculus montanus und R. pan*-
/ww, Helleborus niger, Pyrola uniflora, P. media und P. secunda

II. Imgebung tod Tarris.

n .
Am „BuheL* Auf Wiesen: Astrantia gracilis und A. major.

YWntku* Seguierii, Phyteuma orbiculare und Ph. Miehehi, Siiene

^a*ifraga, Gentiana qermanica: im Walde: Lislera otafa, V\

c

f
lcarata und V. tricolor: am Abhange stehen: Lilium Martagon,

,0fieldia calyculata. Dianthus Seguierii y. collinvs, Aquilegia atrata,

An 'hericum ramosum. Linum viscosutth Achillea Millefolium *. al-

P^tris.
0e sterr. botan. Zeitschrift. 9 Heft- 1877. 25
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Romerthal und -Pass. Im Wald
officinalis

dus avis, Aspidium Lonchitis und A. aculeatum, Parnassia palustris,

Aremonia agrimonioides, Pyrola secunda, Orchis maculata. An den

waldigen Gehangen bis zum ersten terrassenformigen Absatz: Myosotis

intermedia, Rhododendron intermedium, Cerastium silvaticum, Rubus

Idaeus, Ranunculus montanusXcarinthiacus, Lotus ornithopodioides,

Dianthus Seguierii; oben: Arabis ciliata, Dianthus superbus, Cam-
panula rotundifolia, Pkyteuma nigrum, Pyrola media und P. mi-"

flora; streckenweise auf Gerolle: Aquilegia alrata und A. pyrenaica,

Scrophularia Hoppii, Dryas octopetala auf felsigem Boden. Mehrere

Saxifr. cuneif •1

S. rotundifolia und S. stellaris haben sich die Spalten tier grossen

Dolomitfelsen, sowie die steinigen Partien zwischen kleinen Schnee-

feldern zum Aufenthalt gewahlt. Am Rande scbneebedeckter Haliien

bliihen Massen von Draba frigida, Soldanella minima, Pinguicula

alpina, sowie zuvveilen eine Daphne alpina (rolhl.). Unter feuchten

Felsen: Viola biflora; zwischen bluhenden Rhododendron Chamae-
cistus: Cephalanthera rubra, Achillea atrata und Alyssum Wulfe-

nianum. Die Matten sind bedeckt von Crepis aurea, Gentiana acaulis

und Pedicularis verticillata bis hinauf zur Grenze der Vegetation.

Graf-Karl-Steig. Auf den Wiesen vor der ersten Brtteke;

Aconitum Lycoctonum, Geranium phaeum, Gymnadenia conopsea

Epipactis rubiginosa, Thalictrum aquilegifolium; nach derselben au

Rasengehangen
: Rhododendron hirsutum, Rh. intermedium und Cha-

maecistus, letzteres, wie auch Primula Auricula und Atragene al-

pina bereits in Frucht. Am Ufer des Schlitzabaehes; erstens auf Ge-

rolle: Aquilegia pyrenaica, Senecio nebrodensis, Dryas octopetala

und Campanula Scheuchzeri; zweitens auf Felsen und Vorspriingen:

Adianthum Capillus v ni
'
n—*— rmM"

f

rum; dann im GebUs Saxif)
Pteris aquilina. An der rechten Seite des Steiges wachst unter fiber*

hangenden Felsen : Cystopteris montana, Polystichum Filix mas, Viola

biflora in Frucht, Selaginella spinnlosa; auf denselben: Dryas octo-

petala, Alyssum Wulfenianum, Saxifraga caesiaXsquarrosa, Sedu*

hispanicum, S. annuum, S. album und A boloniense.
Kaltwasser. Am Wege: Aquilegia atrata, die vier Sedum,

Hypericum elegans, Euphrasia officinalis p. neglecta; bei der BrucKe

von Flitschl: Saponaria ocymoides; ebendort links im Walde: **"

nunculus parviflorus und R. Philonotis, Rhododendron hirsute
Saxifraga caesia, Achillea Millefolium y. lanata; auf Porphyr- &*
Dolomitblocken am Schlitza-Ufer: Potentilla caulescens und ft***
von Coronilla vaginalis und Vaccinium Myrtillus.

Tarvis, am 22. Juli 1877.
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Ueber Starkebildung in den Chlorophyllkornern.

Die Resultale einer Reihe von Versuchen, welche ich im vorigen

Sommer und im heurigen Friihjahre durchgefuhrt habe, standen in vollein

Widerspruche mil meinem aus den Ergebnissen fruherer Versuche gezo-

genen Schlusse , dass in entstarkte Chlorophyllkorner bei Itinreicbedd

iiilensiver Beleuchtung bereits assimilirte Starke einwandere. Ich

beeiite mich, ineinen vermeintliclien Irrtlium in einer fur die Erkennt-

niss der vegetabilischen Erniihrungsvorgange so wichtigen Frage, un-

verzuglich zu berichtigen („Oesterr. botan. Zeitschr.- 1877, Seite 17(5).

Durch fortgesetzte Untersuchungen babe ich mich aber seither ftbor-

zeugt, dass meine urspriingliche Ansicht nicht nur nicht unriclitig isl,

sondern, dass unter gewissen Bedingungen audi bei volligem Licht-

abschlusse andersvvo deponirte Starke in die Chlorophyllkorner der

Blatter einwandert.
Jos. Boehm.

Wien, den 15. August 1877.

Ansziig

aus Dr. R. Schomburgk's Bericht
uber die Fortschritte und den Zustand des botanischen Gartens und der An-
Pflanzungen des Gouvernements in Adelaide (Siid-Australien) wahrend des Jahres

1876.

Der Bericht Schomburgk's erschieu heuer mil einer Beigabo
von acht Pliotographien, wovon eine die aussere Ansicht des neuen

Palmenhauses, die drei naehstfolgenden aber Parlien aus dem Innern

<*es Hauses darstellen. Eines dieser drei Bilder fiihrt die Central-

g'uppe vor, welche aus sehonen Blattpflanzen zusammengestellt ist

u"d an deren Gipfel eine grosse Latania borbonica ilire iacherlor-

m'gen Blatter weithin strahlenformig aussendet. Auf der darauflolgen-

den Aufnahrae (von einem Ende des Hauses) bildel eine Grotte, zu

"elcher die Tuffsteine vom Schwarzwalde uberfiihrl wurden, die

Hauptpartie. Bei dem naehstfolgenden Bilde (eine Autnahme von dem

entgegengesetzten Endpunkte des Hauses) markirt ein niederes, run-
d^s Bassin den Mittelpunkt. Zu jedem dieser beiden Objekte iuhrt

e»n gerader Weg, an weichem sich zu beiden Seiten Stamme von

Baumiarnen in Reihen erheben. Diese sind in erhohten, in Cement aus-

gefuhrten, architektonisch ornainentirten Hasten gepflanzt und am
Grunde niit diversen Gewachsen umgeben. Die weiteren 4 Vignetten

sind Gartenansichten, welche grosseulheils von dem erhohten Plateau,

a "f welches man das neue Palmenhaus slellte, aufgeuommen wurden,

Uftd in Folge dessen theils die Figuren und Vasen, theils die Tep-
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pieh-Blumenbeete, mil weleheu das Haas umstelll ist, als Vorgruml
vorfiihren.

Dr. Schomburgk beginnl seinen Bericht klagend uber die aus-

*erst ungtinstigen Wilterungsverhaltnisse des abgelaufenen Jahres.

Die Hitze war unglaublicb gross, sie steigerte sicb auf eine solche

Weise, dass am 14. Dezember urn 3 Uhr das Thermometer im

Schatten 114° 2' F., und in der Sonne 162° 6' aufwies, es war diess

eine Hohe der Temperatur, die seit dem Jahre 1862 nicht mehr

vorgekommen ist, und nur durch die angestrengteste Arbeit des

ganzen Personals konnte es gelingen, die nouen Anpflanzungen durch

Bewiissern zu erhalten, welche an 9000 junger Baumsetzlinge in

sicb schloss.

Aber nocli viel iirger als die grosse Hitze war in diesem Jahre

das ungewohnlieh tiefe Herabsinken der Temperatur wahrend des

Monates Juli, welche 28° F. betrug. Diese bedeutende Kalte verur-

sachte in den Garten furclitbare Verlieerunoen.
Ficus SycoMorus mit einem Slamuie von 7 Fuss im Uinfaiige

und 40 Fuss Hohe, F. lioxbourghii mit einem Stammuuifange von

4 Fuss and einer Hohe von 20 Fuss, ja sclbsl die eiuheiiuisdien

Fict«-Arten, als: F. syringaefolia, F. aspera, F. glomerata und f.

rubiginosa in einer Hohe von 16—20 Fuss litten in der Weise, diss

sie his zu zwei Drilltiieilen ilirer Hohe abgei'roren sind und ahge-

schnitten vvcrden mussten, und es werden wohl viele Jahre ver-

gehen, bis diese arg verstummelten Bitume sich wieder heranhilden

werden. Selbst die Ptlanzen, welche in den Glashausern zunaehsl an

den Fenslern standen, erhielten schwarze Blatter in Folge des Er-

trierens.

In dem Versuehsgarten, sagt Dr. Schomburgk, kam eine unan-

genehme Verwechslung mit einem aus Deutscbland erhaltenen Sainen

fur welches Honig-

Schreiben, welches

spaler Dr. A. Philippi, Prof, der Zoolooie und Botanik der Univer-

d^s Tussock-grass {Dactylis cuespitusa Forster),
gias (Holcus lanaius) keirnle, vor. In einem

sitat Santiago in Chili an Schomburgk richtete, theilt ihm derselbe

mil, dass diese Verwechslung eigenllich von ihm ausgegangen ist.

da Dr. Philippi von der fiegierung Chili's beauftragt wurde, sich an

das Gouvernement der Falklandsinseln zu wenden, urn Samen
Grases zur Vertheilung, zum Zwecke des Akklimatisirens in CuiU,

zu erhalten. Das Gouvernement verabfolgte eine grosse Menge des-

selben, und ohne es weiter zu priifen, schickte Dr. Philippi ein be-

deutendes Quantum nach Deutschland, und von da aus erfolgte die

weitere Verbreitung des unrichtigen Grassamens unter der Bezeieh-

nung Tussock-grass.
Unter den weiteren Nutzgrasern, mit welchen Schomburgk Vei-

suehe anslellle, hebt er vorzugsweise Paspahm dilatation als sehr

werthvolt hervor, dann aber auch Poa sempercirens und Cynosure
er.status. Er erwahnt weiter der Pentzia cirgata, welche Cob»P<£
sUee m trockenen Gegenden ein vorziigliches Futter fur &W
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Unter den Farbepflanzeu glaubt Schombunjk die Rubia tincto-mm speziell hervorheben zu mils8en, da sie in Australian sehr gul
gedeiht unci durch ihre Kullur in anderen Landern docfa sehr viel
Xutzen erwachst.

Waiter berichtet er iiber das neue Palmcnliaus, welches nun
voDsttndig fertig ist, und die Herstellung einen Kostenaufwand von
£

.
3.800 erforderte. Die feierliche Eroffnungs-Ceremonie dieser neuen

Haute fand am 22. Janner durch Lady Musgrave, welcher Dame die
SchlOssel zur Eroffnung eingehandigt wurden, slatt.

Die Eisenkonstruklion wurde in Bremen angeferligt und der
ganze Bau wurde, wie schon frtiher bemerkt, auf eine Terrasse ge-
steilt, welche 6 Fuss iiber das iibrige Niveau des Gartens erhoht ist.

Die ausserst gelungene innere Ausschmiiekung wurde alleio

J'on Dr. Schomburgk durchgefiihrt und ist zur allgemeinen Zufrieden-
keit ausgefallen. Nach dem Verlaufe weniger Jahre wird sich die
Schonheit der Anordnung bedeutend steigern, wenn anstatt der wenig
entwickelten Kronen der erst kiirzlich aus Neu-Seeland, Queensland
und Port Natal importirten Baumfarne ein tippiffer Wedelbusch sich
entfalten wird.

Die Gattungen und Arten, die man hicr vertreten findet, sind
folgende: Dicksonia antarctica, Alsophila Cooper i, Leichhardtiana
(nistralis, Youngiana, Cyathea dealbata, Dregei, excelsa, medulari*.
Unter den vielen Palmen, welche im Hause slehen, finden sich vor:
tocos Weddeliana, Areca Nenga, Nibung, Catechu, monostachya,
Oenocarpus Bacaba, Fencing, Kuhlii, Zalacca edulis etc.

Die Anlage um das Palmenhaus wurde nach Erforderniss ge-
andert und demzufolge wurde der Grund nach dem Museum hin ge-
ebnet und ein Hintergrund aus folgenden Nadelholzsorten in 12

—

lo Fuss hohen Exemplaren ausgepflanzt u. zvv. : Damara australis,
Araucaria Bidwillii, A. Cunninghami, A. Cookii, A. Rulei, Cedrus
Ueodara, Cupressus torulosa, C. Goreniana u. a. m.

Weiter beklagt Dr. Schomburgk das umsicligreifendc Absterben
A
?
n Akazien, Cassien, Grevilleen, Hakeen, Solamun etc., Pllanzen,

<he bei der Griindung des botanischen Gartens angepflanzl wurden
Jjnd ein Alter von 12—14 Jahren erreichten. Da aber derselbe Fall

.

diesen Pflanzengattungen auch im wildwachsenden Zustande ein-
jWj so Uisst sich annehmen, dass diese Zeitperiode der Lebensdauer
er Manze entspricht, und dass ihr Alter in den Garten, in welehen

j
,n "Ppiger Boden ihre Entwicklung fordert, noeh kiirzer erseheinen

diirfte.

Auch in der Sam mlung der Orangenbaume, welche vor wenig
ahren noch in voller Kraft wuehsen, zeigte sich ein krankhafter
-ustand, der mit dem Absterben endet. Nach Schomburgk's Dafiir-
alten diirfte das Eindringen der Pfahlwurzel in eine Erdschiehte,
Seiche dem Gedeihen zuwiderwirkt, die Ursache davon sein.

Ein Unkraut, dessen Ausrottung viele Auslagen verursacht,
jnd welches bereits den ganzen Garten iiberwuchert, ist der sogen.
a
P Dandelion (Cryptostemma calendulaceum R. Br.). Diese schnell-
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wiichsige Pflanze ist aucb desshalb sehr gefahrlich, (lass sie, wenn
diirre geworden, sehr leicht entziindbar ist, und desshalb leiclit die

Vernichtung der jungen Anpflanzungen herbeifiihren kann.

Das Interesse, welches die Einwohnerschaft von Adelaide an

dein Garten nimmt, ist sehr zufriedenstellend, und die Anzahl der

BeMichenden im Jahre 1876 betrug 300.000, wobei aber zu be-

merken ist, dass namentlich die zoologische Abtheilung eine grosse

Anziehungskraft ausiibt.

Zum Schlusse folgt eine umfangreiehe Liste von Pflanzen, mil

welchen der Garten in dieseni Jahre bereichert wurde, und ein Be-

nefit uber die zoologische Sammlung des Gartens. Antoine.

r der \\

Das Pflanzenreich

Weltansstell ff im Jahre 1873

Kotizen iiber die exponirten Pflanzen, Pflanzenrohstoffe und Produkte, sowie iiber ihre bildlichen Darsteltunpeo

Von Franz Antoine
(Fortsetzung.)

Faserstoffe.

Corchorus sp.

Cannabis sp.

Linum usitatissimum L

Urtica tenacissima Roxb.

Schwarzes Baummoos.

Medizinalpflanzen.

Apocymum androsaemifolium L.

Asclepias incarnate L.

tuberosa L.

Arum triphyllum L.

Aralia nudicanlis L.

racemosa L.

Aristolochia Serpentaria L.

Asarum canadense L.

Baptisia tinctoria R. Br.

Caulophyllum thalictroides Michx.
Cornus florida L.

Cerasus serotina Loisel.

Corallorrhiza odontorrhiza Poir.
Cop lis trifolia Salisb.

fypripedium pubescens Wiltd.
Convallaria multiflora L.

Eupatorium purpureum L.

Evonymus atropurpureus Jacq

Gossypium herbaceum L.

Gelsemium sempervirens Pers.

Helonias dioica Pursh.

Hamamelis tirginiana L.

Hydrastis canadensis L.

Hydrangea arborescens L.

Inula Helenium L.

Iris versicolor L.

Leptandra mrginica Nutt.

Laurus Sassafras L.

Myrica cerifera L.

Nymphea odorata Ait.

Nuphar advena Ait.

Phytolaca decandra L.

Populus tremula L.

Podophyllum peltatum L.
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Panax quinquefolium L.

Polygala Senega L.

Rumex crispus L.

#t/fo/s villosus Ait.

Slatice caroliniana Walt.

Sanquinaria canadensis L.

Spigelia marylandica L.

Symploearpus foetidus Salisb.

Stillingia syltalica.

Trillium pendulum Willi
Viburnum Opnlus L
Veratrum viride Ait.

Zanthoxylon fr eum Willd.

Nahrungs- and Genussmittel.

Korn- und Weizenmehl in vie-

len Sorten.

Hafermehl, schottisches.

Waismehl.
On/sa saliva L. Geschalt und un-

Saccharum officinarum L
Ananas-Kase.
Cacaopraparate.
Tabak.

geschalt.

Wcinc.
Weisser und rother Wein, Pearl of California, Nonpareil, Buena vista

und Catawba-Wein.

e 1 e.

Chenopodium anthelminticum L
Gaultheria procumbens L.

Hedeoma pulegioides Pers.

Laurus Sassafras L.

Mentha piperita L.

— riridis

Tanacetum culgare L

Vrtica tenacissima Roxb.
Palmetto.

Papierstoffe.

Cerbepflauzen

Abies canadensis Poir.

Quercus div. sp.

Photographien, Kartell etc.

Rekher als in irgend einer Ausstellungsabtheilung waren die

Photographien von Nordamerika vorhanden. Qualitativ boten sie Vor-

ziigliches; die Grosse des Formates, die Scharfe, die Auswahl der

Aufstellungspunkte, die Reinheit der Durchfiihrung, jalles dieses wjrkte

zusammen, um sie zu den Pholographien

28 AnsichtenDas Wa hatte

X

ersten Ranges zu zahlen.

in der Grosse von

National Park, der

fall of the

Yellowstone, Panorama-Aufnahme des Yellowstone-Thales, Mammoth
hot springs u. s. f.

Dann waren American Sceneries taken in Connection with the

geological Exploration of the fortieth Parallee. Dieses zerfallt dann
in das Wyoning Territory und Colorado Territory. Die Anzahl dieser

Blatter belief sich auf 46 Ansichten (77/ X 10 1
/,"), worunter be-
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sonders Felsenpartien, Monolilhe von hochst merkwiirdiger Geslaltong

waren, vor Allem aber war das Flussgebiet des Colorado River

emsig durchforscht. Sodann schloss sich die Arizona-Serie an, wobei

ein Bild eine Gruppe vieler und machtiger Stamme des Cereus gi-

ganteus vorstellte, die sich auf einer Ebene zwischen niedrigem Ge-

slriippe einporriehteten. Dieser Serie folgte die Mining- und Ne-

wada-Serie.

Die Aufnahme aus dem ostlichen Californien stellle eine Reihe

von prachtvollen Naturszenen dar, namenllich waren es die Gegen-

den bei den Humboldt Mountains, das Idaho-Terrilorium mit den

grossartigen Wasserfiillen, das Utah Territory, woraus 91 Aufnalimen

auflagen, hatte Views among the summits of the union Mountains

10.000 to 12.000 feet elevation, dann, Views along the union pacific

Railroad. Es waren seehs Portefeuilles damit angefullt.

Den Pholographen Thomas Houseworth & Comp. gelang es, Na-

turszenen aus Californien (17"X21") aufzunehmen, welche die

hOchste Vollkommenheit beurkundeten. Abspiegelungen von Gegenden

und Gegenslanden auf ruhigen Gevvassern brachial! oft eine magische

Wirkung hervor, und die mehrere lausend Jahre ziihlenden Stamme

der Wellingtonia dienten vielen Bildern als Hauptmotiv.

Dureh Stereoskopen war besonders der Niagarafall und die eben

erwahnten Riesenbaume Californiens dargestellt. Die Vergrosserungs-

photographie, in der Bildgrosse von 5 1

/2 Zoll Durchrnesser, zeigle

Holzdurehschnitte von Sambucus, Popuhisxx. dergl. in beschriinkter

Anzahl.

Die northern Pacific railroad Company stellte Getreidesorten

sowohl in ganzen Pflanzen, als auch Samen von Grasern etc. aus.

Eine kleine Kollektion von aus Papier-mache gebildeten Friichten ge-

horte ebenfalls dazu, wobei sich aber weiter niehts Erwahnensvverthes

vorfand.

Die American geographical Society of New-York hatte Karten

von Superior Sea, Albermarle Sound etc, und unter den Bucheni die

Colorado exploring Expedition eingesendet.

Republik Guatemala.

Ausser 10 Holzmustern fanden sich an Nahrungs- und Genuss-

mitteln 3 Sorten Cacao, rotltcr, gelber und schwarzer, dann 4 Sorten

Kaffee, 4 Sorten Zucker (gelber und weisser) vor.

Die Pflanzenlaser sah man durch Pita /fcya-Fasern (Ag0?eJ

und Magney-Fasern vertrctcn, die Farbepflanzen endlich durch Indigo.

Republik Salvador.

An Nahrungsstoffen fand man in dieser Abtheilung Bohnen der

Theobroma Cacao, Kaffee, Zucker und Guaeuco-Fruchte, we
;

cf

^
letztere als Heilmittel gegen Dysenteric Anwendung findet, endlit'n
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audi Cineboiiariiide. Indigo war als Farbemittel und Mescal als ein

Faserstoff vorhanden, welcher seiner Starke und Dauerhattigkeil we-
gen zu Hangematten, MaultliiersScken und Lazos verarbeitet wird.

Die vereinigten Staaten von Venezuela.

Kolzmuster.

Acata.

Aauacatillo

r<

Chrysdphyllum glabrum Gr. (Cai-

rn ito).

Chupon.
Charo.

Chacaranday.
Curarire.

Cedrillo.

Cedrillo horcon.

Cajobo.

Caomo.
Caobito.

Euphorbia caracasana Boiss. (Le-

choso).

Florecilllo.

Geofi H. B. K. (Al-

mendro).

Aspidosperma sp. (Amarillo Yema Capparis verrucosa Jacq. (Ajtcito).

de Huevo).
Acacia sp. (Cabello de Angel).

paniculata Willd. (Tianio).

Bowdichia sp. (Coabaro).

Brosimum Aubletii Poepp. el Endl.

(Gateado).

Bucida capitala Vahl. (Granadillo

negro).

Broitssonetia tinctoria H. B. K.

(Mora).

Broicnea grandiceps Jacq. (Rosa

de Montana).

Bauhinia multinerra D C. (Urape).

Combretum dipterum Rich. (Zapa-

tero).

Cecropia peltata L. (Yagrumo).
Crescent ia Cujtite L (Totumo).

CalUandra Saman Griseb. (Saman).

Cordia Gerasckanthus Jacq. (Par-

dillo).

Condamminea tinctoria DC (Para-

guatan).

Catobla&lus praemorsus Wendl.

(Palma Prapa).

Ceroxylon Klopstockia Mart. (Palma

de cera).

Citrus Avrantium L. (Naranjo).

Ca$caria sp. (Naranjillo).

"itharexylum quadrangulare L.

(Guitarron).

Guajacum sanctum L. (Guaya-

can).

Guarataro.

Guayavo duke.
— granadillo.

hierro.

liso.

pauji.

fiburon.

Hauya crioUa.

— tenczolana.

Hum crepitans L. (Jabillo).

Uymaenea Jhribunda Ktiu (Naza-

reno).

Homa/ium racemosa Jacq. (Ange-

lino).

Coursetia arborea Griseb. (Grifo). \lcica althsima Aubl. (tedro

r<
dulce).

Cedrela odorata L. (Cedro amargo). Jambosa vulgaris DC. (lomarosoj.

Cenirolobium robuslum Marl.
"

Juglans cinerea L. (Nogal),

(Cartan). Libididia coriaria Schlocht. (Divi-

C(fea nrabica L. (Cafe). divi).
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Laurel Angelina.

baboso.

capuchino.

mangon.
Laetia hirtella H. B. K. (Trom-

pillo).

Myrsine sp. (Yagiiero).

Myrospermum secundum Kl.

(Screipo).

Myristica punctata Spruce (Cedro
Manteco).

Mangon.
Mangon Veta verde.
Maya.
Mahomo.
Oreodoxa regia Kth. (Palma real).

Persea gratissima Gaertn. (Aguo-
cate).

Psidhim Guaiava Radd. CGuayavo
He comer).

Prorkia Cruris L. (Huesito).
Paritmm tiliaceiim St Hil. (Maja-

gua).

Pimenta vulgaris Lindl. (Pimen-

ton).

Podocarpus coriaceus Rich. (Pina-

bete).

Pionin.

Pionio.

Ratonia sp. (Caobillo).

Sasafras.

Sapota Achras Mill. (Nispero).

Swietenia Mahagoni L. (Caoba).

Sideroxylon sp. (Acano).

Symplocos sp. (Aguanoso).

Tecoma pentaphylla Juss. (Roble

Colorado).

spectabilis Planch. (Aragua-

ney).

Leucoxylon Marl. (Acapro).

sp. (Arnarillo).

Tabebuia sp. (Apamate negro).

Totumillo.

Vallesia hypoglauca Ernst (Amar-

goso).

Weinmannia glabra L. (Curtioor).

fiespinnst- and Faserpflanzen.

Bombax cumanense H. B. (Lana vejetal).
Fonrcroya gigantea Vent. (Cocusia). Ftir Stricke-Erzeugung
Gossypmm. Von verscluedenen Standorten.
Oehroma Lagopus Svv. (Lana vejetal).

Werth
Wall

ifo/ia

S e i d e.

(Tuatua). Ernahrt die Raupe von Attacus

Cocons Seide, jedoch von untergeordnetem

#-

Medizinnlpflanzon.

Lindl. (Cebadilla). Hiervon werden bis

3000 Zentner nach Hamburg und den Vereinigten Staaten ex-

portirt.

Aristolockia barbata Jacq. (Raiz de Mata). Mittel gegen Cholera.— dictyanlha Deh. (Raiz de Mata).
Anacardhtm occidentale L. Balsam von sehr iitzender EigenschafJ,
Brownia grandiceps Jacq. (Rosa de Montana). Ein blutstillendes Mittel.

Calathea Allouga Loud. (Lairenes).
Croton Malambo Krst. (Ton o).

Cinchona sp. Von Trujillo und Tacuja.
Cola acuminata Scfc. et Endl. (Pepa de Cola). Ein urspriinglich afn-

kanischer Baum, dessen Same bei Leberleiden verabreicht wird-
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Exportirt werden davon jahrlieh 871.400 Kilogr. und nn
Lande verbraucht man 734.500 Kilosr.

(Fortsetzung folgt.)

Literaturberiohte.
Buchenau Prof. Dr. Franz, Flora von Bremen. Zum Gebrauche inSchulen

und auf Exkursionen bearbeitet. Mit 20 in den Text eedruckten Abbildunsen
8, VIII, 292 S. Bremen, C. Ed. Mailer 1877. Neu 5 Mark.
Wenn wir das unter voranstehendem Titel so eben erschieneno

Buck zur Anzeige bringen , so geschieht diess, urn die geehrten
Leser dieser Zeitschrift auf die gliickliche Beliandlung eines an
Pflanzenarten eben nicht reichen Florengebietes von Seite eines
Forschers aufmerksam zu machen, dem wir durch anderweitige
morphologische Arbeiten, durch vorziigliche botanische Berichte fiber

Ausstellungen u. s. w. zu Dank verpflichtet sind. Der Verf. schickt
eine bundige morphologische Einleitung voraus , wohl geeignet, das
Verstiindniss der neueren Anschauungen zu fordern, obwohl bei den
Diagnosen die schwierigeren Kunstausdriieke moglichst vermieden,
oder wenn sie doch gebraucht wurden, stets genau erkliirt sind. Das
Material in Betreff der Standorte ist seit fast hundert Jahren all-

malig zusammengebracht und nun vom Verf. gewissenhaft beniitzt

worden, woriiber er im Vorworte niihere Auskunft gibt. Anerkennens-
werth ist die sorgfaltige Erkliirung der Pflanzennahmen sowie dio

moglichste Beschrankung der Abkiirzungen von Autorennamen, welcho
dem Anfanger oft Schwierigkeiten bereiten. Auf die wichtigsteu

Kulturptlanzen ist, urn das Bild der eigentlichen Flora nicht zu
ttiiben, in Anmerkungen verwiesen, sowie in sole-hen eine Reihe von
Hinweisen auf morphologisch wiehtige Punkte, auf neuere Unter-

suchungen u. s. w. niedergelegt ist. Aus letzteren erlauben wir uns
des allgemeinen Interesses halber einzelnes hervorzuheben. So wird
bei Corydalis fabacea Persoon und C. cava Schweigger und Korte

erinnerl, dass die reifen Samen nur einen Cotyledo und noch keinen

Keirnling enthalten, und dass sich letzterer erst wahrend des Sommers
in dem bereits ausgefallenen Samen ausbildet. Bei C. fabacea tragi

die Knolle oben zahnfiirmige Niederbliilter, der gestreckte Stengel

hesitzt ein rinnenformiges Niederblatt (das bei C. cava bekanntlich

fehlt), dann folgen zwei Laubblatter und die Bradeen. Der Erneue-

rungsvorgang fur das nachste Jahr entspringt in der Achsel aines

^r zahnartigen Niederblatter , die neue Knollenknospe wachst

innerhalb der MutterknoIIe und presst die letztere bis auf eine

dunne Lage zusammen; aus dem Grunde der neuen Knolle entwickeln
sich mehrere Wurzelfasern. In der Achsel des obersten zahnartigen
und des schuppenfcirmigen Niederblattes, eutspringen nicht selten

Laubtriebe , welche mit Bliithen abschliessen. Die Bluthenspindel

endigt oben in ein kurzes Spilzchen. Bei C. cava ist die Knolle

eine hohle perennirende Achse mit alljahrlich neuen Wurzel- und

S'engeltrieben. Die Bltilhenstengel stehen in den Achseln der innersten
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TViedorblatler unci der untersten Laubblatter; sie tragun zunaclist
zwei laubige Vorbliitter (die Stengelblalter der meisten Floren)
und dann die Deckblatler und Bliithen. Erneuerungsprozesse kommen,
aber selten, in den Blatlachseln vor. — Beim gebauten Rettich

bemerkt der Verf., dass dessen Laubblatter nicht von denen des
Aekerretlichs oder wilden Hederiehs abweicben, sovvie auch (naoh
Hoffmann's Untersucbungen) in den Bluthen und in der Frucht kein

slichhaltiger Grund zur Trennung beider Arten vorliegt, welche man
neuerlich nach Tournefort sogar wieder als Vertreter zweier
Gatlungen (Raphanus und Raphanislrum) zu betracbten beginnt. —
Bei den Labiaten werden deren Bliithenstiinde als Trugdolden er-
lauterl, die nach beiden Seiten hin in Wickel iibergehen, vvobei alle

Bluthen eines Bliithenstandes sicb so drehen, dass ihre Halbirungs-
ebenen parallel liegen. — Bei Pinguicula wird der starken Gewebs-
spannung der Laubblatter gedacbt, die sich nach dem Ausgraben
der Pflanze sogleich nach unten kriimmen und auch beim Trocknen
so verba rren. — Von Primus spinosa beobachtete Verf. eine var.

rhamnoides mil kleinen, griinlichen Bluthen und mit in der

Knospe korkzieherartig gedrehtem Griffel. Der Stengel von Epilobium
angnstifolium L. stirbt nach Buehenau's Beobachlungen im Herbste
vollstandig ohne Hinterlassung von Achselsprossen ab; das Individuum
bleibt aber durch Adventivknospen der kraftigen Hauptvvurzel und
lhrer Aeste erhalten. — Als besonders beachtenswerlh werden bei

Parnassia palustris L. die streng gesetzmassig aufeinander folgenden
Bewegungen der Slaubblatler vor und nach dem Aufspringen der
Antheren, sovvie die Entwickelung der Narben nach erfolgter Ver-
staubung, dann deren Ueberwinterungsknospen erwahnt, welche lelztero
konstant in der Achsel des ersten Vorblattes der Seitenbliithen
stehen. — Bei Lobelia Dortmanna L. findet nach dem Verf.

Befruchtung sowohl iiber dem Wasser, als auch kleistogamisch unter
demselben statt. Auch gedeiht die Pflanze noch nach Riicktritt des
VVassers im Trocknen. Die Wickelranken der Cucurbitaceen
werden als die veriinderlen seitlichen Vorbliitter der achselstiindigen
Zweige oder Bliithen gedeulet, welche (Vorblalter) bei manchen
Arten einen Zweig in ihrer Achsel haben, mit dem sie verwachsen
und rich dann auf die merkwiirdigste Weise verasteln, wahrend sie

beim Gen. Bryonia meist einfach sind. Sehr forderlich wendet Verf.
zur Diagnose der Weiden das V« ?rhaltniss der Breite zur Lange der

Lauhbl.ater an. Alisma nutans trennt Buchenau als eigene Gait.

vtltsma* ab, da ihre Fruchlchen auf der Innenseite (bei Alisma
auf der Aussenseite) starker gewolbt sind und daher sparrig aus-
einanilLTstehen, wahrend sie bei Alisma nach innen zusammen-
neigeir. — Bemerkenswerlh diirflen noch einige Angaben beziiglb' 1 '

der hinwanderung einzelner Arten sein. So wurdo Sisymbrium
Sinaptstrum Crantz (= pannonicum Jacq.) seit 1870 auf Schutt-
platzen, namentlieh der Baimhofe, beobachtet, offenbar mit dem Vieh-
transport dahingelangt; ebenso erschien 1876 auf Schuttstellen des

tentrali)ahnhotes und am Osterdeicb lepiclium perfoliatum L. und
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Planlago wrenaria W. K. Anthylli* tu/neraria L. auf deni Stadl-
werder hei Bremen seit 1856 erschienen, verior sich spater wiedar*
Potentilla verna L. aus Mitteldeutschland stammend, fiadet rich sehr
selten an hoheren sandigen Stellen an der Weser, Cotchicum
autumnale L., das bei Wunstorf seine nordliche Grenze erreieht,
erschien bisher nur einmal ira Bremergebiet, Pyrus communis L.
wachst nirgend wirklich wild, P. Mains sehr selten; Ulex europaeus
L. erfrier! in strengen Wintern leicht bis zum Boden und wurde
wahrscheinlich im vorigen Jahrhundert eingefiihrt, da man Hecken
aus ihm bilden wollte; Ultnus campestris L. friiher in ausgedehnlen
Bestanden kultivirt, findet sich jetzt nur vereinzelt, dagegen der aus
dem Oriente stammende Acorus Calamus L., obwohl erst seit 300
Jahren in Westeuropa verbreitet, stellenweise massenhafl. Lupinus
Inteus L. wird in grossen Mengen auf Sandboden angepflanzt und
hat daher fiir die Kultur des Heidelandes hohe Wicht ^ vmw ""•""&
Dagegen ist die im Ostliehen Deutschland als wucherndes Unkraut
so lastige Senecio vernalis W. Kit. sowie das rasch wandernde
Xanthium spinosum L. um Bremen noch nicht beobachtet worden.
Bei der Wahl der Namen ftir Gattungen und Arten hat Verf. don
Grundsatz der Prioritat ziemlieh strenge "eingehalten und weicht
hiedurch mehrfach von den in Siiddeutschland und bei uns noch
iiblichen Benennungen ab. Die Anwendung des Ausdrucks „Grund-
achse" schon von Dr. Ascherson in seiner ausgezeiehneten
Flora von Brandenburg gebraucht, statt des unrichtigen ^Wurzel-
stoeks" fiir Rhizom, kann nur gutgeheissen werden; als lapsus
calami ist wohl die Verwendung des deutschen Ausdrucks -Balgf-

"ttcht* im zweifachen Sinne (S. 6 und 7) fiir fo Hi cuius und zu-
gleich fiir caryopsis anzusehen, ebenso mogen wohl nur des
leichteren Verstiindnisses halber (S. 27) die nackten Samen von
Taxus baccata L. etwas ungenau als „Friichtehen mit rother Hiille

utngeben" bezeichnet worden sein. Abgesehen von diesen uner-

heblichen Einzelheiten kann das Werkchen Buchenau's als ein

Vorbild, vvie man Lokalfloren zweckmiissig abfassen soil, sowie als

Hilfsmittel zum genaueren Studium der Flora eines nicht unwichtigen
Gebietes der norddeutschen Kiederung nur bestens empfohlen
werden.

Wien, Ende Juli 1877. Dr. A. Kornhuber.

Berieht des natiirwisseiischaftliclieii Vereities an der k. k. teehnisclien

Hochschule in Wien. L Wien 1877.

Enthalt neue Standortsangaben aus Nieder-Oesterreieh fur Bu-
Pleurum long

i
folium L. und Cartusa Matthioli L. von J. M. Hibsch.

•fahres-Bericht der schlesischen Gesellschaft fUr vaterlandische
Cultmr..Breslau, 1876.

Enthalt unter A.: .Die wichtig-eren Ergebnisse der Durch£*"" »**vi.*.&V p
forsehung der schlesischen Phanerogamenflora i. J. 1872* von R. v.

Uechtritz. „Ueber einen Ausflug nach dem Hessberge und der Mois-
dorfer Sehlucht", „Naehtrag zur Flora von Landeck", und -Geogra-
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phische Verbreitung der schlesischen Gefasskryptogamen" von Dr.

Stenzel. ^Beobachtungen der Gesehlechtsorgane bei der Gattung

Coprinus* von Dr. Oskar Kirch ner und „Ein Kundgang um den

Jeschkendorfer bei Liegnitz" Von Gerhard.

Jahrbuch des schlesisclien Forst-Vereines fur 1875. Breslau, 1876.

Enthalt ausser Sitzungsberiehten eine Reihe von Notizen forst-

wissenschaftlichen Inhaltes.

Verhandlungeii und Wittlieiluugen des siebenburgischen 1 Vereincs
fur Nattirwissenscliaften zu Hermannstadt. XXVI. Jahrg. (1876).

Enthalt bloss phytophanologisehe Beobachtungen aus Hermann-
stadt von L ud wig Reissenberger.

Jahi esbericht des Vereins fur Natui-kimde zu Zwickau 1875, Zwickau 1876.

Den vorliegenden Jahresbericht fallen bloss botanische Arbeilen

aus und seien hier ervvalmt; „Beitrage zur Flora von Zwickau
44

von H. Kessner, „Pflauzenabnormitaten und Beobachtungen iiber

Bliithenmissbildungen an Salix Caprea L.
tf von D. H. R. von Schlech-

tendal, „Vorarbeiten zu einer Plianerogamenllora des sachsischen

Voigtlandes" von A. Artzt und „Einige neue Standorte von Gefass-

kryptogamen in Sachsen und Baiern" von 0. Wiinsche. K.

Die fiefiisskryptonamen Wisconsin* als Probe eines „Taschenbuches der

Flora Wiskonsins." Von Th. A. Bruhin. Milwaukee, Verlag von Sulzer

und Hanke. 4877. 8. 22 S.

Der vorliegende Aufsatz ist als ein Beitrag zur genaueren

Kenntniss der geographischen Verbreitung der Gefasskryptogamen
Nord-Amerikas nicht unwichtig. Es werden in ihrn aus 24 Gattungen

62 Arten aufgefiihrt, von welchen etwas mehr als die Halfte audi

in Europa vorkommt. Der Autor folgt im Ganzen und Grossen bei

der Anordnung des Materiales Milde's Filices Europae et Atlanti-

dis, er hebt die wichtigeren unterseheidenden Merkrnale richtig und

ubersichtlich hervor, nimmt sogar wo es wiinschenswerth erscheint,

auf die Zalil und Form der Leitbundel im Wedelstiele Riicksicht.

Das Taschenbuch der Flora Wiskonsins ist die erste Lokalflora der

Vereinigten Staaten, welche in deutseher Sprache erscheint. Mogfl

es dem strebsamen Verfasser bald moglioh werden, sein Buch der

Offentlichkeit zu iibergeben. Schliesslich sei noeli erwahnt, dass die

typographische Ausstattung eine selir gefiillige ist und der Verlags-

buchhandlung alle Elire macht. Dr. H. W. R-

Bulletin mensnel de la Societe Linneenne de Paris. Nr. 13, 14 (No-

vember, Dezember 187rt und Janner 1877). 8. p. 97—212.
Diese Nummern enthalten Mittheilungen von folgenden Ver-

fassern: De Lanessan: Ueber den Bau des Korkes von Brians Win-

'o
n *

T

~ E- Mussal: Ueber die anatomischen Merkinale einiger Holzer

(2. Notiz). — H. Baillon: Bemerkungen iiber die Gattung Dantia.
E. Fisson: Ueber den Werth, welchen der geringere oder stiirkere

Mangel einer Verwachsung des Fruchtknotens und°Bliithenbodens
bei

«en Myrtaceen als Gattungsmerkmal besitzt. — P. Ascherson: Be-
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merkung iiber die Gattung Euchlaena. — H. Baillon: Ueber Heamt
htsurians. — G. Dulailly: Ueber Nuphar luteum. Dr. II. W. R.

Correspondenz.

v m .
'

t
Hall in Tirol, am 8. August 1877.

Vor etlichen Tagen besuchle ich wieder einmal das schone
Brandenberg. Auf griinem Teppich gelegen und von Biiclien und
Tlialern in Felder getheilt erslreckt sich die auf zvvei Seilen von
ziemlich steilen Bergen umsaumte Landsehaft mil ihrem Gossaugesldn
gegen Nord und Ost zu niedrigen Bergen hin, auf denen sich zahl-
reiche Alpen befinden, die aus dem Waldesdunkel wie Oasen hervor-
bhcken und den Botaniker zum Besuche einladen. Besonders lohnend
erscheint der Uebergang beim Jocherbauer nach Breilenbach durch
seine Disleln. Cirsium rivulare, das durch's ganze Brandenberg
hochst gemein ist, trifFt dort ausser mil C. oleraceum audi nut
C. heterophyllum zusammen, und man findet allenthalben Bastarte
der drei genannten Pflanzen in jeder binaren Kombination. Von diesen
hybriden Forrnen ist C. heterophyllum X rivulare nach Trcuinfels
(die Cirsien Tirols, Innsbruck 1875) bislang noch nicht bekannt.
Auf feuchten Wiesen trifft man audi alle Mittelformen zwischen C.
palustre und C. rivulare. Bei einem Ausllug auf's Brandenbergerjochl,
welches eine herrliche Rundsicht besonders in's Innthal und die
baierischen Alpen bietet, fand ich auch in einem Walde in der Nahe
des sogenannten Schennachbriinnleins in tiefein feuchten Moose das
jur unsere Flora hochst seltene Epipogium Gmelini in einigen hubsehen
Bluthen in bester Entwicklung. Des andern Tages gings auf Sonnen-
wendjoch, das durch seine g-eognostischen Verhaltnisse ebenso wie
durch die botanischen bekannt wurde. P. Julius Gremblidi.

Veszto, am 10. August 1877.

Das von Menyharth in Ungarn entdeckte Lylhrum bibractea-
tum Salzm. fand ich jenseits der Theiss ; es komtnt bei dem
Jlalomfok (Miihlbach) unweit dem Dorfo Veszto, in dem Bekeser
kornitate hiiufig vor. In diesem Wasser lebt, obwohl Spirlich, auch
Salvinia natans (L.) Das Dorf Veszto liegt schon bei dem Torfmoor
Sarret, welches hier Zsombek genannt wird. (Vergl. Kerner's Vegetation
der Donauliinder.) Besonders schdn ausgebildet ist die Zsoinbek-
'ormation bei Irazpuszta (Biharer Comitat) zwischen Veszto und Komadi,
welcheich gestern besuehte.AufderKoti pusztaist schon undurchdringli-

chesRolirichtund bemerkte ich hier Cirsiwn brachycephalumJuratz.ka,
und Epilobium hirsutum. In dem Wasser des Moores wachst
Ranunculus Lingua, Stratiotes aloides, Hydrocharis morsus ranae,
Potamogeton natans, Aspidium Thelipteris, Leersia oryzoides (massen-
ua/O, Nymphaea alba, Symphytum uliginosum Kerner etc. Bei der

|£
az puszta findet man: Glyceria spectabilis, Phragmites communis,

*ypha latifolia. Scirpus lacustris, Iris Pseudo-acorus und verschiedena
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CariKC-Arten , welehc das Zsombek bilden. Dazwischen wnchem
riesige Exemplare van Cicuta virosa, Symphytum uliginosum, Bidens

biparfita, Slum latifolium, Lysimachia vulgaris* Stachys palustris,

Calfha palusfris, Nymphaea alba, Nuphar luteum, Potamogeton

natans, Malachium aquaticum, Phalaris arundinacea , Leersia

oryzoides, Roripa amphibia, Rvmex Hydrolapathum, Scutellaria

galericufata, Sagittaria sagittaefolia und ein Galium. An schlammigeu

Pliitzen ist bier Lindemia pyxidaria All. haufig, Lythrum Hyssopi-

folia einzeln. V. v. Borbas.

Fersonalnotizen.

Professor Dr. He in rich Robert G op pert habilitirtc sich

am 17. September 1827 an der Universitat Breslau als Privaldoceril

und hat seit dieser Zeit ununterbrochen dieser Hochschule als eine

ihrer ersten Zierden angehort. Gab auch bereits vor 2 Jahren das

50jabrige Doktor-.Iubiliiinn Gelegenheit, dem hochgeleierlen Manne

Zeichen der Verehrung darzubringen , so wollten fruhere Schuler,

Verehrer und Freunde den Schluss des 100. Semesters der Lehrtha-

tigkeit dieses Nestors der Wissenschaft nicht voriibergehen lassen.

obne demselben eine erneute Ovation darzubringen. Es war der

Gedanke angeregt worden, ein Album zu iiberreiehen, welehes Por-

traits von Schiilern, Kollegen und Freunden enthielte. Der Schluss

des letzten Kollegs im hundertsten Semester eignete sich so recht zur

Ueberreichung des Andenkens. — Das Comite hatte sich am 30. Juli.

Vormittags 11 Uhr, in das von den Studirenden gesehmuckte Auditorium

begeben, und als Geh. Rath Goppert seinen Vortrag beendet hatte,

wurde das Pracht-Album iiberreicht Prof. Dr. F. Cohn, als der

alteste Schuler im Comile, feierte in beredter Weise die Verdienste

des Jubilars. Nachdem lclzterer , bewegt durch die unerwartete

Ovation, seinen Dank ausgesprochen haUe,°slattete Stud, pharm. Jung
im Namen der augenblicklich Studirenden die Gliickwiinsche ab. Der

Rector magnificus der Universitat, Prof. Dr. Herz, gralulirte im Na-

men der Universitat. — In Bezug auf das Album bemerken vvir:

Der Sammteinband tragt schwere silberne Beschlage und Dekorationen

im Renaissancestyl. Ein aus Silber getriebencr Kranz von Lorbeer-

und Eiehenblattern umgibt das in der Mitte angebrachte, aus Silber

gefertigte Wappen der Universitat Breslau. Das Titelblatt fiihrt uns

neben einem theilweis zusammengeschobenen Vorhang dieWunder der

Ur- und Pflanzenwelt vor Augen. Der Vorhang tragt folgende W'idmung

:

„Dem GeheimenMedirinal-Ralh, Professor Dr H.R. Goppert am Scldusse

des 100. Semesters seiner Lehrthiitigkeit an hiesio-er Universitat «»

dankbarer Verehrung, iiberreicht von seinen Schiilern, Kollegen unit

freunden. Breslau, den 30. Juli 1877." Mit Bezu«- auf die Zeic'i-

nung tragt die Basis das Motto: „Wenn Jahrtausende bargenJ&l rwelt hemiliche Wunder, Deines Forschens Bemiib'n rollte den Vor-
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bang nils auf." — Zwei pholographisrhe Rilder des Direktor-Wohn-
lauses und eines Theiles des botanischen Garlens mil der Linnebiiste

and dera Pavilion bilden den Anfang der Sammlung. Den Ansichten
Mgen nicht weniger als 554 photograpliische Portraits.

Dr. Moriz Willkomm, Professor an der University Prag
erhielt das Rilterkreuz des kon. spanlschen Ordens Karl's III.

Dr. Ernst Stahl hat sich an der Universitat Wiirzburg als

Privatdocent fiir Botanik habilitirt.

Vereine, Anstalten. Unternehmungien.

In einer Sitzung der kaiserl. Akademie der Wissen-
schaften in Wien am 5. Juli legate Herr Prof. Wiesner eine im

pnanzenphysiologischen Institute der k. k. Universitat von Hrn. Karl

Richter ausgefuhrte Arbeit iiber die Cystolithen der Pflanzengewebe
und verwandte Bildungen vor. Die Hauptergebnisse dieser Unter-
suchung lauten: Die Cystolithen zerfallen zunachst in zwei ziemlich

verschiedene Gruppen. Die aus der einen Gruppe sind auf die Ober-
haut der Blatter beschrankt, sie treten in einer verhaltnissmassig

spaten Zeit auf, haben stets einen deutlichen Stiel, zeigen eine kon-
zentrische Schichtung, welche von einer zu diesen Schichtcn senk-
rechten Streifung durchsetzt ist, und die unorganische Substanz

derselben besteht neben kohlensaurem Kalke alien Anscheine nach
Web aus Kieselsaure. Diese Gebilde erscheinen niit Riicksieht auf

verwandte oder doch ausserlich iihnliche Bildungen in anderen Fa-
milien des Pflanzenreiches als innere Vorsprungsbildungen der Zell-

membran der Oberhautzellen oder trichomatischer Gebilde; sie sind

auf die Ordnung der Urticineen beschrankt. Die zweite Gruppe um-
fasst die Cystolithen von spindel- oder keulenfonniger Gestalt. Sie

finden sich in Blattern, Stengeln und Wurzeln und fehlen mit Aus-
nahme des Xylems gar keiner Gewebeart dieser Organe vollstandig;

(| iese Gebilde zeigen nur sehr selten einen deutlichen Stiel: sie sind

fcwar auch aus konzentrischen Schichten zusammengesetzt, diese

werden aber nicht von einer Streifung, sondern von radial angeord-

Men Hohlraumen durchsetzt, welche mit kohlensaurem Kalke erfiillt

J&d. Diese Cystolithen treten als zarte, innere Vorsprungsbildungen
<^r Zellwand schon sehr frtihzeitig im Pflanzengewebe auf, fuhren

Jher im entwickelten Zustande eine verhaltnissmassig viel geringere

Menge organischer Substanz, als jene der ersten Gruppe, und ent-

JaUen keine Kieselsubstanz. Sie sind am meisten verbreitet in der

familie der Acanthaceen, doch finden sie sich auch bei den Gattun-
?en P'dea, E/atostemma und Myriocarpa aus der Familie der Urti-
c-?ceen. Endlich wurde gezeigt, dass sich alle Cystolithen im pola-
risirten Lichte doppeltbrechend erweisen; sie zeigen im unverletzten

°eaterr. botan. Zeitschrift. 9. H«ft. 1877. 26



322

Zustande und noch deutlioher nach Entfernung des kolilensaureii
Kalkes, eine Aufhellung des Gesichtsfeldes und ein deuiliches Polari-
sotionskreuz. Diese Gebilde sind auf die Ordnung der Urticineen und
die Familie der Acanthaceen beschriinkt; die Pflanzen, welche dies

Gebilde enthalten, zeichnen sich dann immer durch einen bedeuten-
den Gehalt an unorganischer Substanz aus.— Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte.
Die 50. Versammlung, welche in Mimchen stattfindet, hat folgewles
Programm festgestellt: Den 17. September: Abends Zusamtnenkuiilt
un grossen Saale des alien Rathhauses. Den 18.: Urn 9 Lfhr Vormil-
tags erste allgemeine Sitzung im „Odeon«. 1. Begriissung der Ver-
sammlung durch den ersten Geschaftsfiihrer; 2. Vortrag des Prof.

Dr. Waldeyer aus Strassburg; „C. E. v. Baer und seine Bedeutunu;
fiir die Entwicklungsgeschichte"; 3. Vorlrag des Prof. Dr. E. Haeckel
aus Jena: „Die heutige Entwicklungslehre im Vrrhaltniss zur Ge-
sammtwissenschaft." Den 19.: Von 8 Ulir an Konslituirung der Sek-
tionen im Polytechnikum; Nachmittags von 3 Uhr an Sektionssitzungen.
Den 20..- Um 10 TJhr ewmtA atlo-pm^ina «;t,,.n «- i Vortrag des Prof.

Dr. G. Tschei
10 Uhr zweile allgemeine Sitzung 1.

•mak aus Wien: „Die Jugendgeschicllite des Erdballs":

2. Vortrag des Prof. Dr. Klebs aus Prag: „Ueber die Umgestaltung
der mediziniscben Anschauungen in den letzten Jahrzehnten"; 3. Vor-
trag Dr. G. Neumayer's: „Die Witterungskunde im alltaglirb.cn Leben";
JNachmittags: Besichtigung der wissenschaftliehen Sammlungen und In-

stitute; Abends: Kellerfest. Den 21: Von 8 Uhr an Sektionssitzungen.
Nachmittags: Sektionssitzungen. Den 22.; Um 10 Uhr dritte allge-

meine Sitzung: 1. Vortrag R. Virchow's aus Berlin (Thema noch nicht

festgestellt); 2. Vortrag Dr. R. Ave-Lallemant aus Lubeck: „Thier-
leben am Amazonenstrom"; 3. Vortrag des Prof. Dr. S. Giinther aus

Ansbach: „Die neuesten Forseluingen auf mathematisch-historiscliem
Gebiete

;
Nachmittags: Ausflug nach Bernried am Starnbergersee.— Herbstausstellung der Gartenbau-Gesellschaft in

VVien. In der Zeit vom 3. bis 8. Oktober wird in den Solen der

Gartenbau-Gesellschaft eine Ausstellung von Obst und Gemus^n, so-

wie von bluhenden und Blatl pflanzen aller Art und Garten-Industrie-
gegenstanden abgehalten werden. Es ist diess die 66. Ausstellung in

der Reihe der von der Gartenbau-Gesellschaft seit ihrem Bestande
veranstalteten Evpositionen. In Folge der ungiinstigen Witterungs-
verUaltnisse, durch die sowoiil Obst als Gerniise iingemnia gol'« ei1

natten, war im Vorjahre die Veranstaltunsj der Herbstausstellung
unterlassen worden.

Botanischer Tauschverein in Wien.

aus Un
e

arn

ngen *^ ein §"eIa^ :
Von Herrn Dr. Borbas mit Pflanzen
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Sendungen sind abgegangen an die Herren: Gremblich, Jakisch
Ivugy, Dr. Rcuterman.

Vor.athig: (B.) = Bohmen, (I.) = lstrien, (Kl.) = K.rnten,
01.) = Mahren, (NOe.) = Niederosferreieh, (OOe.) = Oberosterreh h,
(P.) = Polen, (Sb.) = Siebenbiirgen, (Scbl.) = Schlesien, (Schz.)
Schwefe, (T.) = Tirol, (Th.) = Thiiringen, (U.) = IWarn.

Ammophila armaria (Ostsee-Diinen), A. baittea (Oslsee-Dii-
nen), Amygdalus nana (NOe., U.), Anagallis coerulea (NOe.), An-
chusa tinctoria (U.), Andromeda calyculata (Ostpreussen), Androm.
polyfolia (P. Scbl.), Andropogon Gryllus (U.), A. hckaemum (Scbl.),
Androsace Chamaejasme (NOe.). A. elongata (M.), A. helvetica (T.),
A. lactea (NOe.), A. maxima (NOe., U.), A. septemtrionafis (NOe.),
Anemone alpina (Schz., T.) , A. Hepatica (Iff., OOe.), A montana
(I., T.), il. narcissiflora (NOe.), A nemorosa (NOe., OOe.), .4. pr«-
fe»ra (NOe.), 4. Pulsatilla (NOe., U.), 4. ranunculoides (NOe., OOe.),
4. siltestris (M., NOe., gfchl.), 4. rernalis (T.), Anthemis arrertsis
(NOe., OOe.), A ausfriaca (NOe.), 4. Co/w/rt (P. Schl.), ,4. JVetf-
retcAS (NOe.), ,4. ruthenica (U.), ,4. tinctoria (P.), Anthericum ra-
mosum (OOe., Schl.), Anthoxanthum odoratum (OOe.), Anthriscus
trichosperma (NOe.), Anthyllis Jacquini (NOe.), A Vu/neraria (OOe. ),

Antirrhinum Orontium (U.), 4/>era %>a ©enfi (OOe., P.), 4</mj-
%*« «/r«to (T.), A vulgaris (OOe., Sold., Th.), i4r«W* a/^ma (NOe.,
Kt, T.), yl. arcuala (Schz.), A arenosa (NOe., P.), A auriculata

sicaefi
'folia (T.), .4. 6/y/s-

(Th.), .4. hirsuta (Frankenjura), A. ovirensis (Kl.% A. petraea (NOe.).
4. mgittata (NOe.), A 7VrW/a (NOe.), Arbulus Via ursi (P.), Are-
naria ciliata (NOe.), A. grandiflora (>L), A. serpyllifolia (NOe ., P.),

Aristoloehia Clematitis (NOe.), Armeria alpina (NOe.). Arnica mon-
tana (NOe., Salzburg), Arnoseris minima (Scbl.), Aronicum scorpioi-
des (T.), Arrhenatherum elatius (P., Schl.), Artemisia Absinthium
(NOe.), A. annua (Syrmien), A. austriaca (NOe.), A, camphorata
(I.), A. coerulescens (I.), A. maritima (Tb.), A. pontica (U ), A. ru-
Pestris (Th.), A. scoparia (NOe., U.), .4. ral/esiaca (Schz.), ;4r«7«

maculafum (T., Th.), Asarum europaeum (>!., OOe.), Asperugo pro-
rvmbens (NOe., Schl.), Asperula arvensis (NOe.), A odorata (B.,

NOe.), ^ tinctoria (NOe., Th.). ^ls/er alpinus (NOe.), 4. Amellus
<N"0e.), 4. ctfwws (NOe.), A salicifolkis (Tb.), 4. Tripolium (I.. U.,

Pommern), Astragalus asper (NOe.). J. auslriacus (NOe.), A CVcer
(Kt, Th.), ^4. exscapus (B., U.), 4. hypoglottis, (Th., U.), .4. t%rt-
^w* (Dalmatien), 4. Onobrychis (U.), it. praecox (Sb.), .4. sulcatus
(NOe.), 4. vesicarius (U.), .4. rirgatus (U.), j4. Wulfenii (I.), Astran-
»W o/pina (T.), A ma>r (OOe.), Atriplex nitens (B., NOe.), A pa-
Wa (NOe.), 4. r^ea (B., Schl.), 4fe0JM Belladonna (NOe., OOe.),
4'e«a caespitosa (OOe., P.), .4. capillaris (U., Kroatien), .4. coru>-
{%/fea (NOe., Th., U.), 4, distichophylla (NOe.. Schz.), ,4. /a/ua

flavescens (OOe., Th.)

praecox (Schl., Bel-
26*
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gien), A. prafensis (NOe.), A. semperrirens (NOe.), A. tenuis (U.),

Azalea procutnbens (T.).

Obige Pflanzen konnen nach beliebiger Auswahl im Tausche

oder kauflich die Centurie zu 6 fl. (12 R. Mark) abgegeben werden.

Inserate,

Fungi selecti exsiccati
a

Joanne Kunze
collect!.

Fasc. I— IV (no. 1—200).
Preis: a Fasc. 7 Reichm. 50 Pf.

Splendid ausgestattete Exsiccata seltener, kritischer und neuer

Pilze, welche fast ausschliesslich , bisher noch in keiner Sannnkuig

edirte Ascomyceten, in sehr reichlichen, best entwickelten und iden-

lischen Arten enthalt.

Direkt zu beziehen von: Johannes Kunze, Lutherstrasse Nr. 10 in Eis-

leben (Provinz Sachsen).

Soeben erschien:

Botanische Unterhaltungen
zum Verstandniss der heimatlicheii Flora

Yollstandiges Lehrbuch der Botanik
in neuer und praktischer Darstellungsweise

Ton

B. Auerswald.
Mit 52 Tafeln und 575 in den Text gedruckten Abbildungen.

Dritte verbesserte und vermehrte Auflage,

bearbeitet von Dr. Chr. Luerssen.
Preis der Ausg. mit schwarzen Tafeln geh. 9 Mk., geb. H Mk.

rt w v * colorirten „ „ 15 „ „ \1 »

(Verlag von Hermann Mendelssohn in Leipzig.)

Verkaufliche Pflanzen.

Pflanzen aus Portugal und Spanien 1876 gesammelt, in guten

instruktiven Exemplaren, und zwar; eine KoIIektion a 1000 Spezies,

eine KoIIektion a 650 und eine mit circa 300 Spezies, sind *»»

M. Winkl
Skofitz, V. Schlossgasse 15 in Wien.

RedakUur und Herausgeber Dr. Alexander Skofltz. — Verla? tod C. Gerold's Son*
Druck uod Papier d«r O. Ueberreutersrtien Bucbdruckerei (W. Salzer).
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XXVII. Jahrgang. Wi.O. Oktober 1877.

INHAI/T: Brombeerstiidien. Von Dr. Focke. — Eine neue Tilia. Von Thumen. — Vegetations-

Verhiiltnissc. Von Dr. Kerner. — Zur Flora von Croatien Von Vukotino vie. — Geografische

Bericutigung. Von Pitloni. — PHanzen anfder Weltaus>tellung. Vou Antoine. — Literatiirberichte.

- Corresponded. Von Wiesbaur, Holuby, Spiess. — Vereiae, Anstalten, Unternelimungen. —
Sammiungen. — Botanischer Tauschvcreiu.

Meine Brombeer-Studien.

Von Dr. W. O. Focke.

Wenn wir die lebenden Organismen nacli ihren Aelinliehkeiten

and Versdiiedenhoiten zu ordnen suchen, so linden wir, class hiiufig

grossere oder kleihere Gruppen zusammengeboriger Fonnen sich von
alien ubrigen Pftanzen oder Thieren soliarf abgrenzen lassen. Be-

'rachten wir diese Gruppen oder Fonnenkreise als Glieder von Ent-

wi<'klungsreiben, so miissen wir jene scharfen Grenzen als Liicken
auffassen, durch welcbe gewisse Glieder oder Glieder-Gruppen aus

dem engen Zusammenhange mil den naebstverwandten Fonnen heraus-

gelost zusein sclieinen. Das Vorhaudensein derartiger Liicken, inittelst

welcher Foriucnkreise des versrluedenslen Werthes (Ivlassen, Familien,

Gatlungen, Arten) sich gegen einander abgrenzen Iassen, bietet uns
d'e Moglicbkeit, nathrlicbe Systeine aufzustellen. Fiir die Anbanger
'ler Enlwicklungstbeorie liegt oftenbar eine gewisse Scbwierigkeit
,J «rin, die Enlstebung soldier Liicken zu erklaren. Die Vertheidiger
d«r Lefere von der Specieskonstanz sind namlicb gar nicht im Stande,

geradezu die Unveranderlichkeit der Arten zu behaupten. Wenn sie

v°i'gebeii, diess zu tliun, so fiibren sie einzig and allein Griinde fur

d|e Bestaudigkeit der Liicken an, welcbe zwei Fonnenkreise trennen.

"Wterr. botan. Zfitschrift. 10. Heft. 1877 27
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Die Variabilitat der Organismen ist eine zu bekannte Sache, als dass

ein Fachkundiger sie liiugnen ktinnte: wenn ein Freund der alien

Lehre die Bestiindigkeit der Art en beweisen will, so suclit er ein-

fach darzuthun, dass trotz aller Abiinderungen doeli L tie ken vor-

handen bleiben, welehe bezeugen sollen, dass die Formen der einen

Art nicht in die der andern Art iibero-ehen konnen. Wenn aber

trotzdem Uebergange nachgewiesen werden, so nimmt er an, dass

man bisber seheinbare Liicken fur wirkliche gehalten, oder, was

dasselbo ist, Varietiiten als Arten aufgefasst hat.

Ueber diese Thatsaehen wird schwerlich eine grosse Meinungs-

verscbiedenlieit bestehen. Bei Erorteruiig derselben pflegen aber zald-

lose Missverstandnisse hervorzutreten, vveil man sieh gewohnt hat,

von inaneherlei Sehlagwortern Gebrauch zu maclien. Ein Gleichniss

wird vielleicht zur seharferen Beleuchtung der Saehlage heitragen.

Wenn man zwei Sprosse, also nach der gewohnliehen Annalmie

Pflanzenindividuen, vor sich hat, so bemerkt man, dass dieselbea

trotz aller Aehniichkeit and aller Anmiherungen niemals in einander

iihergehen. Diese Thatsaclie ist aber vollkommen gleichgiiltig fiir die

Erorteruiig der Frage, ob diese beiden Sprosse urspriinglich aus

derselben Aehse hervorgegangen sind. Wir wissen, dass sie direkt

oder indirekt von derselben Achse,aber auch ebensowohl von einem ganz

andern Pflanzenstock abstammen konnen; wir wissen, dass ungleich-

artige Sprosse aus derselben Multerachse hervorgehen konnen, wiihrend

gleichartige oft einen ganz verschiedenen Ursprung haben. Sollte das,

was fiir die Sprosse, also die Individuen, yilt, nicht auch auf analog

Verhiiltnisse bei den Individuencomplexen Anwendung Qnden konnen?

Sollte die Thalsache, dass zwei Formenkreise jetzt dutch eine Lucke

getrennt sind, sich wolil fiir die Entscheidung der Frage verwerthen

lassen, ob sie einen gemeinsamen Ursprung haben? Man wird jeden-

falls wold damn thun, sich die Beziehungen zwischen Abstain mung
mid Ahgrenzbarkeit vollkommen klar zu machen, bevor man an*

der einen Thatsaclie uniniltelbare Schliisse auf die andere zieht.

Liisst sich die Laplaci'sche Tiieorie der Entstehung des Planeten-

systems etwa dadurch widerlegen, dass man Liicken zwischen den

Planeten nachweist?
Often bar verlangt indess das Vorhandensein der besprochenen

Lucken eine Erklarung. Man hat mancherlei Ursachen zu linden

geglaubt, welehe die Entstehung der Artgrenzen als eine Nothwen-

digkeit erscheinen lassen sollen. Wenn indess die Arlen, wie die

Entwicklungslheorie annimmt, aus den Varietiiten oder aus gewissen

Klassen der sogenannten Varietiiten hervorgegangen sind, so vnta

man sich fragen mussen, wann die Liicken sich zu bilden pflegen,

also ob ahnliche Lucken, wie sie bei den Arten vorhanden Sino,

sich auch unter den Varietiiten zeigen. Der Ursprung der Lue^e'i

wurde in diesem Falle sohon innerhalb dee Formenkreises der A"
zu suchen sein; man wiirde dann erstens die Entstehungsweise a<«

Lucken innerhalb der Arten, zweitens die Erweiterung dieser Vtfie-

tatentrennenden Liicken zu Artgrenzen erklaren miissen. Da tllt
'
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Variationen zum Theil vor unsern Augen vor itch gehen, so wiinle
die Thateadie dor fortwahrenden Enlstelmng von Llicken, wenn sie
audi unerklarbar ware, ausser allem Zweilel stelten; die Richtigkeil
der Entwicklungstheorie wiirde daber bewiesen sein, wenn sic eine
allraalige Erweilerung der Lucken beweiseo konnle.

Es fragt sich also zunachst, ob die Variel ilen eiqer Art vOlitg
regellos durch Zwischenforinen mit einander Oder mil der Slauimart
zusammenliangen, oder ob sich sclion deullicbe Liicken und Ab-
grenzungen zwisehen den Formenkreisen inuerhalb derselben Art
erkennen lassen. Wenn man sich an Piirsicli und NelUarine, an
gewiihnliehe und ganzblattrige Esche, an Thuja orient alls und Th.
pendula erinnert, so wird man die I « herzengmig gewinnen, dass
es Varietaten gibt, die seit ibrer ersten Enlstelmng durcb eim;

plotzlich gebildete Liieke von ihren Stainmarten geschieden sind Es
fragt sich, ob diese Falle elwa Ausnahmen sind. Ein nenerer Schrtft-

sieller, dessen Ansichten von einigem lnteresse sein durflen, iiusserl

sich iiber die Umgrenzunif der Varietaten in folgender Wdse.
„Es ist nicht wahr, dass eine gevvisse Species jede beiiehiga

innerhall) des spezifiscben Charakters denkbaro Eigenschafl annehmeu
konne, sondern es ist nur eine gewisse beschrankle Zahl von ganz
bestimmten Abanderungen, welcbe bei derselben und zwar immer
in derselben Weise und unabhanffig von einander aus verschiedenen

oainen der Stammart auftreten. Selbst bei den am meislen variable!)

Gattungen und Species, Rubus, Rosa, Mentha, Pyrus, Columba,
iiberschreitet die Zahl der Fonnen, audi wenn man aul" die ooch so

untergeordneten Merkmale der Spiolarten und Inlerspielarten Uuck-
sicht nimrnt, nicht eine gevvisse Grease" (S. 53).

„Die zahlreichen Formen sehr vanabler Alien, vvie Rub**
fruticosus, die Hieraeium-Arten. Neritina rirginea bilden kein

Chaos, sondern ein nach Reihen, Gruppen und LJntergruppen wohl-

gegliedertes System. Ueber den Grad der Erblicbkeit dieter Formen
wissen wir sehr wenig" (S. 254).

„Betrachtet man eine durch eine grosse Variability ausge-

zeichnete Species, z. B. Neritina cirginea, so iiusserl sich die Ver-

Bchiedenbeit nicht nur in einer immerliin beschraiiklen Zahl vmi

Formen, sondern dieselben reilien sich nach bestimmlen Richtungen

aneinander, in Linien, welche sich verzweigen und mannigl'ach uiiki-

einander verbunden sind, so dass sammtliche Fonnen innerbalb

dieser Species nichts weniger als ein Chaos, vielmehr ein scharf

gezeiehnetes Kiassilikationssystem, ein natiirliches System im Kleinen

darstellen" (S. 54).
Da man allgemein dariiber einverstanden ist, dass die Stocke

«ter Individuen enier und derselben Art geuelisch zusammenliangen,

und da der Autor der anget'uhrten Ausspriiehe sich ausdriickhch zu

dieser Ansicht bekennt, so ist es klar, dass er behaupten will, sclion

innerbilh einer Art, also unter der iNachkommenschal't derselben

Stammforra, erfolge eine Gliederung engerer Fonnenkreise, die dem

"aturlidienSvsteme. welches die Beaehuugen der Arlen zu einander
J 27

"

:;
"
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darstellt
,
ganz analog* sei. So sehr die Vorstellung auch fiir die

Enlwicklungstheorie zu sprechen scheint, so darf man duch nichl

etvva glauben, dass sie Phantasien eines darwinistischen Fanatikers

entsprungen sei. Ueber den Verdacht, fiir Darwin und Haekel zu

schwarmen, ist der Verfasser der angefiihrten Ausspriiche jedenfalls

crhaben; es ist namlich der Marburger Professor Albert Wigand, in

dessen Buche fiber den Darwiiiisinus (Bd. I.) sie zu finden sind.

Die Frage, ob sich wirklicb schon innerhalb des Formenkreises einer

Art die deutliehen Anfange einer systemalisehen Gliederung uikI

Sonderung engerer Formenkreise (also Unterarten oder sogenannte

Varietiiten) nachweisen lasscn, verdient daher gewiss eine niihere

Untersuchung. Eine vorurtheilsfreie Analyse soleher polymorphic

Formenkreise, welebe noch vielfach als eine einzige Species dar-

stellend aufgefasst werden, erscheint dalier als eine wichtige Aufgabe

der Wissenschaft.

Ein leidensehafllicher Anhanger der Lehre von der Artbestaii-

digkeit, der Lyoner Professor Alexis Jordan, erkennt die grosse

Gefahr, welebe der von ihm vertretenen Doktrin durch solehe An-

schauungen droht, wie sie sein Marburger Kollege ausgesprochen

hat. In den engsten Formenkreisen, welche nacb der gewohnlichen

bisherigen Ansehaiumg als ^Varietaten" einer und derselben Art
£,-.. ^*..^^..„ LftU .«

-
aufgefasst werden, erblickt Jordan die wahren und wirklichen Arten.

Innerhalb der Draba rerna L. bat er z. B. schon gegen 200 „Arten

unterschieden. Wollte man annehmen, dass diese erfahrungsmassig

bestandigen „ Arten" alle aus einer Stammforrn hervorgegangen

seien, so ist naeh seiner Meaning kein verniinfliger Grund vorhanden

die gemeinsauve Entslehung vieler Sammelarten aus einer alteren

Stammforrn zu liuignen. sobald man nor enlspreebend mebr Zeit tiir

die Umwandlung zur Verfiigung stellt. Die sebeinbaren und unvoll-

standigen Lticken zwiscben den „Varietaten tf Wigand's sind also

nacb Jordan wirklirhe und durchgreifende artenirennende Liicken;

das ^System im kleinen* Wigand's ist nacb Jordan ein wichtig*

Beslandtlieil des wirkliehen Systems. Zur Begriindung dieter An-

schauungen verfiigt der franzosische Botaniker liber die umfassend-

sten Specialkenntnisse, welebe Wigand vollig abgeben. Wer sich

etwas genauer mil den „Abanderungen" der wildwachsenden Pflanzen

besehaltigl, wer zugleich die Kullurmethoden der Gartner und deren

Erfolge beobachtet hat. wird nicht ohne Heilerkeit die Abschiutte

lesen konnen, in denen der Marburger Professor sich uber die

Eigenscbaften der „Arten* und die Eigenschaften der „Varietaten

verbreitet; man wird dureb diesen Schriftfteller unwillkurlich an

die aus Gothes Faust bekannten Merkmale des „gelehrten Herrn*

erinnert werden. Jordan dagegen zeirhnet sich (lurch eine pecielw

Sachkunde aus, deren sich sehwerlich ein anderer riihmen kann. t r

muss auf seinem Gebiete onbedingt als Auloritiit anerkannt werden
so weit nicht etwa seine Vorurtbeile in Frage kominen. Woliin in"

diese Vorurtheile fubren konnen, zeigt aber z. B. sein leidenscliait-

Iiehes Festhalten an semen Ansicbten iiber Aegilops speltaefonnis>

•
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Seine ganze Anschauuugsweise griindel sich auf eine sehr sorgfaltige
a^er leider niehl unbefangene Beobachtung; seine Meinungen ver-
dienen daher alle Auhnerksamkeit, erfonleni iber audi eine genaue
krilisdie Prulung. Audi die JordaiTsctae Ansidit, naeh welchw die
bisher als unbedeutende „Varietatenu aufgelassteu engsten Formen-
Kreise die waliren Arten Bind, madit somit eine vorurtheilsfreie
Analyse der Sammelarten zu eiuer wiehtigen Aufgabe fur die fort-
sehreitende Wissenschaft. Die Syslematik wiirde, wenii Jordan Recbt
hiitte, vollstandig umgestaltet werden miissen.

Haben vvir nun die Ideen zweier der eifrigslen Gegner des
Darwinismus iiber die sogenannten polymorphen Arten dar^elegt, so
ist es gewiss billig, die Bedeutung der Frage audi voin Standpunkle
der Entwickelungstheorie aus zu wiirdigen. Man kann nicht wohlAll
in Abrede stellen, dass alle Grlinde, welehe man fur die Abstammung
der Arten von einander beizubringen pflegt, auf deduktiver Beweis-
tiibrung beruhen. Fiibren nun inehrere an und fur sich vollig ver-
schiedene Reihen von Tbatsadien stets zu dem nainlicben Walir-
sdieinlichkeitsschlusse, so erhalt dieser Sehluss dadurdi offenbar

eine grosse Sicherheit. Gelingt es, dureh ein einziges Priuzip ver-
sdtiedeue bisher vollig unverstandliclie Reihen von Erseheinungeu
in einfacher und natiirlicher Weise zu erklaren, so ist jenes Priuzip

aller Wahrsdieinlichkeit naeh wenigstens annahernd richtig. Memand
wird luugnen, dass es ein grosser Gewinn sein wiirde, wenn man
eine sidiere streng induktive Grundlage als Ausgangspunkt fiir die

Entwickelungstheorie benutzen konuie. Eine sokhe Grundlage lasst

rich freilich nielit im Fluge, sondern nut* durch langsame, muhevolle
Arbeit gewinnen ; eine Analyse der polymorphen Arten ist wiederum
einer der ersten Schritte, der uns dem Ziele Bilker bringen kann.

Allerdings wird man bald zu einer experiinenlalen Unlersuchung

ubergeheu mussen. Fiir eine solche ist indess jeue Analyse als Vor-

irbeit durehaus unentbehrlieh. Ein Experiment ist eine Frage an die

Nataur, auf welehe man nur dann eine besliminte Antwort erhallen

Avird, wenn man die Frage richtig zu slelleu weiss. Ohue genaue

Keuntniss der zu priifenden Thatsaehen ist aber eine richlige Frag-
stellung unmogiicli.

Diese Betrachtungen diirflen geniigen, um zu zeigen, dass

von den versehiedensten Staudpunkten aus eine sorgfaltige Analyse
der polymorphen Arten als eine vviehtige wis^eusdiaitlidie Aufgabe

erscheint. Diese Aufgabe liegt weseutlidi auf dem Gebiele eiuer

niinutiusen systematischen Untersuchung. Freilich stehen die byste-

matiker heulzutage nicht eben in hoheni Ansehen; die „wissenschaft-

licbe* Richtung zuckt vornehm die Achseln daruber. Leber das

Beschreiben als Selbstzweek mag man denken, wie man will, wer
den genetischen Zusammenhang der organischen Lebensformen er-

forschen will, kann indess die Systematik nicht entbebren. Auch die

Entwickelungslehre wird nicht dauernd bei der Spekulation stehen

bleiben kiinnen; wohl oder iibel wird sie sich entschliessen miissen,

zu der Karrnerarbeit der Specialuntersudiung zuruckzukehren.
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Belraehtungen dither Art waren es, welehe mir den Math

gegeben haben, zwauzig Jahre lang mit der Untersuchung der

deutschen Brombeerformen fortzufahren. Obgleich ich langst er-

kannt habe, dass die Gattung Rubus keineswegs besonders ge-

eignet ist, die Frage der Artenbildung zu priifen, so hielt ich es

doch fur nutzlieher, die begonnene Arbeit bis zu einem gewissen

Absehlusse zu fiihren, als eine neue anzufangen. Weit mehr habe

ich es entbehrt, dass ich niebt in der Lage war, eine experimental

Priifung der zahlreichen Fragen vorzunehinen, welehe mir bei meinen

Untersuchungen entgegentralen. Allerdings konnte ich eine ziemliche

Anzahl Brombeerformen aus Satnen Ziehen, habe audi einige dieser

Pflanzen durch mehrere Generationen kultivirt; aber fiir grossere

Versuchsreihen fehlte es mir an alien Vorbedingungen. Die Erzeugung
einzelner Bastarte und einige wenige Studieu liber den Einfluss der

Bodenmisehung kimnen nur als vorliiufige Proben angeselien werden.

Inzwischen habe ich zahlreiche Erfahrungen gemaeht, welehe zu

einer experimentalen Untersuchung auffordern.

Was nun die Ergebnisse meiner Studien betrifft, so bestehen

dieselben grossentheils in Wahrseheinlichkeitssehliissen. Experimente

wurden Blanche Ansichten, die sicb bis jetzt nur auf Beobaehtungs-

reihen grunden, beweisen oder wideriegen kunnen. Es war indess

meine Absicht, zunachst die einfachen Thalsachen moglichst richer zu

stellen. Die Frage, wie viel Brombeerarten es gib!, schien zunachst

•*

einer Beantwortung zu bedurfen. Dass man Pflanzen, welehe nieht

nur in alien einzelnen Theilen von einander abweichen, welehe bei

der Aussaat ihren Typus beibehalten und welehe mit einander

Kreuzungsprodukte veto geschwachter Fruchtbarkeit liefern; nicht fin*

Varietaten" einer und derselben Art halten kann, bedarf keines

weiteren Nachweises. Fiingt man aber einmal an zu sondern, so ist

auf dem Wege des weiteren Spaltens kein Halt zu linden. Fiir den

Anhiinger des alien Arlbegriffs ist diess ein unertraglicher Gedanke,

fur den Schiller Jordan's eine erfreuliche Aussicht. Wer die Sache

unbefangen betraehtet, wird keinen Nutzen fiir die Wissenschatt

oder die Menschbeit darin erblicken, wenn man etwa 12000 euro-

paisehe und darunter vielleieht 5000 deutsche Brombeerarten unlpr-

scheiden und beschreiben wollle. Niemand vviirde im Stande seia,

dies Material zu beherrschen. Schon mogen an 100 „Arten* he*

schrieben sein, die sich nur auf je einen einzigen Strauch oder erne

Strauchgruppe grunden. Mit dem Prinzipe, Alles zu unterschenhm
und zu benennen, was sich unterscheiden liisst, wird man bei den

Brombeeren nichts ais eine heillose Konfusion erzielen, da kein

Mensch irn Stande sein wird, alio von seinen
Formen wirklich genau kennen zu _ „
gehender mit der Literatur der europaischen Rubi beschaftigt Wh
wird wissen, dass jene Konfusion bereils in vollstem Masse vorhavuien

ist; nach Aussen bin verdeckt wird sie nur dadurch, dass d'e

Schnftsleller haufig dieselben Namen anwenden, obgleich sie voll-

stimdig verschiedene Pflanzen darunter verstehen.

/men Vargangem beschriebene"

lernen. Wer sich etwas em-
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Wer von den Grundsiitzen der Enlwickelungslehre ausgehend
eine systematisclie Bearbeitung der europaisehen Mubi unlornimmt.

hat zunaehst den Vortheil, frei von Gewissensbedenken und von

doclriniiren Skrupeln iiber enge und weite Arten an die Arbeit

herantrelen zu konnen. Ich babe mir die Aufgabe gestellt, aus deai

Fortnengewirre diejenigen Typen herauszubeben, vrelche sicfa durch

auffallende Charaktere, Bestandigkeit und weite Verbreitung aus-

zeichnen. Die bisberigen Batographen baben viel Zeit und Kraft

vergeudet, weil sie glaubten, jedes abvveichende Exemplar beackreiben

and benennen zu miissen. Fiir Denjenigen, der nur ein kleines

Gebiet untersucbt, ist dies Verfahren allenfalls durcbfiihrbar ; debnl

man aber seine Forschungen iiber grossere Landstriehe aus, so ver-

liert man rich notbwendig in minuliose Vergleichungen, bei denea

man jedes Anhaltes entbehrt, urn zu entscheiden, ob die Merkmate,

welcbe man findet, einen mebr als individuellen Worth besitzen.

Durch mein Verfahren, die ausgepragten und verbreiteten

Typen aus dem Fonnengewirre herauszuheben, ist es mir mughcli

geworden, die grosse Mehrzald der in Nord- und Milteldeulschland

wachsenden Brombeerstraueber in eine massige Zabl von hinlanglieh

gut umgrenzten Arten unterzubringen. Ich kann noch einen Schritt

weiter gehen, indem ich hervorhebe, dass der vorsichtige Ausdruck

„unterbringen" sicb nur auf einen Tbeil der Formenreiben bezieht,

namlich auf diejenigen, welcbe ich zu Sammelarten vereinigte. Ein

sehr betrachllicher Theil der Brombeerstriiucher gehbrte zu Arten,

die eine weite Verbreitung zeigen und die eben so gut charaktensirt

und abgegrenzt sind, wie die in andern Gattungen uuterschiedenen

Species. Der Rest, welcher nach Ausscbeidung der konstanteren

Typen ubrig bleibt, ist an Individuenzald nicht allzu gross, wallrend

er fur die Artmacberei ein unerschbpniches Materia! bietet.

Je nach ihrer Auspriigung und Verbreitung habe ich den

einzelnen Arten, die ich fur beachtenswerlh hielt, einen beslunmten

Artwertb beigelegt. Bei der Liickenballigkeit unserer Kenntn.sse

iiber die Verbreitung der For.nen kann die W erthstufe fur die

meisten dieser .Arten" nur durch eine Verlaufige und Iiaufig will-

kQrliclie Schatzung ermittelt werden. Das von mir emgcscl.lagene

Verfahren bietet aber die einzige M .glichkeit, Wesentliches und Ln-

wesentlicbes zu unterscheiden. Wegen der Einzelheilen muss icii

auf meine kurzlich erschienene Synopsis Ruborum Germaniae ?er-

weisen.

Offenbar wlirden wir aber wenig gewonnen haben, wenn die

Analyse des el.emaligen »Rubus fruttcosus" der Antoren z 11 nu hts

als zu einer Zersplitternng fuliren wiirde; statt des rat hse hatten

und unfassbaren Komelen batten wir dann nur einen ebenso uniass-

baren Sternschnuppenscbwarm erhalten. In \\.rkhchkeit hegen die

Verhaltni.se so, dass sie sehr wohl eine ubers.chthche Anordnung

*er wichtigeren Formenkreise gestatten. Ich unterscheide datier untti

den deutschen Broinbecren folgeiule Grundtypen:
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L Drei Arten von grosser Verbreituno- und mit ffleidikornigemo o o ~

Bliithenstaub; jede ist geg-en die andern Arten gut abgegrenzt,

umfasst aber mancherlei in einanderfliessende Formen. Hieher R.

caesius L., J?, tomentosus Borkb., R. nhnifalius Schott f. (amoenus

und discolor vieler Autoren).

2. Eine Art von anselinliclier Verbreitunff und mit miscli-

kornigem Bliithenstaub; sie ist ziemlich variabel und ersaieint

ausserdem als der Mittelpunkt eines ganzen Scbwarmes von nahe

vervvandten, mebr odor minder gut charakterisirten Formen. Es ist

diess R. restihis Wb. et N.

3. Drei Sammeltypen, von denen jeder aus einer Anzahl gut

cbarakterisirter und ziemlich verbreiteter, aber unter einander sehr

nabe verwandter Arten besteht; Bliithenstaub stets mischkiirnig.

Diese Sammeltypen nenne ieh R. fruticosus (umfasst die Gruppe der

Suberecti), R. fortis (umfasst R. bifrons, vilUcauUs, macrostemoii

u. s. w., oder H. vulgaris und discolor vieler Autoren) und R. glan-

dulosus (Gruppe der GlandulosiJ.

4. Zwei representative Typen; wohlcharakterisirtc Arten von

mas:iger Verbreitung , welche in keiner Weise als intermedin

zwisehen den iibrigen Grundtypen aufgefasst werden ki'mnen. Hielier

R. Arrhenii J. Lan<re und R. rudis Wh. et N.

Es gibt nun noch eine Anzahl von Arlen, weli.be eine gevvisse

Selbststiindigkeit zeigen, sich aber mehr oder minder nabe an eine"

der Grundtypen anschliessen, so z. B. R. gratus an R. fortis oder

R. Sprenc/elii an R. Arrhenii. Audi ware es denkbar, dass B-

rhamnifolins Wh. et N. und R. Muenteri Marss. mit iliren nachsten

Verwandten einen eigeueu Sammeltypus darstelllen, oder dass die

Sammelart R. thyrsoideus als besonderer Grundtypus aufzufossen

wiire. Die Berechtigung versehiedener Ansichten fiber solche Fragen

liisst sich nicht bestreilen. Dagegen ist es zweifellos, dass die grosse

Masse der iibrinen Formen aus vermittelnden Arten bestelit,

welche in ihren Eigeuschaften zwisehen den verschiedenen Grund-

typen mehr oder minder in der Milte stehen. Bei diesen ver-

mittelnden Arten finden wir stets einen misehkornigen Bliithenslaub

und alle Abstufungen von vollkommenster Frueldbarkeit bis zul

Sterilitat.

Es liegt der Gedanke nahe, dass die Mil I el formen gross'"'"-

theils Bastarle sind. In der That finden sich manche Exemplar
fiber deren hybriden Ursprung man, wenn man sie an ihren nalij-

lichen Standorlen beobaehlet, nicht zvveifelhaft sein kanu. Aber die

irrosse Melirzahl der Miileirorrnen ist frnchtber und saincnbestaiidig-

Es gibt nun freilich uuter den <•<•!. tmi Hvhriftnn weit mehr Beispieie

von kons
Fa nots . in

nun freilich unter den echten Hybriden weit mehr Beispie,t

islanter Fortpflanzungsfahi<rK e it, als man (rewohnlieh gtoiiM-

an aber einmal an, die Mittelformen bei den Brombceren ««r

Abkommlinge von Bastarten zu erklaren, so findet man ebenso

wenig einen Halt wie man ihn beim Artenspatten findet. So W*»g*

uns die experimentale Grundlage fehlt, ist daher Zuruckhaltung
'«

den Hybridisalionsliypolhesen geboten.
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Der Eindruck, don ich personlich von der Sadie genommen
habe, ist allerdings der, dass sich bei Rubus und in vielen andern
Gattungen sehr luiufig aus den Ahkoiiunlingcn von Bastarten konslanle
fruchtbare Typen bilden, die sich ganz wie sdbsfslandige Alien
erhalten. Ich bin aueh der Meinung, dass Racenkreuzong liberhaupt

eine wichtige Rolle bei der Arlenbildung spiel t and dass es Kwischen
Racenkreuzung und Artenkreuzung keine scharfe Grenze gibt. Es
liegt nahe, bei den Brombeercn alio Alien mil mischkornigem Bliithen-

staub fiir Blendarten oder Avion liybriden Ursprungs zu erkhircn.

Allein man findet dann in vielen Fallen keine Stammarlen ttiehr vor,

da sich Typen wie die Suberecti, Vestiti, Glandulosi imnnglich von
den wenigen Alien mit gleiehkornigem Pollen ableiten lassen.

Manehe Fragen, auf vvelehe die Beobaclitang dor Brombeer-
formen fiihrl, wurden sich oflfeubar auf experhnentalem Wege unter-

suchen und zum Tlieil auch wohl entscheiden lassen; manehe Zweifel,

z. B. liber den Einfluss der Bodenmisehung und iiber den Ursprung

gewisser Hybriden, wiirden sicher zu losen sein. Die Saehe ware
von keiner grossen Wichtigkeit, wenn es sich nur urn inornate

Verhaltnisse in der Galtung Rubus handelte. Aber ahnliche Er-

scheinungen und ahnliche Zweifel wiederholen sich libera11. Ich will

nur an Cinchona, Citrus und einige wenige europaische Arten-

gruppen erinnern, z. B. Thalictrum, Balrachium, Ranunculus acer,

Draba, Erophila, Viola, Polygala, Dianthus, Tilia, Primus, Poten-

tilla (Gruppen der P. recta und P. tenia), Rosa, Crataegus, Saxi-

fraga {Dactyhides), Galium, Scabiosa, Knautia, Aster, Erigeron,

Centaurea, Serratula, Taraxacum, Tragopogon, Hieracium, Phyteuma,

Euphrasia, Thymus, Galeopsis, Rumex und zahlreiche andere. Es

handelt sich hier also urn Fragen von grosser Bedeatung. Meina

Synopsis Ruborurn Germaniae kann ich nur als eine Vorarbeit so

fcren Losung betraehten; zunaehst handelt es sich darum, dass die

Nothwendigkeil einer experimentalcn Untersuchung dieser Fragen

anerkannt wird.

Bremen, im August 1877.

Eine neue osterreichische Tilia.

Von F. von Thumen.

Vor kurzer Zeit fand ich hierselhst in einer, zum Chorherren-

slifte gehorenden Alice eine ganz eigenthGmliche Linde. welehe mir,

snwohl was ihren Hahilus, als aueh ihre bolanischen Merkmale an-

belangt, sofort in lioliem Grade aulficl. Der beilaufig 30 Jahre alte

Baum hal. und zwar wie ich weiss, obne Nachhilfe durch die & eh ere

s'ne fast genau kugelrunde, regelmassig schone Krone, dieselbe ist

a»s nicht sehr langen. vielfach verzweigten Aesten geluldet. Die

Ri»de der jiingeren Zweige ist, abweichend von derjenigen der an-
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deren Linden, nieht brann, sondern matt griinlich-grau und sehr

glatt. Das auflallendste Merkmal sind jedoch dje Blatter, welche ver-

haltnissmiissig- sehr gross sind, oberhalb eine sebbn saltgriine Farbe

haben, unterseits aber mit einem feinen, dabei jedoch didilen, griin-

lichweissen Filze beideidet sind; der Rand ist grobgezahnelt, die

Form breit herzformig mit lang ausgezogener Spitze, die beiden

unteren, zu den Seiten des Blatistieles stebenden Ziplei

sind ganz ungleich, stets ist der eine viel grosser als der

andere, so dass das Blatt, ahnlieh wie es bei Ulmus der

Fall ist, stels eine voll kommen sebiefe Gestalt bat.

Ieh diagnosirle den Baum als zu Tilia tomentosa Mnoh. ge-

horig, wandte micb jedoch nm Bestatigung an den Prof. Karl Koch

in Berlin. Derselbe batle audi sotbrt die Freundliehkeit ,
mit inir

daruber in Korrespondenz zu treten, or tbeilte mir mit, dass

einige Baume im Berliner bolanischen Garten ebenfalls diese selueleii

Blatter besiissen
,
jedoch niemals zur Bliithe kamen ,

icb dessha b

darauf aebten sollle, von meinem Baume Bliithen zu erlangen. Mitw

Juli fand ich denn aueh den biesigen Baum ganz mit auffaUenj

grossen, schonen, stark woblriecbenden Bliithen bedeckt, wovon let

Hcrrn Prof. Koch iiiittlieiltc. Meine Bestimmung erwies sicb als ncn-

tig, der Baum gehort zu Tilia tomentosa Much., ist jedoch seinei

bbcbst auffailenden, ausnabmslos schief'en Blatter wegen als eine eigene

neue Varietal zu betraehten. Ich gab deiselben den Namen var. obi*

qua Tbiim. und wurde diese Benennung von K. Koch, wie er am

schreibt, aucb acceptirl. Ob, wie Koch meint, rneine Form eventue

mit der Tilia petiolaris DC. des Odessaer Gartens idenlisch ist, kann

nur bei Vergleichung mil den Origbialexemplaren 1111 ransei n

barium festgeslcllt werden, vorlaufig muss, nach Koch's MeiMfl&i

. mem Name Getting behalten. Er schreibt dariiber in seinem leteten

Briefer „Jch babe noehmals mein gauzes reiches Material der ltl

tomentosa aus Ungarn, der europaiscben Tiirkei, vom bithyn^c»e

Olymp und aus der Mandschurei (7\ mandschurica Maxim. isl SIL
^

nicht versehieden) durchgemustert und gHunden, dass Ann.dierun^

an sebiefe Blatter und selbst deullich sehiefe Blatter an Baumen m
selbst tieiherzformigen Blattern zugleich vorkoinmen kdnneftf '

»•

sehiefe Blatter aber durebaus and in solcher ausgepriigter w
^!

vorkiimen, babe icb nur an lhren Exemplaren und an unseren, »

im botanisclien Garten kidlivirten Baumen (von denen ich Ihnen ""u

Mittheilung gemacht) getunden. Ihren Namen babe icb bereils aflg

noirunen."

Da nun die Tilia tomentosa aucb in Ungarn wild vofto»* *

of-
ware es nicht unmoglich, dass diese neue Varietal auch dor

funden wurde, und ware es gut, wenn die Botanikcr dort ihr Aug
^

merk darauf richten wiirden. Ich babe Herrn Dr. Skofitz f&r sel

Jion
Tauschverein eine grossere Anzahl Bluthenexemplare zur Dispose

geslellt.

Klosterneuburg, 12. September 1877.
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Die Vegetations-Verhaltnisse des mittleren und ostlichen

Ungarns und angrenzenden Siebenbiirgens.

Von A. Kerner.

xcv.

1662. Gladiolus imhvi<atus L. — Auf feuchlen Wiesen. Em

mittelungar. Bergl. auf dem Borostyanko bei Zserrz im Borsodor O-
milate und in der Matra bei Parad; ini Biliariagcb. iwischen Pflrosa

und Rezbanva, znmal auf der Slanesa und oberhalb der I'.elra longa,una nezuanya, zumai nui uei otmuo «••« ««~»»— - - »

dann im Beeken von Bclenycs haufig auf den Wiesen bei Lunca t r-

diesci und auf der sieberibflrmschen Seite des Bilianagcbirges mi

Aranyoslhale bei Scarisiora und Pislidiul. - Seliiefer, Kalk, diluv.

Lelim. 200—845 Meter. „ ,
__ .

1663. Gladiolus palustris Gaud. - Auf fenchten Wiesen. Im

mittelung. Berglande auf dem Nagy Galya bei Sol yums in der Matra;

im Tieflande auf den Grasfluren entlang dem Rakosbache und zvyar

am rechten Ufergelande in der Richtung gegen P. Szt. M.l.aly. be ten

und im.ner nur horstweise. Von mir am 21. Jnni 1859 daselbsl m
voller Bliitlie angel rotten. — Trachyt, diluv. Sand. 100-7o0 Bet.—

comm
hi Reliq. Kit. iter Matr. sind als Syn. bieherzuzieben.

1664. hi* germanica L. - Auf dem Blocksberge bei Oten und

zwar auf den Terrassen und Gesimsen des felsigen gegen die Donau

gerichteten Absturzes. — Auf den FriedhOfen und m Garten
i

li«i

Ofen mit anderen hoebstengeligen ftis-Arton audi hau fig kuttjv rl

Auf dem Blocksberge zwar auch in der Nahe menscMicher hull -

fatten, aber dort alien Anscheine nacli niH.t kultivirt. Sie «nM
«ort namlich an einigen nur schwer zugangl.cl.en Felsgesimst .

o

sic acbwerlick jemals durcl. Mensehenhand fm^J^^J"JK;
JerosterreiGhischen Donaull.ale, in Sttdlirol, "P""**^ ts e hi-
fund Ich diese Iris im.ner unter ganz ahnhchen Stando^verbalN

nissen wie auf den. Blocksberge bei Ofen, .miner an jteilen, felsigen

Abhingen in der Nfthe bewol.nter Platze, in der ^gebmg von
on

DS
WeingSrten u. dgi., und ein Stendort, wo Ins lf*""lJ^rLj
uftschHchen Ansitzen und Kulturstatten vorkommt, ist mmII'«*>

uberhaupt nicht bekannt geworden. Ich glaube ^J**™*
Grand U ^er****** als eine in dem bier bebandelten Horenge

b«ete urwi.ci.sio-o PHanze betracbten in kbnnen. — halk. l-u
urwuchsige

~~

1665. Jns fcm****. W. K. - .Auf den PQriM «...

^Kchen Abslurze der Pielra muncelulu, /.w.scben Rezt a ^ 11.n I Pe-

trasa im Biharia ff
ebirge.-NachHaszl. L.M.293au dei *******

* Debreczin. - Kalk, diluv. Sand. 100-12o0 *•-J&ne /nt,

•elche ich auf meiner erstcn Reise im Bihanageb rge auf den_Tra-

d'ytfelson i„ Valea Licsa bei Ilalmadiu im Thale der weissen Koros
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auffand, diirfte gleichfalls liieher gehoren. Sie war zur Zeit, als ich

sie beobaclitete, langst verbluht und die Stengel vollstandig verdorrf,

and ich muss es daher Anderen iiberlassen, zu ermitteln, ob meine

eben ausgesprochene Muthmassung begriindet ist. — Die Iris der

Pietra Muncelului traf ich zur Zeit meiner zweiten Reise im Bil.ana-

gebirge in voller Bl lithe, und **«* J < f «"*« &*** hnuaarica W
(

1666. Iris pumila L — Auf steinigen Bergabhangen und Berg-

kuppen und auf wiistem Sandboden des Tieflandes. lm mittelungar.

Benjlande auf dem Tarko bei Felso Tarkany; auf dem Sarhegy bei

Gyongyos in der Matra; auf dem Nagyszal bei Waitzen; Dei »eia m
nordlichen Comitate Gran; in der Pilisgruppe auf dem Ketagohegy

bei Csev nachst Gran und auf dem Piliserberge, dann auf dem P a-

teau des Sehwabenberges, auf dem Adlersberge und Spissberge bei

Olen, auf den felsigen Kuppen bei Budaors, im Kammerwalde bei

Promontor und auf der „grossen Haide" bei Teteny. Auf dem Meleg-

begy bei Nadap. In der Stuhlweissenburger Niederung bei Vajta und

bei Keer im Tolnaer Komitate. Auf der Csepelinsel bei Kodany. Aui

der Kecskemeter Landhohe auf sandigem Boden bei Pest sellen, nau-

figer bei N. Kuriis und abwiirts darch die Donauniederung bei Reczel,

Nadudvar, Paks un<l Fiddvar. Nach Steffek in Oest. Bot. Zeitsclir.

XIV, 174 auch an sonnigen Abhangen bei Szaldobagy nachst (jl

J^
wardein. — Kalk, Dolomit, diluv. Sand und sandiger Lelun. 95-

650 Meter. (Es wurde in diesen Bla Itern von Borbas mitgetheiii,

dass A. Brau n die von den ungariscben Botanikern stets fur in*

pumila L. genommene Pflanze fiir Iris aequiloba Ledeb. erlviai
•

Diese Benennung ist aber gewiss unricblig, ganz abgeseben von

Frage, ob /. aequiloba Ledeb. mil der ungar. Pflanze zusainmen-

fallt oder nieht. Linne bat /. pumila in der ersten Auflage der -P-

pi. p. 38 aufgestellt, zitirt dort Chamaeiris minor ftore purp. Ban n.

Pin. 33 und sagt iiber das Vorkommen dieser Pflanze: „Habila

u

Auslriae, Pannoniae eollibus apricis." In der zweiten Ausgabe

Sp. pi. p. 56 zilirt Linne neben Baub. auch den Entdecker <»<*«

Pflanze, namlicb Clusius Hist. I, pag. 225 und fiibrl die fttol
J»

Clus. beobachtelen Farbenspielarten auf, von welehen Clusius •

sagt: Nascunlur omnes in nudis et apertis eollibus l>anno
/
uae

nn(|

Austriae. Die von den Kalkbergen bei Milling, Guoipoldskirchen v

Baden bei Wien ostwiirts iiber die Hainburger Berge nach un».

verbreitete, daselbst von Clusius beobaehtete und zaerst
"J*

5"^
bene Pflanze ist demnaeb ohne Zvveifel die Iris pumila Linne s,

ist daher auch unter diesem Namen aufzufiibren. — Ueppige »

sandigen Boden bei Kodany auf der Csepelinsel entsprossene bx
^a.

plare der /. pumila Linne wurden von Tauscber unter dem ^
men „/. Pseudo-pumila Tinco" versendel und unter diesem W ^
von Borbas in Pestmegye Floraja Adatok 54 (1872) ond

;J»

n*"

Symb. ad Fl. Hung. 175 (1876) aulgefiihrt. leb verdanke Hrn. Dr. I

^
scber lebende Stoeke dieser Pflanze von Kodany, welche ic«

Innsbrucker botan. Garten kultivire. Dieselbe ist, wie be,ne
tfej

uppige /. pumila L. und von der in lockere, gute Gartenenie g
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pfktnzteii Iris der Ofener, Hamburger mid Modlinger Bcrgo niriit

verschieden. Die echte /. Psendo-pvmila Tineo, van welrlier ich

gleichlalls Stiicke von dem Driginalstandorte kultivire, ist eine von

/. pumila Linne verschiedene Art, iiber welrhe ich, so vvie ttber

einige andere vervvandte /m-Arlen an anderer Sidle ausfiihrlichei

bericbten werde.)
1667. Iris variegata L. Auf Grasfluren and grasi<ren Platzen

insbesondere an Waldrandern, dann audi in Holzschliigen und in

den Lttcken der Niederwalder. Im mitlelnngar. Berglande in der

Matra auf dem Nagy Galya bei Solymos; auf dem Nagyszil bei

Waitztm, in der Maguslagruppe auf dem Spilzkopf bei Gross Maros;

in der Pilisgruppe bei Visegrad und St. Andrae, auf dem Kishegy

und Ketagobegy bei Csev (hier in grosser Menge) und auf dem

Piliserberge, auf der Slanilzka bei P. Caaba, auf dem Schwabenberge,

in Wolfslhale und im Auwinkel bei Ofen. Auf dem .Melegbegy bei

Nadap. In der Stublvveissenburger Niederung bei Vajta. Auf der Keca-

kemeter Landhohe bei R. Palota und Ecser und auf den Grasfluren

enllang dem Rakosbaehe bei Pest sowohl in der Pollinia- als audi

>n der S/*>a-Formation, dann in dern Waldreviere zwiscben Monmr

und Pilis, auf der Puszla Peszer bei Also Dabas. Bei Csep und Tokol

auf der Csepelinsel und bei Nadudvar niirlist Kaiocsa. Auf der De-

breeziner Landbohe zwiscben Bokimy und Nyiregyhaza. I in Vorlande

nes Bibariagebirges auf dem Kobanyahegy und bei Szaldobagy naclist

Grosswardein. — Tracbyt, Sandstein, Kalk, diluv. Sand und Lehm.

95-450 Meter.

1668. Iris leucographa Kern. — Auf den mit Polhnta be-

sI'H-kten Grasfluren am reebten Ufer des Rakosbacbes gegen P. bzt.

Mihaly bei Pest. Sehr selten und nur an vvenigen Stellen beobaehM.

Am 10-" Jam 1858, an welchem Tage ich diese Art zuerst entderkte,

•n voller Blittbe. — Diluv. Sand. 100 Meter.
m

1669. Iris arenaria W. K. - Auf Sandbugeln insbesondere

a n den mit sparliohen Stipa-Rasen und .nit Poa bulbosa bawach-

senen Stellen. Im mittelungar. Berglande in der von Gran naeh Ulen

ziebenden Tbalsenkung bei Dorogh, Leanyvar und zwisehen
i

P Lsaba

nnd Vorijsvar: in der Stublvveissenbnrger Niederung bei Vajta und

'^er; anf der Csepelinsel bei Kodany. Auf der Kecskem. Landbohe

•>ei P. Csori.g, R. Palota, Pest, Soroksar, Pilis, Monor; endluh bei

J'uzsla und Csenke in der Nahe der Granmundung Nach Kit. audi

bei Parad in der Matra und auf Sandbugeln bei Heves. — mm.
Sand. 95—250 Meter. -

. . m w - n
. 1670. Iris sibirica L. - Auf feuchten, bochgras.gen \Viesen

Auf den Donauinseln bei Gran. Im Tieflande zwisehen R Palota und

P
- Szt, Mihaly und am Rakos bei Pest, dann bei Soroksar und am

^bten Ufer der Donau bei Errant — Diluv. Sand und Lebm. 90-
130 Meter

, 1671 Iris qraminea L - Auf Wiesen und grasigen Platzen.

,tlJ srittelunirar. Berglande auf dem Kis Eged und Nagy Egod bei

ErIau; in der Matra auf dem Sombegy bei Parad: in der Pilisgruppe
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,
zwi-auf den Bergwiescn unler der Kuppe des Dobogokb bei Doniiis

schen Szt. Laszlo und Visegrad, auf dem Piliserberge und auf den

Ofener Bergen. Auf der Kerskemeter Landhohe auf den rait Pollima

bestoekten Grasfluren entlang dem Rakosbache bei Pest. Ira Bihana-

gebirge auf der Tartaroea bei Petrosa. Nach Steffek in Oest. Bot.

Zeilschr. XIV, 174 audi im Vorlande dieses Gehirges bei Hegykoz

Ujlak und naeb Feicbt. Eszt. 283 zwisehen Szolgyen und Olyed,

danil auf den Donauinseln des Com. Gran. — Traehyt, kalk, dilu\.

Sand und Lelim. 95-1280 Meter.

1672. Iris subbarbata Joo Verb, des siebenbiirg. Ver. 18al,

S. 97. — Auf sumpfigen Wiesen ira Tieflande und in den Thalwei-

timgen am Rande der Bergliinder, welcbe das Tiefland uraranden.

Auf den Wiesen entlang der Eipel bei Heleraba und auf den Donau-

inseln bei Gran; bei Schilling auf der Csepelinsel; entlang dem Mi-

kosbache bei Pest und zwisehen Pest und Soroksar; in der Sarrel Dei

Sluhlweissenburg. Naeb Janka sehr hiinfig bei Tas unweit Gyongyos

und in Jazygien. — Diluv. Sand. 90-130 Meter. — (Als Syn. sina

hieherzusetzen : Iris spuria Kit., Sadl. Fl. Com. Pest., Neilr. Antz.,

/. Reichenbachiana Klatt in Linnaea XXXIV, 613 [1866]; /• Gulden-

sfaedtiana Janka in Oest. Bot. Zeilschr. 1867, p. 66 und Syrab. ia

Fl. Hung. p. 175 [1876]; J. Marina Borbiis in 01>serv. ad ^
[1876]. — Der aus dem Jab re 1866 datirende Name Ins Reichen-

bachiana Klatt kann fur diese Pflanze aus dem Grunde niclit An-

wendung linden, weil schon im Jahre 1853 von Heuffel eine iru

Reickenbachii aufgestellt vvurde. Der Name „/. Guldenstaedtiana LeQ
:

-

unter welchem Janka a. a. 0. diese Iris auffulirt, gehort kauni tiie-

ber. Wenigstens ist die in den botanischen Garten seit alter z*

unler dem Namen I. Guldenstaedtiana Lep. (in Act. Acad, retuj-

[1781]) verbreitete Pflanze, welcbe mit den Angaben des Aim^

genau iibereinslimmt, von der in Ungarn verbreitelen, von den

ren Autoren fur „/. spuria L.« genommenen Art ebenso versclie

u^
wie von der ecbten I. spuria Linne und Jacquin. — Yergl.

diese Mi audi Borbas in Bot. Ztg. 1877, S. 475.)
a

1673. Iris Pseudacorus L. — An den Ufern stehender u

langsam tliessender Gewasser, in Zsombek-Siimpfen und ailf *n J?

gen Wiesen. seltener im Grunde und am Rande versumptter *£"
walder. Im Stromgelande der Donau in den Graben kings dera,JHW

bahndamme bei der Eipel- und Granmi'indnng, bei Set. A
'

Krotendorf und niichst der Pulvermiihle oberbalb Alt-Ofen, bei B*«

auf der Csepelinsel und bei Kalocsa. Auf der Kecskeiueter tff".
"
ei R. Palota, Voriisegyhaz, Pest, Alberli, Also Nemetbi, Sin, *

wischen Als6 Dabas und P. Pcszer, Nagy Kerbs. In der Tieie»

von T. Foldvar iiber Szolnok nacb Szegedin und in den Be»ei .

KorOs-Siiinpfen bei P. Ecseg, P. Horlobagy, P. Ladany. Auf uei ^
brecziner Landliohe bei Debreczin und am Ostrande J

.

er La
%jc[o

im Eesedi Lap. Im Vorlande des Bihariagebirges zwisehen _^
Lasuri und Betenyes und bei Szollos nachst Grosswardeia. —
diluv. und alluv. Sand- und Lehmboden. 75-250 Meter.
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1674. Sternbergia colchiciflora W. K. — An grasigen Plfttzen,

alter nichl in diebt gescblosseuer Grasnarbe, snndern in nackter Erde
zwisrhen locker gestellten rasigen Griisern and Stauden. Im miltel-

ungar. Berglande auf dem Dreilmlterberge ober dem Leopoldifeldo

und auf dem Adlersberge bei Ofen (liier fast immer roil Diplackne

serotina^ dann auf den felsigen Kuppen bei Budaors; in der Verles-

gruppe bei Inola und Palota am Kande der Sluhlweissenbiiryvr Nie-

derung. Nacb Neilr. Nacbtr. zur Aufz. der ung\ Pll. S. 21 aucb im

Tieflande auf sandigen Stellen bei Pest und auf den Puszten des

Bekeser Comitates. — Kalk, diluv. Sand und Lelmi. 90—850 Meter.

1675. Levcot/nm rernum L. — An quelligen Stellen in Wal-
dern und insbesondere im feuchten Grunde der Buchengelmlze lings

dem Ufer der Baehe. Im Bihariagebirge in Petrosaerzuge im Hinter-

grunde des Poienatbales am Fusse des Bohodei und von der Scbmelz-

hiilte abwiirts bis gegen Petrosa; im Rezbanyaerzuge an den Zu-

fliissen des Aranyos bei Negra und Vidra, dann zwischen Valea sera

und Rezbanya auf der Stanesa und Ruginosa und im Thale outer

der Pietra muneelului. Die quelligen Pliitze dicht unter der Kuppe der

Ruginosa sind die boebstgetegenen in Gebiete beobacbteten Stand-

orte. — Sienit, Porphyrit, Schiefer, Sandstein, seltener auf Kalk.

460—1430 Meter.

1676. Leucoyum aestivum L. — Auf sumpfigen Wiesen und

an grasigen Platzen unter Weidengebiiseh im Inundationsgebiele der

Flusse und B,iche im Tieflande. Bei Nana, R. Palota, Pest, Sari, Alsd

Nemetbi, haufig auf der Csepelinsel und bei Kabxsa und iiberhaupt

«m ganzen Ufergelnnde der Donau. — Diluv. und alluv. Sandboden.

75-130 Meter.

1677. Galanthus nivalis L. — Im Grunde der Gebolze, meist

unter niederem Buscliwerk. Im mittelungar. Borglande bei Mso lar-

k a ny im Borsoder Comitate; auf dem Bogolyko bei Bodony in der

Malm; auf dem Nagvszal bei Waitzen; in der Pilisgruppe aut dem

Piliserberg (bis zu (lessen hocbster Kuppe), ant der Manilzka Dei

P. Csaba, im Leopoldifelde und Auwinkel, auf dem Jol.ann.sberge

und Sclnvabenberge bei Ofen. Im Ufergehinde der Donau bei Nana

«nd bei Uifalu auf der Csepelinsel. Im Vorlande des B.lianageb.rges

haufig bei Grosswardein. - Kalk, alluv. Sand. 150-755 Meter. --

In der Tiefebene und auf den Landhohen des Tieflandes mcht be-

obachtet.

Zur Flora von Kroatien.

Von L. v. Vukotinovic.

Unter mebreren anderen Exkursionen, die ich im Laufe des

^erflossenen Monates Juli in den an der kroahsehen haste gelegenen

B«*gen machte, will ich am ersten mcinen Ausflug auf den Risnjak
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erwahnen. Ich muss bemerken, dass der Risnjak — weil er ziemlnh

abseils in einer wilden, nicht lcicht zuganglichen Gegend liegt, —
sowohl mir als audi den meisten hiesigen Naturfreunden unbekannt

geblieben ist. Im Jahre 1825 wurde er von Prof. Sadler, - dann

erst im Jahre 1876 im Juni von Tb. Pichler und im August von

Dr. Borbas, endlich im Laut'e dieses Jabres, namlich am 14. Juh von

mir und zvvei Tage darauf von H. Stossich bestiegen, welcher in Be-

gleitung des Herrn v. Tommasini diese Gegenden auf einige Tage

von Triest aus besucbte.

Dieses unerwartete Zusamtnentreffen gewiihrte mir das Ver-

gniigen, diesen urn die kuslenlimdische Flora so hochverdienten und

kenntnissreichen Veteran zu sehen und in seiner angenebmen Geselt-

schal'l einige, leider nur kurze Stunden zu verleben.
.

Das ganze Terrain des Karstgebietes ist an und fur sicb ein

sehwieriges; es ist ein furcbtbar schemes Land, in welchem ein jeder

Schrilt mit Anstrengung zu macben und jede Ausbcute mit Miihe zu

gewinnen ist. Risnjak, bei 5400-5600 Fuss hoch, ist mit alien semen

umliegenden Bergen ein ungeheures Aggregat von Triaskalken, o'

trotzdem, dass vvenig oder gar keine tielgriindige Dammerde vor-

handen ist, bis zur Hohe von beinahe 5000 Fuss fast ganz bewaldei

ist, und nur oben auf der Spitze erhebt sicb eine zum Theil gain

senkrecbt, zum Theil staflfelformig anslehende, zerkluftete Felsen-

wand, zu deren Umgehung und Begehung man leicht einen ganze

Tag brauehen konnte. Der Risnjak scheint gerade eine solche Lage

einzunebmen, die immerwahrenden heftigcn, bald vvestlicben, «><*

nordoslliehen Stromungen ausgesetzt ist, darum diirfte es zu ue

Seltenheiten gebbren, einen rubigen Tag oben geniesscn zu konnei-

Mein Weg ging von Mrzlavodiea aus, einem Dorfe, wel
r

c

r

""

an der Louisenstrasse 2436' liber dem Meere liegt, dureb das lj»

Suha reeina auf den Berg Vilje und von da aus auf lauter steinigt? 1

sonst ziemlich bequemen und nicht sebr steilen Wegen bis Hf.

Medvedja vrata (Baren-Tbor) beilauiig bis zu jenem Punkte, wo si

die Felsenwand aus dem Walde erhebt. Dieser Weg wurde otm

Aufenthalt in fiinf Slunden zuriickgelegt. Von hier aus kann m
die hochsten Spilzen in zwei Stunden erreichen; doch sind verlass^

liche Fiihrer notbwendig, denn sonst wiirde man im Gewirre

Felszacken, Kesseln und Abgriinden eher tedesmiide hinsinken,

den hohen Kalkwanden, die man vor sich erblickt, naherkomnie^

geschweige sie ersteigen. Schon bei iminem Aulsleigen halte w

den hoheren Regionen, wo die Flora eigenthumlicher hervortru
, _

unangenehme Bemerkung gemacht, dass vor mir scbon andere

bende Wesen zwischen den Pflanzen tiubtige Umsebau macben »
ten, denn ich sab blosse Stengeln und baiiiig nur Wurzelblatter,

obere Theil war abgebissen; ich erfulir aucb bald von einem "ie '

[t
,

Fiihrer, dass vor kurzem in unerlaubter Weise eine Heerde &c

herauigetriebcn wurde, die wobl von den Forstwarten und W.
hulern der Fiirstin Taxis ertappt wurde, — aber meine AllS

T.„-
blieb niiiitsdestowtiiioer am ein Zebntel herabgedrliekt. Ich bm «

•
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nach nur insoferne befriedigt, als ich nidi mil der Gegend im AIl-
gemeinen und init den einzelnen Verb .Itnissen am Risnjak geuauer
bekannt machen konnte, urn bei eineni aweilen Besuehe die ge-
niachten Erfahrungen entsprechend zu brmitzen.

Fur Kroaticn land ich neu bloss Gnaphalium LeontopoaUum L
(voriges Jalir schon von Dr. Borbas geiunden) Aquilegia viscosa WK.,
Bupleurum exultatum MB., Hypericum montanum WK., Laserpithm
verticil/atum WK, (Alschingera vert. Vis.), Laserp. marginatum WK.,
Primula — verblulit — wahrscheinlich datior Ja<q. oder Primula
Tommasinii Gr. et Godr , Saxifrago lasiophylla Schott,, Helleborus?
in der Tracht nnd Form der Blatter sehr uppigen Individuen des 1/.

alrorubens ahnlich, aber dennoch versehieden, langst verblulit; /Vm-
cedanum Petteri Vis., Dianlhus monspessuianus, Cineraria — Zwt-
schenform — wie es seheint, zwischen 6'. spalhulaefolia und alpestris

^ auch schon verblulit; die Felsen sind in den liohen Bergen von
Pmut Pumilio und Juniperus Sabina, die lest am Boden anliegea,
bedeckt; ohen am Kamm standen Aster alpinus, Rhododendron lur-
9Utum

3 Hieractum til/osum und i/. g/abralum Hppe. ich konnte in

der kurzen Zeil, deren grossten Tiieil ich zu Rekognoseirungen ver-
wenden musste, nieht vie! finden und sammeln, ich bin aber der
^ eberzeugung, dass Ende Juni und Anfangs Juli eine grussere Aus-
beale zu machen ware und besonders fur die Flora hroatiens noch
ranches Neue sich finden liesse. Ich hahe hier nur die Rariora an—
gefuhrt, die grosse Anzahl der in den dortigen Gegenden gewolin-
licheo Pflanzen iasse ich ganz vveg. Koch bemerke icli, dass Arctium
Carduelis oder Carduus arctioides WK. am RiMijak an offenen, stei-
11 gen, etwas grasigen Stellen in einer Hohe bei 5000 Fuss in grosser

Anzahl vorkommt.
Carduus arctioides und C. alpestris, beide W. Kitaibel \>ciie

Arten,^ werden entweder verwechselt oder zusamniengezogen; beides
ist ungereehtferiigt. Die Tracht und die Form der einzelnen Theile
d

.

es C, arctioides ist eine derartige, dass sie auf unsere Ansehauung
emen ganz anderen Eindruck hervorhringt, als C, alpeslris; bei (\

Qrctioides sind: „rami validiores, frequenter biflori; squamae an-
lliodii snbulalo incurvae virescentes; capitula majora; folia rigidiora,

subtus pallidiora vel juniora saltern ararhnoideo lanala, secus nu-
niuscula; exiinie per eaulem decurrentia; tlus purpureas in roseum
Vergens."

C alpeslris ist sehlank — pedunculls longissimis tomentosis. sub-
nu, anlilms, capitulis graciiibus, squamis taxis, tlore persicino; foiiis

^spicuis subtus glaucesrentibus et Ievi(er lomentosiusculis. Wahreud
(

f
; arctioides auf magerem, sehofterigem Kalkboden vorkommt, lieht

~\«lpesfris bloss humusreichen Alpen- und Voralpen-Wiesengrund.

Jf
l(Je sind, so vie! bis jetzt bekannt, kroatische Pflanzen, besonders

1
alpestris; C arctioides soli auch in Krain vorkommen. Die Be-

Jerkung Koch's 11, p. 461 Syn. Fl. germ, bei C. arctioides Willd.:

Variat pinnis ovalis bifidis integrisve: C alpestris WK. Koch fiihrt

aI*u den C. alpeslris als eine unbedeutende Varietat von C. arctioi-
°«»terr. botan. Zeitschrift. 10. Heft. 1S77. 28
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des an. Ich glaube mit Sicherheit behauplcn zu konnen, class kein

Botaniker diese beiden Carduen, wenn er sie frei bluheml in statu

naturae gesehen hat, verwechseln wird.

Keine Uebertreibung kann in die Lange eine Berechtigung be-

halten, so kann auc-h das tiberrmissige Zusammenziehen auf abge-

zirkelte Spezies niclit gutgeheissen werden, man muss der Natur auf

ihren unbegrenzten-Wegen nachfolgen und das, was sie trennt, nieht

kiinstlich wegliiugnen, — dem entgcgen wi'irde ich mir erlauben zu

bemerken, dass jene Merkmale an den Pflanzen, die erscheinen und

wieder verschwinden und abermals unverandert oder modifier* auf-

treten, blosse Varialionen sind, die einen lokalen Charakter haben,

oder Anftinge zu neuen konstanten Gestaltungen bilden, in jedem Falle

abcr einen grossen physiologischen Werth besitzcn.

Bevor ich auf den Risnjak ging-, bestieg ich am 5. Jfali den

Klek bei Ogulin, der zwischen alien Bergen Kroatiens der vorziig-

liehste ist, wenn man die Ausdehnung des Klek's in den oberen Hfiwca

betrachtet, so muss man gestehen , dass auf einem verlrallniss-

miissig so kleinen Raume vielleicht nirgends so viel eigenihumlicM

und seltene Pflanzen wie am Klek zu fmden sind. Ich wwihae:

Pedicularis brachyodonta Schloss. et Vok. (P. Schlosseri Tommas.).

Cerastium decakans Sehloss. et Vuk., Hicrachim Pavicii ScMt*. Bip«>

Hieractum pallescensWK., Primula viscosa WK., Rosa reversa M r

fcj

Laserpitium marginatum WK, Dianthus strictus Sm. (#. psevdo-

petraeus Borbas), Dentaria polyphylla WK., Silene petraea Wl*
Cineraria longifolia Jcq., Senecio abrotanifolia L. Carduus atpestn*

W K. etc.

Spiraea cana WK., die Sadler in seinom Berichte iiber Risnjak

anfiihrt, wurde weder von mir, noch von einem andern der **»!*
ten Herren Botaniker beobachtet; es hangt eben davon ab, wie viel

man sich Zeit nimmt, urn den Risnjak in alien seinen Theilen z«

diirehsuchen, was gewiss nur mit angestrengter Miihe erreicht werden

kann. Vis a vis dem Risnjak liegt der Sneznik — der kroatiscne

Schtteeberg, ~ der ebenso hoch ist, und wie ich von Hrn. v. Tom;-

masini erfuhr, — eine reichere Vegetation besilzen soil; er waiw

ad aofam genommen fiir das kommende Jahr, — wenn es die »»*

umstiinde erlauben werden.
Castanea vesca ist in MitteMCroatien in alien gegen S«*^

gekehrten Gebirgslagen ein weit verbreiteler Baum; es gibt im ASJ<

met Gebirge, dann bei Okie, Samobor, Petrinja, bei Belec nacbst ^
Ivancica grosse Kastanienwalder, in welchen die B8ume Dimension

von drei-, vierhundert Jahre alten Eichenstiimmen erreichten.

Agram, arn 20. August 1877.

«40t«
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Eine geographische Berichtigung.

Von J. C. Hitter v. Pittoni.

In den meisten Floren, die Mitteleuropa behandeln (Koch's Sy-
nopsis nicht ausgenommen), wird dor im kiistenlande liegende 4122'
hohe pflanzenreiche Caven, im Volksmunde „Zhaun* ausgesprochen,
zu Krain gezahlt.

Dieser Irrthum wurde durch Andreas Fleischmann's Flora von
Krain veranlasst, der wele vorziiglich seltenere Spezies des Kustenlan-
des, cumulativ mit Standorten in Krain anflihrte, oline wie es an-
dere gewissenhafle Autoren thun ein (K.) beizuiiigen.

So z. B. bemerkt Visiani in seinem Supplemenlum alterum
zur Flora Dalmatians , in welches er Pflanzen Serbians , Bosnian*,
Montenegros und der Herzogowina beizog

,
genau durch (S.), (B),

(MX.), (H.) das Land, so dass keine Vervveehslung stallfinden Kami.

Wahrseheinlieh war es Schwache oder Eitelkeit des guten
Fleisehmann, urn seinem Lande noch viele Spezies zu vindiciren,

dass er die mihere Bezeiehnung unterliess. Unkenntniss konnte es

nicht sein, da er den „Zhaun u oftmals besuchte. Er hat sogar, wo-
durcli er Koch und andere Floristen irre tiihrte, bei einigen Spezies

r Zhaun* in Inner-Krain ausdriicklich als Standort angefuhrt, was
doch sehr unrecht war.

Ueberhaupt ist seine Flora Krain's ein so mangelhaftes Mach-
werk und wimmelt von Unrichtigkeiten , dass es zu wundern ist,

dass noch kein Botaniker Krain's , deren es mehrere sehr tuchtige

Manner hat, sieh an die Bearbeitung einer, dem gegenwartigen Stande

der Wissenschaft entsprechenden Flora gemacht hat. An Maleriale

fehlt es nicht, das Museum zu Laibach bewahrt die Herbarien vieler

hervorragender Botaniker.

Giirz, 1. September 1877.

Das Pflanzenreich

anf der Wiener Weltaiisstellung iai Jahre 1873*

Setizeu iiber die expouirteo Pflanzen, Pflanzenrohstoffe und Produkte, sowie fiber ihre bifdlichen Darstefluogeo.

Von Franz Antoine.

(Fortsetzung.)

Hausgerathe.

Bambusa taquarmsu (Taquarussu)- Kcirbe davon geflochten.

Daltergia nigra. Ein Tisch.

Quassia amara L. Trinkbeciier.
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Als eine besondere Nutzpflanze Brasiliens isl, ausser def

Gewinnung des vegetabilischen Wachses, die Copernica cerifera

Mart, zu nennen. Sie wiichst in den Provinzen Ceara und Rio

Grande de Norte in grosser Menge wild. Auf sie wirkt eine tn-
haltende Diirre nie schadlich ein. lhr Stamm liefert Material

zum Hauserbau und auch Faserwerk. Die Wurzeln ersetzen

theilweise die Wirkung der Sarsaparille-Wurzel und aus dem jim-

gen Mark bereitet man Wein und eine Art Sago. Das Fleisch

der frischen Frucht schmeckt angenehm und die gebrannlen
Kerne ersetzen in einigen Gegenden die Kaffeebohne. So wie

noch aus einigen Stammtheilen Mehl gewonnen wird, so wire!

audi das Stroll zu Matten, Hiiten und anderen Gegenstanden
verwendet.

rhotographien.

Von besonderem Interesse war ein Album von dem Photogra-

pher) G. Leuzinger in Rio de Janeiro, welches 48 Blatter (9" X 7")

enthielt und von welchen ich nachfoIgei.de, ihrer vorziiglielien Par-

stellungen wegen, auffuhrc.

Ansiehten am Tarumaflusse.

Ein Urwald am Amazonen-Stromc, da hoi Eriodendron Samauma Mart.,

220 Fuss hoch und mit 12 Fuss Stammdunhmesser.
Malocea. Niederlassungen wilder Indianer.
Miranhas. Indianer, Anthropophagen auf der Jagd.
Guilielma speciosa Mart., Pupunha-Palme, zimachst Jutahi. Eine

Gruppe holier, schlanker Stamme mit reich belauhten Kronen.
— speciosa Mart. Pupuiihas nil Stacheln versohen.

Euterpe oleracea Mart.
Jriartea ventricosa Mart. Eine selten vorkommende Palmenart.
St/phonia elastica Pors.

Wmcra tinga. Ein 200' holier Baum mit ganz geradem Stamm und

sdiou belaubter Krone. Eine noch unbestimmte Art Baumwolle-
Manji. Ein ebenfalls unhestimmter Baum von einer Hone von 120',

dessen Friichte von vorziiglicher Giite sind.
Tinambuca. Erreicht die Hobe von 170 Fuss, und sein Stamm dient

den lndianern zur Anfertigung ihrer grossen Pirogen. Er is*

ebenfalls noch linhestimmt.
Pao Mulato. Ein H>0 Fuss hoher Laubbaum, dessen frisch gefalltes

Holz vorlrefflich lirennt.

Oenncarpus Bacaba Mart. (Bacaha-i). Aus der Frucht dieses bis

25 Fuss hohen Baumes wird ein vorziigiiches Gelrank bereilet-

toco* nucifera L. (Coco de Bahiaj. Am See Tele wachsend.
Mauritia gracilis Wall. (Carauma).

carana Wallace (Carana-i).
sp. Eine (iruppe dieser prachtigen Palme.

totto. Eine Gruppe der Cocao blanc.
Metis. Ein unbekannter Baum am Gestade eines Sees.
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Dann folgen tioch 50 Blatter unler dem Tilrl „Vis!as do Araa-
zonas. tt

Die Aufnahmspunkte aller dieser Ansichleu von Gegenden odor
Baumgruppen waren vortrefflich gewahlt. Es sind Momente auser-
sehen, wo gar keine Bewegung ia den BhUt kronen statrfand und
daher die Gegenstande mit einer ausserordentlichen Schiirfe wieder-
gegeben wurden. Die Gruppen der indianrrslanime sind nicbt nur
auf den Bildern sehr gelungen angebraehl, sondern ihre Gesiehls-
ziige waren deullich markirt und lassen daraus eine sehr schnelle
Aufnahme erkennen. Da bei vielen der abgebildeten Baume der bo-
tanisclie Name, Hohe oder sonstige Eigenschaften beigegeben waren,
machten diese Angaben diese Aufnahme um so schftteenswerther.

Die Republik Chili.

Ausser einigen Holzmustern befanden sich hier 52 Sorlen Pha-
seolus nebst Samen von Hvmulus lupulus, Guillas-Gerste, Weizen,
getrocknete Pflaumen und Pfirsiche nebst mehreren Sorten von Man-
delfriichten.

Die Republik Uruguay.

Dio 80 StOck Holzmuster, welche von diesem Theil Amerikas
vorlagen, hatten die Gestalt eines 2 Zoll dieken Pfostens, welchem
an einer Schmalkante die Rinde anhaftete. Sie waren mil Nummern
und deu landesiiblichen Trivialnamen versehen, nur eine geringe Anzahl
war mit den scientifischen Namen eliquettirt.

Arrayan.
Ama'rUlo.

Algarrobo.
-*- amarillo.

Aquinondi.
Agnine.

Botomuster.

Cerew.

Agarra.
Alamo.

Acaeie.

Atteo.

Amera,
Arcijjan.

B/anco grande.
Wanguiffo.

£M//en-Sdiattenbaiiui.
( orort;//a.

Ceibo.

Candon.

Curttpi.

(ha rial.

Citrus uurantium.
! Capororoca.

Cuertrillo.

Cuntpi.

Duraspillo.

Pamasco.

Espinil/o del monte.

del rampe.

Espino de corona.

Gustavia membriUo (MembriUo

monte).

(hirupi.

Galactodendrwn utile H. B.

Hapochi/lo.

Higueron.

In tira.

de!
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Inga.

Lanco.

Laurus Cinnamotnam.
Lapacho.
Molle.

Mataojo.

Mani.
Mora.
Mandubuy.
Pinolimon.

Palo santo.

fierro.

Paralso.
Pitanza blanca.

Psidiam pyriferum (Guyaba)

Queba cuchillo.

Quebrachillo.

Quembracho.

Qnaycumzu.
Rama nigra.

Sacchara.

Sanco.

Sarandi collorado.

bianco.

Sombra del Toro.

Taruman.
duro.

Tala.

Timho.

Tambeten Colorado

Ubajai.

Uhapoy.
Uandubay.
Viraro.

Ybria.

Hcdicinalpflaiizen

Calaguala.

Charrua.
Fresesquina.

Gramilla.

Guaycurcu.
Heche-tree.

Lino cummarron
0?nzu.

Pinera.

Side Sangrias.

Sonalotodo.

Faserpflanzen.

/ftf?i'ra-Bast.

Trabazu zu Kleiderstoffen

Viravira zu Stricken.

Nahrnngs- and (ienassmittel.

Tabak in mehreren Sorten.

Zea Mays L.

Photographien.

Ansichten von Montevideo.

Argentinische Republik.
Jer

ganze Ausslrllung beschrankte fiich auf einige Holzmu

in kleinen polirten Stucken ohne weiterc Bezeichnung und Benennur g-
Die

Inseln im atlantischen Ozean.

Bahama-Inseln.

Die

kleineren

d mehreren
Ausstellungsprodukte dieser aus 20 grosseren una mem
Inseln bestehenden Gruppe erstreckten sich auf nicht m
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als auf Verzierungen von Nimosa-Samen, aus Mum- unci Ananas-
Fasern, Facher und Seile aus den Blattern der Palmetto - Palme
(Chamaerops Palmetto Mich.), aus wenigen Holzmustern, Rinden-
stiicken und Tabak zu Zigarren verarbeitet.

Caraibische Inseln.

1. Quadeloupe.
(Franzosische Kolonie.)

Holzmustcr.

Diese bestanden aus Stiicken, welchon die hexaedrische Form

gegeben war.
Aegiphila Martinicensis L. (Bois Cabri).

Achras Ballota Aubl. (Balota).

Anona sp. (Cachirnenl).

Bambusa arnndinacea Retz. (Bambou).

Chimarrhis cymosa Jacq. (Resolu).

Bignonia sp. (Ebene vert)*

Citrus Medica L.

Cordia Geraschanthus Jacq. (Cypre orange).

Erythroxylon squamatum Vahlb. (Amourette).

Fagara tragodes L. (Noyer des Antilles).

Gaura trichilioides (Pistolet).

Guazuma ulmifolia Desf. (Hetre des Antilles).

heterophylla.

Hippomane Mancenilla L. (Mancenillier).

Homalium racemosa Jacq. (Acornat.)

Prunus sphaerocarpa Sw.
Talauma Plumierii DC. Ein schwarzbraunes Holz.

Fuserpflanzen.

Agate americana L. (Aloes).

— foetida L. (Aloes pelte).

Gossypium herbaceum L. (Soie vegetale).

Guazuma ulmifolia Desf. (Mahot).

Heliconia Caribaea Lam. (Balisier bihai).

Lagetta funifera Mart. (Ma hot piment).

Luffa acutangula Sering. (Torchon).

Musa abaca Qextilis?) (Bammier).
— paradisiaca L.

Qchroma Lagopus (Patte de lievre).

Urtica tenacissima Roxb. (China grass.)

nirea L. (Ramie). nm t 1Ift
« , ,

Madame Fernand Leger aus Pointe a Pitre stellte Fasenverk,

welches aus dem Stamme, den Blattsuelen und Bluthenstielen der

Musa abaca gewonnen wird, aus. Die Pflanze liefert d.ese seiden-

artige Faser in grosser Menge, ist sehr fein, iiusserst dauerhatt und
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ist von dent lusher aus diesen Pflanzen gewonnenen FaserstofT ganz

verschieden*.

Medieinalpflanzen.

Acacia Farnesiana Willd. (Cassie).

Anona muricata L. (Carossolier).

Bignonia sp. (Ebene verte).

Capraria biflora L. (The des

Antilles),

Cassia hrassiliana Lam. (Casse).

Cassia Occidentalls L. (Cafe negre).

Citrus Medica L. (Citron).

Exostefnma Caribaeum R. S.

(Quinquina Caraibe).

floribundtim R. S. (Bois Tabac).

(Fortsetzung folgt.)

Literaturberichte.

Ki7|>(ognmen-Flora von Scblcsien. Im Namen der Schlrsischen Gesell-

schaft fiir vaterl. Kultur berausgegeben von Prof. Dr. Ferdinand Cohn,
Sekretar der botan. Sektion. 1. Band. Bre-slau 1876—1877. J. U. Kern's

Verlag. 8. XII and 471 S. Preis 11 Mark.

Naeh vielen Vorbereitungon nabra die oberwahnte Gesellschaft

das 50jahrige Doktor-Jubilaum ihres Prasidenlen, des Geh- Medi-

zinal-Ratlies Prof. Dr. Goeppert, welcher seit dem Jahre 1823 fiir

die Erforschung der Kryptogamen Schlesiens eifrigst wirkt, zura An-
isic* ttlit Horn ai»efjir» Pnn.lr, J^r, !.:.,„ . . : 1„„ W..Lall luirVOr-lass, mit dem ei „ ..„,. „..,JU ,^ 16.„,^.. ,

zulreten. Die ungemcin lhatige scldesisciie Gesellschaft fur vaterfand.

Kultur hat sich dadurch ein sehr grosses Verdienst um die genauere

Kenntniss der Kryptogamenflora Hirer Heimat erworben. Denn vvenn

auch
^

iiber Gefasskryptogamen und Laubmoosc treffliche Arbeiten

Milde's vorlagen, so fehlten doch iiber Lebermoose und Characeen

Publikationen, welcbe das sehr zerstreute Materiale gesichtet «W
dem heutigen Stande der Wissensehaft enisprerhend verarbeilet battel

Der erste Band entbalt: Die Gefasskryptogamen von Dr. G. Stea*e»

(S. 1—26): die Laub- und Lebermoose von G. Limpricbt (S. 27--

352); die Characeen von Prof. A. Braun (S. 353—411) bearbeiW-

Nachtriige und ein genaues Inbaltsverzeichniss bilden den Schluss

des Bucbes. Siimmtliche Ablhcilungen sind von ihren Spezial-Autoren

mit grosser Grundliehkeil und unter Benutzung der neuesten W&-
ratur gearbeitet. Besonders wiehtig ist der Theil, welcher die Chara-

ceen behandell, deun er ist cine de. letzfen Arbeilen des hochbe-

rtihmten, kiirzlich verstorbenen Autors und meisterhaft geschriehen.

Namentlicb die Einleitung, wel, he die morphologischen Verhaltnisse

scluldert, ist von hohem, wissenschaftlichem Werthe und wird «eii

tiber die Grenz«-n der Provinz mit grossem Interesse gelesen werden.

Fiir die einzeinen Klassen der Thallophyten sind ebenfalls tuehtig?

Bearbeiter gewonnen worden, und soil ein zvveiter Band die Algen

und Flechten, ein drifter die Pilze enthalten. Weil Schlesien emen

gn ssen Theil der in Deutsch-Oesterreich vorkommenden Kryptogamen



34<*

(die fiir die Alpon cliarakteristisrhen Arten ausgcnomaMii) beher-
bergt, so kann das vorliegende Werk mit Vortheil audi in unsemn
Kaiserstaato benutzt werden. Es sei da her als ein g\\\cs Htndbuch
bestcns empfohlen. Dr. H. W. R.

Musci et llepaticae Spetsborscenst's. Bcricht Qber die Dotersuchaog der

Moosflora Spitzbergens und Beeren-Eilands wShrend der schwedischen Bx-
poditionen 1864 und 1868 und Verzeicbniss der dort gesanunelteo Arten

von S. Berggren. Stockholm 1875 4. 103 S.

Diese umfangreiche Arbeit schildert in einem einleitcnden Tbeile

die Moosvegetation Spitzbergens im Allgemeinen; dnnn folgen An-
gaben iiber die einzelnen besuchten Lokalitalen und ilire bryologi-

scbe Flora. Den Schluss bildet eine Aufzihlung sammtiiclier von

Berggren beobaeideter Arten (187 Laub-, 39 Lebermoose). Die \or-

Uegende Abliandlung ist mit gtossem Fleisse und vieler Griindlieh-

keit gearbeitet, sie vcrratb iiberall den tiiehtigen Bryologen und ist

als ein sehr wichtiger Beitrag zur genaueren Kenntniss der Moosflora

Spitzbergens zu bezei.bnen. Von besonderem lnteresse sind die Be-

merkungen im allgemeinen Tbeile, welclie gewisse, durch die klima-

lischen Verlultnisse bedingte Eigenthumliebkeiten der bryologischen

Vegetation Spitzbergens schildern; sie sind die Ursache ofI sehr eigeii-

thiimlicher Formen. Dem entsprechend werden in speziellen Tbeile

zablreiche neue Varietaten, alter nur zwei neue Arten (Seligeria

polaris Berggr. und Sarcoscyphus obcordatvs Berggr.) beschneben,

denn mit Reebt vermied es der Verf., auf sebwankende, durch aus-

sere Einfltisse hervorfferufene Merkmale neue Spezies zu grimden.
6

Dr. H. \V. R.

I'ndersokning af Jloosfloran vid Diskobugdeii och Auleitsivikfjorrfen

i Gronland af S. Berggren. Stockholm J87o. 4. 46 S.

Die vorliegende Arbeit schliesst sieh in Form und Behandlungs-

Weise des Materiales an die Musei Spetsbergenses an, fiber weloho

in dieser Zeitschrift bereits berlchtel wurde. Sie ist ebenso lleissig

und gruridlich gearbeitet und behandelt wie die Moosflora der ober-

wjihnten Partien von Gronland. Eine Einleitung allgemeineren Inl.a lies

schildert die bryolmrisehe Vegelation des betreffenden Gebietes (b. I—
H). Ihr folgt eine Aufzahlung saromtlicher von dem Verfasser unter-

suchter Arten (200 Lanb-, 40 Lebermoose); ein Orthofrtcfmm, O.

groenlandicum Berggr. wird als neue Spezies beschneben f> £S).

Auch diese Abhandlung Berggren's ist ein werthvoller Beitrag zur

vollstandigeren Kenntniss der arktisehen Moosflora. Or. ii. W. n.

Die Lebermoose der hohea Taha. Von G. LimpricM. Breslau 1876. 8.

1

Dblser Aufsatz ist ein erwOnschter Beitrag zur genaueren Kennt-

niss der Moosflora der Karpathen und Beskiden; denn der Verfasser

nerbhtet in demselben liber jene Lebermoose welcbe er 18,d und

1874 in der hohen Tatra, sowie 1872 auf der Babia Gora sammelte.

Im Ganzen werden 100 Arten aufgefuhrt, von denen ungefahr em

Di'ittel far das genannte Gebiet neu erseheint. Dr. h. \\
.

K.
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Vukotinovic L. -Wove biline i rozjasjenja o njekojili dvojbenih (Neue

Pflanzeo unci ErlSuterungen einiger zweifelhaften). Prestampano iz XXXIX.
knjige ,Jlada jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. U Zagrebu 1817.

(Sep. Abdruck aus Bd. XXXIX der Arbeiten der sudslavischen Akademie

der Wissenschaften und Kiinste. Agram 1877).

Die Naehtrage zur Flora croatioa erscheinen nur sparlich, doch

will damit nicht gesagt sein, dass Kroatien schon grundlieh erforscht

sei, im Gegentheile, je bekannter die angrenzenden Gebiete werden,

desto mangelhafter erscheinen unsere Kenntnisse uber dieselbe. in

der vorliegenden Arbeit werden naehfblgende Pflanzen angefiihrt und

beschrieben: Potentilla hirta L. und Pot. inclinata VilL, Erigeron

acris var. flexuosus Vuk., Ranunculus hybridus Biria, Hteracium «*-

cisum Hppe., H. glabratum Hppe. und H. Rackii (PilosellaX Wfo-

selloides), Carduus ensiformis Vukot. (Zwischenfonn von Carduus

alpestris WK. und C. arctioides WK.), Anthriscus ricularis Doll.,

Lilium Martagon albiflorum Vuk., Drosera rotundifolia L., Htera-

cium Sabaudum L., das hier wirklich wild vorkommt, H. abrupti-

folium Vuk. (#. corymbuUferum Vuk. el H. croaticum Schloss. olini)

und H. brevifolium Tausch. Anthriscus rivularis hfilt Ref. ntch ein-

gesehenen Dolliner'schen Originalexemplaren vom J. 1847 fur eine

kahle Form von Chaerophyllum hirsutum L. (Vergl. Ch. alpinum Kit.

in Linnaea XXXII, 467, Pantocsek Oest. Bot. Zlg. XIX. 336, Neilr.

Autz. der in Ungarn und Slav, beobaehteten Celasspfl. Nachtr. und

Verb. 62). Unter den drei beigegebenen Abbildungen {Hieracunn

Rackii, Carduus ensiformis) ist die den Anthriscus rivularis dar-

stellende, weil verwischt, die am wenigsten gelungene. Die Arbeit

enthalt tiberdiess noch sonstige Details und ist ein werthvoller Nach-

trag zur Flora des genannten Gebietes. J. A. Knapp-

Borbas Vincze. Adatok Arbe es Veglia szigetek ny*rl florAJa koze-

lebbi ismeretehez (Beitriige zur Kenntniss der Sommerflora der Inseln Arbe

und Yeglia). 8. 72 S.

In der vorliegenden Arbeit, die, nebenbei gesagt, ein Separat-

Abdruek aus den mathematiseh-naturwissenschattlichen Mittlieilungen

der ungarischeii Akademie beziiglich der ejnheimischcn VerhaUnisse

ist, liefert der Verfasser nicht nur Ergiinzungen zu Tomniasinfs vor

zwci Jahren erschienener Spezialarbeit Uber die Insel Veglia, sondern

erschliesst audi Arbe, ein Eiland, uber das nur eine einzige Angabe

existirte. Dass er No6's Exsiccaten von letzterer Lokalitat nicht kapnte,

beweist nur, wie selten dieselben bereits geworden. Die Einleitung

ist ungarisch, der systematische Tlieil hingegen in lateinisclior Sprache

abgetasst. Nachfolgende Novitaten werden darin beschrieben: Tnli-

cum campestre Gr. et Sodr. §. pycnostachyum, Tr. acutnm DC. ™ r -

remotum, Statice cancellata Bernh. b. longtfolia, Leucanthemum fw~
tylepis, Carduus nutans L. var. micropterus, Marrubium candidts-

simum L. var. canescens, Teucrium montanum L. var. spicifor^e,

Linaria litoralis Bcrnh. var. glabrata, Libanofis nitida Vis. var. •*;

volucellata und Onobrychis Visiani (0. alba Vis. et 0. Tommasina
Borbas nee alior.). Sehr werthvoll sind die hier zuerst niedergelegte*

Beobachtungen fiber Stachys subcrenata (die \on St. ramosissima
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Rochel verschieden ist) und die Gattung Onosma von Seite Prof.
Kerner's. Auch sonst enthalt die vorliogcnde Arbeit eine Fulle neuor
Details, die sich auf einen grossen Theil von Europa beziehen und
auch anderwarts beobachlet vverden miissen. Die zuiii Texle geho-
rigen drei Tafeln, auf die sich der Verf. beruft, werdcu erst nach-
traglich folgen. Dagegen liisst die Ersichtlichmachung dor Synonyirio
und der Anmerkungen noch Manches zu wiinschen iibrig. K.

Correspondenz.

Nagy Kapornak (Ungarn}, am 8. Sept. 1877.

Oryza clandestina findet sich auch iin Innern des Zalaer Komi-
tates sowohl in der forma patens als inclusa und zwar oicht nur in

den Zala-Siimpfen bei Kehida, Zala-Apati, sondern audi an klei-
neren Bachen und Bachlein bei Nagy Kapornak, His Kapornak, Almas.
Carpesium cernuum ist auf Gondota bei N. Kapornak fast gemein,
einzeln auch bei Deak-kut nachst Kehida. Calamintha sikatiea trim
mail fast in alien Bergwaldern bei genannlen Orten, sowie urn Szt.

Marton, Misefa, Nemes Apali, Padar, Kalos. Melissa officinalis wild
oder fast wild und haufig in Dioskal, weniger zahlreich in N. Kapor-
nak. An Rosen scheint nach den caninen R. caryophyllacea Bess,

vorherrsehend zu sein. An Hieracien ausser H. barbatum besonders
viel H. racemosum. Althaea taurinensis oder eine sehr \erwandte
von A. officinalis leicht unterscheidbare ist fast haufiger als diese.

Wiesbaur.

Ns. Podhrad, 11. September 1877.

In Nr. 9 der Oesterr. Bot. Zeitschr. bericlitet Herr Prof. Voss
fiber das Erscheinen der Puccinia Makacegrum Mntg. in Oesterreich
und Krain. Da ich auf rneinem Felde bei Stvrtek im Wagthale auch
aaf einem etwa 100 £J° grossen Stiicke die Malve (Althaea rosea
L« flore atropurpureo) versuchsweise seit 2 Jahren kultivire, heuer
aber schon zu Anfang August die Blatter und k'elche an fast sammt-
'ichen Pflanzen nit einem Rostpilze wie besiiet fand, der meine
ganze Kultur verdarb, nahm ich davon einige Blatter mit. urn sie

•seiner Zeit an Freunde und Kenner der Pilze zur Ansicht zu senden.

Herr Prof. Voss war auch so giitiff und untersuchte unseren Pilz,
& ©m dem er wirklich auch den iiblcn Cast der Malvenkulturen, niimlicii

Pyemia Malracearum Mntg. erkannte, iiber den er mir noch Fol-

gendes schreibt: „Die Blatter der Althaea rosea L. sind in der Thai

J'on Puccinia Mahacearum Mntg. befallen. Es ist, so viel mir be-
kannt, dieses der erste Ort in Ungarn und auch der ostlichste Punkt

J'berhaupt, wo P. Male, naehgewiesen erscheint." — Den Samen er-
h 'elt ich im Jahre 1875 aus Ungar. Skalitz, wo die Malvenkultur
soit 1861 im Grossen betrieben wird. Voriges Jahr sammelte ich
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etwa 70 Kilo Bliithen nnd standen die Stocke selir kriiflig bis spa!

in den Herbst hinein, bis sie von Frosten getodtet warden; heuer
gewann icb aber nur 34 Kilo trockener Bliithen, und waren die

Stocke bereits anfangs August entlaubt, so dass auch die Bliithen

nur sehr kummerlieh aussahen. Die in meinem Hausgartchen kulli-

yirten Pflanzen sind rein geblieben. — Bei dieser Gelegenheit thcile

icb llinen mit, dass Chaiturus Marrubiastrum, den icb friiher in un-

serer Gegend nur ausserst selten antraf, heuer auf mehreren Stellen

des sOdlichen Trencsiner Komitates in Dorfern, so in Stvrtek, Bohu-
slavice, Mnesice, Ns. Podhrad, am linken Wagufer bei Beckov, Roz-
vadz und Male Stankovce beobaehtet wurde. Es ist zu lioffen, dass

uns die Wagthalbahn abermals einige Neuigkeiten an Pflanzen in

Balde bringen wird. Jos. L. Holuby.

Porrentruy, den 26. August 1877.

Bei einer am 1. August in die Alpen von Vouvry itn Unter-
wallis und speziell nach dem Mont-Gramont unternommeiien Excur-
sion fand icb eine Pflanze ganz vom Habitus dor Orchis globosa,

von der sie sich indessen sofort durch die wohlriechenden, freudig

dunkelpurpurroth gefi.rbten Bliithen, sowie durch die liingeren und
im Verhaltniss sehmiileren, meist lang zugespitzten Blatter unter-
seheiden liess. Da ich vorerst nur ein einziges Exemplar fand (ich

wurde durch ein heftiges, bis zur Nacht anhaltendes Gewitter am
weiteren Nachsuchen verhindert), so musste ich mich vor der Hand
auf eine nur mehr oberflaehliche Untersuchung beschranken. Die

Knollen sind ungetheilt, Stengel 40 Centimeter hoch, Blatter verliin-

gert lanzetlhch, meist lang zugespitzt, Bliithen in gedrangter, kopf-
tormiger, wenig verlangerter Aehre, wohlrieehend, die unteren heller,

die oberen dunkler freudig purpurn, Lippe halb dreispallig, der mitt-

lere Zipfel elwas breiler, Spurn walzlich-pfriemlich, hinab-
steigend, an der Spitze leicht gekriimmt, so lange wie der
rruchtknoten oder ein wenig liinger, Zipfel des Perigons ei-

iormig, zugespitzt (aber jedoch ohne Haarspitze), Deckblatter bei

durchfallendem Lichte dreinervig, »/, langer wie der Fruchtknoten;
die Lange des Sporns schliesst eine Hybriditat mit Nigritella angusri-
folia ganzlich aus, dafiir diirfte aber eine andere Kombination, narn-
fich Orchis globosaxGymnadenia conopsea mehr Wahrscheinlichkeit
tiir sich hahen. Bis ich durch Auffmdung hinreichenden Materials in

den Stand gesetzt sein werde, griindlichere Untersuchungen und Be-

obachtungen anzuslellen und enduing zu entscheiden, ob die in Rede
fetehende Pfbrnze eine Hybride ist oder nicht, lege ich derselhen einst-

reUen den Namen Orchis vallesiaca milii bei; die Huhe bei der M*
hie land, belragt gegen 1900 Meter. Der Gra.nont ist iiberhaupt eine

sehr lohnende Exkursion, die sich vom Rhone! hal (Vouvry) aus gut

in einem Tage ausfiihren lasst, — ich werde in einem spateren Ar-
tikel ausfuhrhcher iiher dessen Flora berichten. Als inferessantes
nmnomen kann ich Ihnen mittheilen, dass seit 17. d. M. in der Nidi*
t'ts Balmhofs am Wege nach der Gasfabrik eiu weiblicher Straw*

we
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von Salix cinerea zurn zweiten Male Bliithcn entwickelt, die Katz-
efeen sind indessen nicht seitenstandig, sondcrn stehen an der Spitze
beblatteter Sprosse. g„\ SoUmg.

Vereine, Anstalten, Unternehmungen.

In einer Sitzung der kais. Akad. der Wissenschaften
am 12. Jttli legte Regierungsrath Fenzl eine ilim von Prof, Dr. Adolf
Weiss in Prag eingesendete, im pflanzenphy&iolo'gischen Institute da-
selbst ausgefahrte Abbandlung von Dr. Junowicz vor: »Ueber die
Lichtlinie in den Prismazellen mancher Samenschalen". Sie wurde
von dem Verfasser in der Testa der Samen der Cucurbita< een, La-
bialen und Papilionaeeen aufgefimden und bei den letzteren das Vor-
liandensein einer sogar doppellen Lichtlinie nacbgewieseu. Ans zahl-
reichen Versudien ergab sicb, dass die bisbeiigen Anschauungen
fiber das Zustandekoinmen dieser riithselbaften Erscheinung als irr-
thiimlicbe anzusehen sind, und letzfere hervorgebracht wird durch
eia streng lokalisirtes, rentripetales Diekenwarhsthum der Zellbaut
der Prismenzellen der Testa und ein Diflerenziren der Zellhautzapfen
derselben in eine iiussere sebr wasserarme, daher sehr stark licht-
brechende und eine zweite vvasserreichere, weniger lichtbreehende
Zone. Das Studium der EntwicklungsgesebieMe, die optischen Reak-
tionen im Polarisationsmikroskope, sovvie direkte Wahrnebmungeii an
gelungenen Praparaten verbiirgen die Riebtigkeit der Erklarung einer
»er sonderbarsten Erseheinungen im Samenbaue der Gewacbse. Die
genau verfolgle EnlwirMungsgescbicbte der Prismenzellen erlaulert
^esentlich den oft ausserst komplizirten Ban der Samendecken. —
"• Finhs, Kustos am k. k. Hof-Mineralienkabinet, aberreiebie eine

Abhandlung fiber „die Mediterranflora in ibrer Abhiingigkeit von der
wdenunterlage." Der Vortragende ist auf Grundiage seiner eigenen
Erfahrungen in Italien und Grieehenland unter Zultiifenabme der ein-

^cUagigen Liferatur zu der Ueberzeugung gelangt, dass die sogen.

Mediterranflora, soweit dieselbe dureh die immergriinen Holzgewaehse
U,1(J die damit stets vergesellsebafteten salvei-, tbymian- , lavendel-
jjnd rosmarinarligen Gewaciise dargestellt wird, vvenigstens innerbalb

^ankreiclis, [.aliens, Griechenland«, des sudliehen Russlands und des
n,|rdlichen Ivleinasiens ausscbliesslicli auf Kalkgebirge vorkommt, wall-
ren <I kalkarme oder kalkfreie Bodenarten (Granit, Gneiss, Flysch,
s

'

,U|digthonige Flussalluvien) in dem ganzen vorei wabnfen Gebiete,
*w zwar sudlicb bis Soiiien und Morea, ausseblie^lich sommer-
P*ne Laubvvaldungen und iibcrhaupt eine Vegetation tragen, die
*lc« beinahe gar nicbt \on der gewohnlirlieu mitteleuropaiseben Flora
Un,erscheidet. Der Vortragende tlieilt in der vorgelegten Arbeit zu-
erst seine eigenen zahlreieben Beobaehtungen fiber diesen Gegen-
Jtand mit und waist dann an der Hand Grisebaeh's den inaigen Zu-
ain»ienliang naclt, welcher zwischen dem Kalkgebirge and dem
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Auftreten der Mediterranflora besteht. Die Ursache, dass diese auf-

fallende Thatsache bislier nieht erks.nnt wurde, sieht der Vortragende

darin dass die in der Flyschformation so haufig auftretenden Mergel

(Albercse), welehe sich in Bezug auf die Vegetation ganz w.e em

Thonterrain verhalten, irrthiimlicher Weise ganz allgemein als „kalke

bezeichnet werden, wiihrend umgekehrt wieder die im Mediterran-

gebiete in Verbindung mit kryslallinischen Kalken so haufig- auttre-

tenden Kalk-Glimmersehiefer uud Kalkcbloritsebiefer, welehe stets eine

vorwiegende Kalkflora erzeugen, niemals von den kiesebgen Schietern

der echten Granit- und Gneissformation untersehieden wurden. tadem

der Botaniker einerseils gewolmlichen milteleurop Laubwald aut
nun
einem
eine rei

vermeintlirhen KalkgeWrge (Alberese), andererseits aber wieaer

eiche immerffrline Mediterranflora auf vermeintlich gewolmhchem
. _c ^a.i ^ ~~ :u™ «nfrft»HAli nnmnorlic! K (leil

Schiefergebirge antraf (Athos), war es ihm natiirlieh unmoglien,

wirklichen, gesetzmiissigen Zusammenhang der Erscheinungen zu ei-

kennen. Der Vortragende glaubt die Abhangigkeit der Mediterran-

flora von der KalUuriterlage jedoch nicht in dem Sinne auflassen zu

soil en, dass die betreffenden Pflanzen den Kalk als Nabrung Deno-

Ihigen wQrden, sondern glaubt die richtige Auffassung darin zaJmden,

dass die siidliche immergriine Flora auf dem trockeneren und war-

meren Kalkgebirge i.n Stande sei, wetter nach Norden vorzudnngen,

als auf dem feuehteren und kiilteren Tlionboden. Er sucht diess ja-

mit zu begriinden, dass ja auf den Azoren, auf Madeira und aen

kanarischen lnseln unter einern wirklich subtropisehen Kbma em

mit der Mediterranflora zum grossen Theile iibereinstimmende lmmei-

gnine Straucbvegetation obne Unlersehied der Bodenunterlage auc

auf rein basaltischen und tracbytischen Gesteinen vorkomme und oas-

sclbe auch bereits in Algier der Fall zu sein scbeine. SchUe^uc

maeht der Vortragende auf die grosse Bedeutung dieser Verbatims:*

zur richtigen Beurtheilung fossiler Floren aufmerksain und erlauic

diess an einigen Beispielen.

Sammlungen.
i IV

Fungi selecti exsiceati a Joanne Kuiize collect!, fasc.

(Cent. I et II). Islebieae 1877. Sumpt. coll. Diese kiiufliche Pi zsam
^

lung unlersebeidet sich durch viele Merkmale auf das vortbeilhaies^

von den meisten ahnlichcn Unternehmungen, und zwar dure

n

Auswabl der mit-etlieilteu Arten und Formen, unter welchen

grbsstentheils eben nur solche finden wird, welehe sonst in &« ^
lungen zu den selteneren Erselieinungen gehiiren, oder dock

deres Iuferesse gewiihren; dureli die Sorgfalt, welehe der ^"8
Determinirung zugewendet wurde, da der Herausgeber Bach Mog

;

keit mil den Autoren neuerer Arten selbst, oder dock mil Beat

tern bestimmter Fainilien in Kontakt getreten ist; endlieh AicM
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wenigslen (lurch die fast versehwenderische Roichhallio-keit mil der
die einzelnen Exomplare aufgelegt sind, aus welchen man milliliter
immer noch 5—10 ganz gute einzelne Stiieke, wie man sie sonsl in
Sammlungen findet, machen konnte. Die Ausstattung 1st sehr gefalliff
nnd die Bezeiehnung der Arten entspricht iiberall <lem neueslen
Standpunkte der Systenialik. Die Synonymik, wie auch die bezftffliche
Literatur ist auf den Zetteln beriicksichtigt, doch ist es zu bedauem
dass der Herausgeber es unterlassen hat, den von ilun als n. sp!
bezeichneten Formen Diagnosen oder auch nur die Bezeiehnung jcncr
Merkmale beizufiigen, welclie sie von den niichsten VeruVndlen
unterseheiden. Der Raum gestattet nicht, ein Verzei.hniss der Arten
zu geben, doch mag er#ahnl werden, dass sie sich in folgemhr
Weise in den verschiedenen Gruppen vortreten findon: Pyrenomyee-
ten 100, Discomyceten 40, Uredineen 21, Ustilagineen 16, Phvcomv-
oeten 5, Gasteromyceten 6, Basidiomyceten 6, Tuberacei 1, Conidien 2,
Myxomyceten 2 und itn Anhange 4 Phyllcrien. Somit enfsprieht die
Halfte der Sammlung gerade einer der sehwierigsten Gruppen, welche
also relativ gliinzend repriisentirt ist. Eben hinsichllich der Pyreno-
myceten erlaubt sich Referent einige Bemerkungen, vvelche indess
bei der herrschenden Verwirrung in der Systematik dieser Abtheilung
theihveise nur als personliche Anschaimng aufzunehmen sind. Dia-
porthe decipiens Sacc. == D. nigro-annulata Kze. halt Referent fur
ganz identisch mit Sphaeria (Valsa) bitoralosa Bkl. et Br. und wiirde
sie ebenso wie Sphaeria salicella nicht zu Diaporthe, sondern zu
Vryptospora slelien. Es wird gewohnlieh ubersehen. dass zwischen
dem Typus der Valseen, zu welchem Diaporthe gehort, und jenem
der Melanconideen, wohin Cryptospora zu rechnen ist, ein ziemlieh
('harak(erislischer Unterschied in der Conidienlu'Idung bei den letz-

teren liegt. Diese trill bei den erwiihnten zwei Arten in sehr aus-
gepr.igter Weise auf. Diaporthe Nitschkeana Kze. hat Referent nach
ExempUiren von Kunze bereits 1876 als D. Helicis ausfuhrlich be-
S('hrieben, dessgleichen Pleospora Niessleana Kze. ids Pleospora dura,
und er glaubt seine Prioritat umsomehr aufrecht erhallen zu diirfen,

a 's diesen beideii erst 1877 in die Oeffentlichkeit tretenden neueren
ftamen keine Diagnosen beigegehen sind. Die hier besprochenen zwei
Centurien wiirden insbesonders sehr schatzbare Erwerbungen fur

Sammlungen von Universitiiten und anderen hoheren Schulen sein,

da eben die Reichhaltigkeit der Exemplare, ohne Schaden, auf Gene-
ralionen hinaus haufige Untersmhungen erlaubt. Es ist diess bei

Pilzsammlungen von grosser Wichtigkeit, da bei kleinen Exemplaren
oft jede genauere Priifung durch die nothige Vorsicht auf Erhaltung
d< rselben unmocjlich gemacht wird. Der Herausgeber lebt in einer
ec,iten

T Pilzgegend
a

, und es ware sehr zu wiinschen, dass die Theil-
na[nne an seinem Unternehmen inn zur Fortiuhrung desselben er-
muthige. Niessl.
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Botanischer Tauschverein in Wien.
Sendungen sind eingelangt: Von Br. Thiimen mil Pflanzen ver-

scldedener Floren.

Sendungen sind abgegangen an die Herren: Flether, Slaub.

Aus Ungarn eing. von Dr. Borbas : Lythrum bibracleatum.

Von Baron Thames eing.: Frankenia pulverulent a, aus Aegyp-
ten; Juncus planifolius von Victoria; Tilia tomentosa var. obliqua

aus Niederosterreieh.

Vorralhig: (B.) = Bolunen, (D.) = Dalmatien, (I.) = lstrien,

({(t.) = Karnten, (M.) = Mahreo, (NOe.) = NiederOsferreicb, (00c.)

Oberostcrreieh, (P.) = Polen, (Sb.) =» Siebenbiirgen, (Sold.)

Scldesien, (Schz.) = Schweiz, (T.) = Tirol, (Tli.) = Tliiiringen, (U.)

Ungarn.

erucaefi
diastrum Michelii (NOe., T.), Bellis perennis (M., OOe.), Berberis

vulgaris (M., OOe.), Belula alba (OOe., I1
.), B. oycowiensis (P.),

Bidens minima (SehX), Bifora radians (NOe.). Bisculella laevigata

(NOe., U.), Brachypodium distachium (Bologna, Finnic), B. pinnatum

(NOe., Th.j, B silvaticum (NOe., OOe.), Brassica Napus (OOe.), Braya

pinnatifida (Schz.), Brim maxima (Fiume), B. media (OOe.), Bromus

arvensis (Tli.), B. asper (NOe.), B. commutalus (B.), B mollis (00c,

I 1
), B. patuhts (NOe., Tli.), B. racemosus (IV), B. secafinus (NOe.), B.

serotinus (Tli.), B. villosus (U.), Bryonia alba (NOe.), Buffmia ma-
crosperma (Schz.), Bulbocndium ruihenicum (Sb.), B. vernum (Schz.l,

Bnnias Erucago (Schz.), Bnphthalmnm salicifoliunt (NOe., Fiume),

Bnpleurum affine (NOe.), B. aristatum (I., I).), B. canalense (Kt),

B. fahatum (U.), B. Gerardi (NOe.), B. ranuneuloides (Schz.), B.

rotundifolium (NOe.), B. tenuissimum (I., U.) ,
Calamagrostis Epi-

geios (Sell!.), C. litoreia ((J.), C. monlana (NO<>.), C. sikatiea (NOe.),

Cakmiutka Acinos (P., Sehl.), C. alpina (NOe., T.), C Nepeta (OOe.),

Calendula arcensis (D.), Calepina Corcini (U.), Callitriche stagnalis

(Scld.), C. verua (Sclil., U.), Calluna vulgaris (OOe., P., T., U.), Cat-

tha palustris (OOe.). Camelina dentata (B., Tb.), C. microvarpa (P.),

Campanula alpina (NOe.), C. barbata (Sebl.), C. cervicaria (Scld.,

I'.), C, caespitosa (NOe.). 0. «««*/« (I).), C. pw/w/a (OOe.), C. ?«'"

sicifolia OL, NOe., OOe.), C. rhomboidalis (Schz.), C. rotundifobn

(OOe., P.), C. Scheuchzeri (T.), C. Trachelium (OOe.), C. Waldstei'

niana (Kroatien), C. Zot*« (ivl.), Camphorosma monspeliaca lb). C-

ocato (U.), Capsella paueiflora (T.), C. rw&e/Ya (Frankreich), CW«;
mine o/»am (NOe., P., Scbl., T.), C. towto (NOe., Pommern), C
impatiens (T.), C. pralensis (OOe, Scid.), C. silmlica (OOe., Fichtel-

gebirge), C. fW/Wia (Salzburg), Carduus acanthoides (OOe.), £
enspus (P., Bayreulh), C. defloralus (NOe.), C. pycnocephalus (Schz.).

Olnge Pflanzen konnen nacb beliebiurer Ausvvabl im Tauscbeumge ntanzen Konnen nacb benebiger Ausvvabl im iaus*'«c

«'der kauflicb die Centura zu 6 ft. (12 R. Mark) abgegeben werden.

Redakt^ir and Herauggebcr Dr. Alexander Skofitz. - Verla? von C. Gerold'8 Sohtt-
uruck uqJ Papier dec C. Ueberreuterscnen Bucli.lruck.rei (M. Salzer).
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LitcratnrberictLte - Corresponded. VonlHuter, Vukotin o vie, HoUby, Keck- - rersonainou-

lea. — Vereine, Anstaiten, Unternehmungen. — Botamscher Tauscbwem.

t on for//br Owanii Kbr. n. sp.

Auct. G. G. Korber.

Thalkis effusus, leproso-granulosus e viridulo nigrescens, nonnun-

q«am obsoletus. Apothecia creberrima saepius stipitum basi coalila,

sf>pile crassiusculo, subpellueido, e rubicundo livjdo-fusceseenle. con-

stanter flexili tandem aetate compressiusculo longiludinaliter suleato,

disco globoso convexo, pallide rosaceo, subpruinoso, persistente (i. e.

"unquam pulveraceo-fatiscente). Sporae minutissimae, ellipsoideae, ra-

riws subglobosae, subhyalinae, monoblastae.

In cortice vivo arborum frondosarum in sylvis montis *boscu-

J,

erg
a

prope Somerset-East in promontorio bonae spei. Legit Frot.

M*c Owan 1874, communicavit de Thiimen.

Proxima videtur species pulcherrima Conioc. .

**• in „Lolos« 1856, p. 83 a me non visae, quae autem (e desenp-
ll0n«0 apotheciis „carneis planiusculis", stipitibus „disco pallidionbus

e
!s»atione .ad truncos Abietum" a nostra affatim differt. Ascos non

Vld
'- Thallu?, qui elementis gonimicis nequaquam caret propter con-

sPurcationem solitam plus minusve incertus difficilisque desenptu.

baeomy

Vratislaviae, mense Octobris 1877.

Oeat "fr. boran. Zeitschrift. 11. Heft. 1877 29
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Beitrage zur Flora von Niederosterreich.

Von J. Em. Hibsch.

Wenn ein Florengebiet so wohl gekannt ist, wie das von Nieder-

osterreich, so mag- es gar nicht schwierig erseheinen, Aenderungen

in der ortlichen Vertheilung der einzelnen Pflanzenformen innerhalb

des Gebiotes aufzufinden. Andererseits mochte man sich audi der

Meinung hingeben, dass bei der genauen Kenntniss aller Verhallnisse

der Flora derartige Aenderungen nur ausserst selten vorkommen

werden. Die erslere Ansicht ist im Allgemeinen richtig; die letztere

jedoch irrig. Denn in jeder Vegetationsperiode kami ein aufflierk-

samer Beobachter mannigfaehen Wechsel in der ortlichen Ausbreitung

der Pilanzcnformen fiber das Gebiet notiren. Fur manche Formen

wird der Verbreitungsbezirk immer enger; andere Formen dagegen

erkampfen sich immer weitere Gebiele, inncrhalb welcher ste sich

iippig vermehren. Das auffallendste Beispiel einer raschen Aus-

breitung liefert fur unser Gebiet wohl Lepidium perfoliatum k
Diese im siidostlichen Europa verbreitete Pflanze war vor dreissig

Jahren noch diesseits der ungarischen Grenze eine ausserst seltcne

Erscheinung. Heutzulage ist sie nicht bloss in der ostlichen and

sudlichen Umgebung Wiens sehr haufig zu finden, sondern innerhatt

der Linienwiille kann man sie an manchen Orten in ziemlicher

Anzahl sammeln, und sogar im Nordwesten Wiens (auf der Tiirkcn-

schanze) tritt sie schon auf. Und wie Lepidium perfoliatum so

erweitern noJh manche andere, urspriinglich im Osten Europas ein-

heimische Pflanzen ihr Gebiet in westlicher Riditung, allerdings

nicht immer in gleich schnellem Sehritte.

In folgenden Zeilen sind nun Beobachtungen niedergelegt, die

einen kleinen Beitrag liefern sollen zur Erkennlniss der Wandering

der Pflanzen in unserem Florengebiete. Zwei der angetuhrten

Pflanzenformen, Erodium ciconiiim und Vicia lutea sind fur W*

Gebiet ganz neue Gaste, die iibrigen wurden in NioderOsterreicn

schon beobachtet.

Die Beobachtungen selbst wurden auf Exkursionen gesanimel

,

welche Prof. Dr. A. Kornhuber mil seinen Horerti im verflossenen

Sommer unternahm, theils aher vorn Schreiber dieses selbst ange*

stellt wurden. Einzelne Angaben sind mir auch von ineinem Kolleg^

Herrn Schuler. sowie von den Herren Braun und Heimerl gutig>

zur Verfugung gestellt worden.

Vicia lutea L. wurde in mehreren Exemplaren aufWiesen im Prafe

^
gesammelt. Die niichsten bekannten Standorte in Ungarn sin

(nach Neilreich); Fiinfkirehen, Essek, Svrmien.
fi

grandiftora Scopoli. Auf einem Kleefelde bei Baden sehr haun
gund vereinzelt auf Wiesen im Prater . In Ungarn fmdet s

sich im Com. Gran, auf dem Plattenseezug, bei Pest etc.
j

lathyroides L. war im verflossenen Sommer sehr haufig ft&eri
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auf dem Laaerherge zu linden. Neilreich lulirt als naehste

ungarisehe Standorte an: Leithagehirge, Pressburg, Tyrnau.

Erodium ciconium cL.) Willd. In vielen Exemplaren an einem Eisen-

bahndamme bei Unterlaa.

! Diese Pflanze ist fiir Nied. Oesier. ganz neu. Sie diirfte

dureh Samen mittelst der Balm aus dem Sliden eingeschlenpi

worden sein. Es steht zu envarten, dass sie aueh in den

naehsten Jahren ihren nordisehen Standort behauptet. In Ungarn
fmdet sich die Pflanze bei Fflred am Plattensee, auf den Ofner

Bergen und an siidlidier gelegenen Often.

Hypericum humifusum L. wurde heuer auf (Utv I)ilu\ ulterrasse an

der Enns bei Altentnark in Steiermark beobaehtet. Hnchst walir-

seheinlich ist diese Pflanze audi auf den weiter abwarts an der

Enns gelegenen Terrassen zu finden. Sie ist librigens audi auf

der kleinen Schiitlinsel und an der Leitlia bei Wieselburg und

an anderen Orten in Ungarn gesammelt worden.

Silene conica L. In zvvei Exemplaren am Neusiiidter Kanal bei Klede-

ring. Naehste ungariscbe Standorte; Marchlhal, Neudorf im

Pressburger Komitate, Neusiedler See, Plattensee.

Spergula arvensis L. wurde am Eisenbahndamme innerhalb der

Linien Wiens beobaehtet. (Bra un und Heimerl).
Myagrum perfoliatum L. In mebreren Exemplaren im Prater. Naehste

ungariscbe Standorte: Ob. Marchthal, Komorn. Kom. Wiesell

Raab, Pest, Stuhlweissenburg, Fiired am Plattensee.

Draba nemorosa L. (D. nemoralis Ehrh.) a. glabra Sehur. (D.

contorta Ehrh.) Die Form mit kahlen Sehoten vvurde in wenigen

Exemplaren auf dem Laaerherge gefunden.

Die Pflanze ist bekannt aus Miihren, aus der Uragebung

von Pressburg, Ung. Atteuburg, von den Ofner Bergen etc.

Berroyer beobachtete sie im Jahre 1873 an einem Eisenbahn-

damme bei Grammat-Xeusiedel zum ersten Male in Nied. Oest.

Im Mai dieses Jahres wurde sie auf dem Laaerherge gefunden.

Es seheint sich demnach diese Pflanze sehr rasch in westlhher

Richtung im Gebiete auszubreiten.

Glaucium corniculatum (L.) Curtis. Fand sich in ziemlieher Menge

am Eisenbahndamme bei Simmering. Die naehsten Standorte m
Ungarn sind ; Kom. Pressburg, Neutra , Wieselburg, Raab,

Komorn.
PheUpea arenaria Walpers (Orobanche arenaria Borkh.) wurde

schon durdi mehrere Jahre auf dem Laaerberg beobaehtet

(Sehuler). Naehste ungarisehe Standorte; Pressburger Schlossberg,

Haglersberg beim Neusiedler See.
m

A*chusa italica Retzius. Sehon 1874 von J. B. v. Keller un Prater

gefunden, wurde auch heuer zerstreut auf Wiesen im Prater

und in einzelnen Exemplaren an der Sehwechat bei Baden beob-

aehtet. (Braun und Heimerl). In Ungarn gibt sie Xedreich ,am

sudliehen Rande der Karpathenkette und im Hugellande am rechten

Donauufer bis naeh Slavonien" an.
'

29"
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Salvia austriaca L. wurde von Herrn Braun auf Wiesen im Prater

sehr haufig gefunden, allwo sie schon J. B. v. Keller 1874

beobachtete.

Dipsacus pilosus L. Im Prater in wenigen Exemplaren. (Heimerl

und Braun). Niichste ungarische Standorte; Kom. Pressburg,

Neutra, Auen der Leitlia und der Donau im Kom. Wiesel-

burg etc.

Cypripedium Calceolus L. An der Nordseite des Sonnenwendsteins

in einer Hiihe von 2500—3500' sehr liiiulig.

Herminium Monorchis (Lj R. Br. wurde auf der Voralpe in einem

Exemplar gefunden.

Wiesen im Prater.

Carex ornithopoda Willd. fmdet sich in den Donauauen bei Lang-

Enzersdorf in grosser Menge. Diese Pflanzenform ist offenbar

dureh die Donau aus den Alpen herabgeschwemmt; sie tindet

sich audi naeh Bolle auf der Inseln Habern bei Pressburg.

disticha Huds. Auf sumpfigen Wiesen in den Donauauen bei

Lang-Enzersdorf sehr zerstreut.

Hordeutn maritimum With, land Herr Schuler auf einem Brachfelde

am Laaerberge in grosser Menge Die Pflanze ist in Siidungarn

sehr haufig.

Triticum cristatum (L). Schreb. (1769) (7\ imbricatum U. v. Bieb).

Zerstreut im Prater auf sandigen Platzen. Niichste ungarische

Standorte: Neusiedler See, Altenburg, Komorn.
Festuca Myurus Ehrh. wurde in grosser Menge im Prater gesamrnelt

(Heimerl). In Ungarn fmdet sich die Pflanze iin Pressburger

Komitate, haufig aber im siidlichen Landestheile.
Sieglinyia decumbens (L.) Bernhard. (Festuca dec. L., Danthonia

dec. D. C, Triodia dec. P. B.) Auf begrasten Waldplatzen aut

der Voralpe.

Avena pratensis L. wurde in grosser Menge auf dem Bisamberge

und in einzelnen Exemplaren auch auf dem Laaerberge gefunden.

Die Pilanze fmdet sich uberall in Ungarn.
Alopecurus agrestis L. In einem Graben im Prater an einer Stelle

in grosser Menge. Niichste ungarische Standorte: Laigebung

von Pressburg, Ung. Altenburg, Pest etc.

Lycopodium alpinum L. Auf der Voralpe. Es ist diese Pflanze vom

Wechsel und vom Hochkar in Nied. Oest. bekannt. Auf dem

Wechsel hat sie Gneiss zur Unterlage, auf dem Hochkar Wer-

fener Schiefer und auf der Voralpe „Fleekeninergel.
a

Usnea longissima Ach. Diese sehone Flechtenfunn , welclie vt)n

Welwitsch im Waldviertel bei GmUnd gesarnmeil wurde, findet

sich haufig in den Waldern bei Gulenbrunn und Karlstift, aber

auch in den niederosterrcichischen Alpen: an Buchen im TliaW

der stilten Murz und an Fichten auf der Voralpe.
Wien, im September 1877.

^ **<VSr-.>-v
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Volchicum Jankue n.

Auctore J. Freyn.

flora t unlets f

sp

ticosis nigricantibus lonye supra bulbum productis;
foliis 4, hysteranthiis patulis, rindibus e basi lata longe
acuminatis margine undulatis, glabris; vagina unica cyltndrica
membranacea apice oblique iruncata perigonii lubum ultra medium
inclvdente; perigonii limbo tvbo tri-quadruplore brertore , laeiniis
august e lanceolatis subacutis, rel roseis unicoloribus rel obsolete
tesselatis venisqne glabris, filamentis ddatatis ad basin laciniarum
insertis ralde inaequalibus limbo dimidio brevioribus; sty lis apice
uncinatis antheras conspicue superantibus, stigmatibus unila-
teralibus, capsulis parvis, duris. 7{. Flor. Octob.

Dalmatiae in prat is ad mare adriatieum prope Salonam d.
0. Octobri 1873 (/lorent.) leg. amic. K. Stndniczka.

Masse (in Cenlimetern): Knollen 35—4 5 horli, 2-5—3-0 im
Durchmesser. Perigone 12—15 lang, wovon 8—12-5 auf die Perigon-
rohre komrnen. Blatter 15—20 lang, die iiusseren 2 Cm. ober dem
Grunde am breitesten, namlieh 2*3, die innern vom Grunde an bis
etwa V3

ihrer Lange gleich breit (1— 17) sodann erst verschmalert.
Kapsel. Haselnussgross (Janka).

C. Jankae ist eine durch die uuichtigen, dunkclfarbigen Schalen
und die Blattgestalt gleicli ausgezeichnete Art. Was die Blatter
betrifft, so haben wohl nur jene von C. Letieri Janka damit einige
enltenite Aehnlichkeit, doch gehorl cliese Art nach ihren iibrigen
luerkiiialen in die Reilie der mil sehachbreltartig gezeichneten Bliithen-
tjiillen ausgestatteten Arten. Die Perigonzipfel von C. Jankae sind

Jj|

e v erhaltnissmassig sehmalsten der ganzen Gatlung, doch darf
hierauf nur relativer Wertli gelegt warden, well die Breite dieser
fneile bei mehreren Vervvandten , wie z . B . C. aulumnale L.

,

• Kochii Part. etc. ungeinein vvecliselt. Die Slaubtaden sind deut-
Jich in zvvei Reihen angeordnet; also je drei unter sich gleich lang,
,}ei den Perigonzipieln herrscht dasselbe Verhallniss. Die Kapsel ist

na( ' 1 Janka hart (also wie bei C. Kochii), nicht zusauunemiruekbar
Und schwaintnig wie jene des C\ aulumnale.

Die nachstvervvandte Art scheint C. parnassicum Sart. Orph.
un" Heldr.! zu sein; dieses ist aber grossknollig and tiberhaupt
r°bust, die Schalen sind braun und viel diinner wenn audi iminer
ttoeh weit kriiftiger, als bei den anderen nahe stehenden Arten,
**dlich hat es auch anders geformte Blatter. Die anderen Verwandten

^
il hakenformigern Griffel und einfarbigem Perigon haben papier-

"Unne, rotlilicli-braune Schalen, jene der armbliithigen, C. longifolium

I

astg\ ragen iiberdiess nur wenig iiber den Knollen hinaut, alio
1,ai^n anders gestaltete Blatter; C. Kochii Pari, ist auch noch zarter;
frpssea Griffel sind wenig kiirzer ais die Perigonzipfel, die Blatter
8*i stark wellig, am Bodeii ausgebreitet, lassen also die elliptisehen
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Kapseln unverhiillt . — C. Bivonae Juss., unter welchem Nainen

Studniozka die Pflanze eingesendet hatte, ist ganz und gar verschieden

und gehort ebenfalls zu den schachbrettartig gezeichneten Ver-

wandten.

Ich widme die hier beschriebene Art meinem hochgeehrten

Freunde Viktor von Janka in Budapest, dem griindlichen Kenner

dieser Gattung , welchem auch das Verdienst zufallt , die Ver-

schiedenheit dieser , meines Wissens bisher noch unbeschriebenen

Art von C. Bivonae zuerst naehgewiesen zu haben.

Sehliesslich mochte ich betreff des C. longifolium Castagne

(= C. arenarium Gr. God. non W. K.) und C. Kochii Pari. (=
C. arenarium Koch, non W. K.) deren Unterschiede mir friiher

zweifelhaft waren, bemerken, dass beide nach franziisisehen Exem-

plaren , welche ich jetzt vergleiclien kann, wold verschieden sind.

C. longifolium hat namlich sehr kurze, den Knollen wenig iiber-

ragende Schalen (fast bis zur halben Perigonrohre vorgezogene,

wie C. Kochii), die Blatter sind aufreclit lineal, schwach wellig,

an der Spitze abgerundet (nicht ausgebreitet, lanzettformig spitz, stark

wellig) die Griffel ragen nur wenig iiber die Antheren hinaus (er-

reichen also nicht beinahe die Lange der Perigonzipfel) ; die Kapsel

ist aus abgerundetem Grunde elliptisch (nicht beiderseits spitz);

iiberhaupt ist C. longifolium nur 2-3blattrig und 1— 3bltithig, G*

Kochii dagegen mehrblatlrig niehrbluthig.

Pola, am 1. Oktober 1877.

Zur Verbreitung der Veronica grandis Fisch.

Von J. A. Knapp.

Von F. E. L. Fischer zuerst benannt und von Curt Sprengel

im Jahre 1821 beschrieben, wurde Veronica grandis scbon ein JaW

spiiter von J. A. Schultes (Syst. veg. Mant. L 101) in die Nahe von

V. ruthenica R. et Sch. (= V. maritima L.?) gebracht, wahrena

H. G. L. Reichenbach in derselben nur eine Varietat der V. crenn-

lata G. F. Hoffrn. (Phytogr. BL 1805, p. 95—98, tab. E. f. 3 = £
spuriaXspicata?) erblirkte. N. Turczaninow erkannte wieder flie

Fischer'sche Pflanze und stand anfangs fur das Artenrecht derselftei

ein (Bull, de la soc. des nat. de Moscou 1838, p. 98 n. 870) um sie

spiiter fur eine Var. der V. longifolia zu erklaren (Ebendas. l^ 1

p. 312—13). Georg Bentham, der beriihmte Monograph der Scropnu-

lariaceen, rehabilitirte auf Grund gesehener Originalexemplare
vo

Fischer und Turczaninow die V. grandis (DC Prodr. X. 465), *»*£
rend Ledebour weiter ging und sie mit F. longifolia einfach zusam-

menwarf (Fl. ross. III. i. 232—233)- Nachdem Ledebours Flora ross-
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for die incision sptiteren Botaniker Russlands den Ausschlag gab
verscliwand selbstverstandlich V. grandis aus der diessbeziigliclien
Literatur ganzlieh, und nur C. J. Maximowicz gebiihrt das Verdienst
unsere Pflanze wieder zur Geltung gebracht zu haben (Prim Fl'
amur. 206—207).

So slanden die Dinge bis vor einem Jahre. Urn diese Zeit war
ich gerade im hiesigen k. k. botan. Hofkabinetc, als der k. k. Re-
gierungsrath und Prof. Herr Dr. Eduard Fenzl melirere im hiesigen
but. Garten kultivirte Pflanzen einer Revision unterzog. Mich inter-
essirten insbesondere einige ungarische, natnentlich Allium ammo-
phihm Heuff. et A. albidum Fiseh., lelzleres scbon zn Ende der
Funfzigerjahre von Sr. Exc. Herrn Dr. L. Haynald urn Karlsburg
(Siebenbiirgen) gesammelt und lebend eingeschiekt, sowie V. Bacho-
fenii Heuff. Unter den iiberdiess vorliegenden Veronica-Avlcn fiel
mir wegen ihrer Identitat mit der Heuffel'sclien Pllanze V. grandis
Fisch. auf. Aus den Gartenkatalogen erfulir ich alsbald, dass V. grandis
sehon vor einem halben Jahrhunderte in die botan. Garten gelangle,
wahrend V. Bachofenii erst gegen Ende der Dreissigerjahre iliren
Wog dahin nahm. Ich verfolgle die Sache weiter und kann auf Grund
enigesehener Originalexemplare von Turczaninow (aus Dahurien) und
HeuflFel die Identitat beider Pttanzen bestiitigen.

V. Bachofenii wurde von Heuffel im Jahre 1835 zuerst be-
schrieben und drei Jahre spater von Bluff, Nees ab Esenbeck und
ocoaner nach V. longifolia gesetzt (Comp. Fl. Germ. II, 745). Urn
eselbe Zeit vvird sie auch von A. Roehel als auf der Pojana iferului

^orkommend angegeben (Reise in das Banat 13). Im letztgenannlen
»erke findet sich auf p. 87 noch nachfolgende Bemerkung: „Eandem

-pecieni e Livonia nomine V. scrophulariaefoliae possidet amicissimus
ess. — i n liueris." Diese im ersten Augenblicke impoiiirende JVoliz

^erliert an Glaubwiirdigkeit, wenn man sich uberzeugt hat, dass
esser in der Bearbeitnng der Veronica-Arten Podoliens, Volhyniens

etc
- nicht besonders gliicklich gewesen. Der Gedanke an eine Ver-

*echslung lag somit viel zu nahe, urn denselben nicht zu verlblgen.
the Florenwerke iiber Livland konnten schon darum keine Anhalts-
punkle bjeten, weil die betreffenden nach Koch's Synopsis zugestulzt,
U

?ih

<lie JMesmaUgen Autoren mil Gewalt Alles in den Rahmen der-

jjf'Ben hineinzuzwangen bemiiht waren. Zum Gliicke fand sich im
jlerbar Pittoni eine Pllanze, die einigermassen an V. Bachofenii er-

|

nn

J

1

't. Es ist diess V. longifolia a. obcordala Wallr., von Wolfgang
" Uliauen gesammelt, auf die auch die AVallroth'sche Beschreibimg

^
c|iedulae criticae 1822 p. 8) passt, und die von der norddeutschen

^".
,,|;e bis in das Innere von Russland vordringt. Bentliam, der keine

^gmalc.xomplare der V. Bachofenii gesehen, zieht Heselbe mit einem
yagezeichen zu V. longifolia p. puberula, offcnbar darum, weil
«<MifIe| seine Pflmize mit V. media MB. (Taur. <aucas. III. 8 = V.
ma>'ttima L.) und V. spicata Urticae folio Amman (Stirp. rar. 26)
*ergteicht, wahrend selbe bei Maly (En. pi. ph. imp. austr. univ. 201)
Zvvischen V. longifolia und V. spicata stoat Erst Grisehach und
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Schenk (Wiegmann's Arch. f. Naturgesch. 1852 p. 323—324) wiesen

auf die Verwand tschaft der V. Bachofenii mit V. foliosa W. K., einer

von V. spuria L. wenig verschiedenen Pflanze hin, und zogen auf

Grund gesehener Originalexernplare V. media Baumg. (Transs. I, 17)

hieher, doch widerspricht dem die Beschreibung bei Baumgarten,

die daselbst angegebenen Merkmale passen eher auf die gleichnamige

Pflanze Schrader's. Nymann zielit V. Bachofenii einfaeh zu V. spuria

L. (Syll. fl. eur. 123), wahrend es fast selbstverstandlich isl, dass

Schur selbe in drei Varietiiten: a. angustifolia, b. latifolia = forma

legitima und c. biserrata spaltete (Sert. Fl. transs. p. 55, Enum. pi.

Transs. 497). Neilr. erganzte noch einigermassen die Beschreibung der-

selben und erkliirte sie fur eine Var. der V. spuria, was Bentham

schon seiner Zeit gleichfalls flir V. grandis that, indem er diese jener

voranstellte, wahrend Maximowicz Uebergangsformen zwischen beiden

konslatirte.

Nachfolgend noch die Synonymik und Verbreitung der Vero-

nica grandis.

Veronica grandis F. E. L. Fischer ex Curt Sprengel neue Entdeckun-

gen II. (1821) 122—123, Turczaninow Bullet, de la soc. de

nat. de Moscou XI. (1838) 98, n. 870, G. Bentham in DC.

Prodr. X. (1846), 465, C. J. Maximowicz Prim. Fl. Amur. (1859)

206-207.
— crenulata c. grandis H. G. L. Reichenbach Fl. germ. (1830

1832) 371.

Bachofenii J. Heuffel Flora XVIII, 1 (1835), 253; Oe. B. W.

VII (1857) 223, Verb, der zoolog.-bot. Gesellsch. VIII. (1858)

170, Bluff, Nees et Scliauer Comp. Fl. Germ. II. (1838) 745,

A. Rochel Reise in das Banat (1838), 13, J. Maly Enum. plan'-

imp. austr. univ. (1848) 201, A. Grisebach et A. Schenk Arch.

fiir Naturgesch. XVIII. i (1852), Schur Verhandl. und Mitth. des

siebenb. Ver. fiir Naturwiss. IV. (1853), 96. Sertum Fl. Transs.

(1853), 55, n. 2086; En. pi. Transs. (1866), 497, M. Fuss Her-

mannst. Progr. (1854) 5; Verb, und Mitth. d. siebenb. Ver. tur

Naturwiss. XII. (1862) 146 und Fl. Transs. exc. (1866), 470,

C. T. Nymann Syll. Fl. eur. (1854—1855), 123; J. J- Andrae

Bot. Ztg. XIII. (1855) 740, A. Neilreich Nachtr. zu Malys im-

plant, phan. imp. austr. un. (1861) 175, Aufz. der in Ung. ,,nU

Slav, bisher beob. Gepfiisspfl. (1866) 188
95; G. H. Reichenbach Ic. XIX. (1862) 45, nuz*nn»**j "-ej.
ed. nov. kezik (1872) 211, Anton Kerner Oe. B. Z. XXIV. (18

21 , Lojka, t. Tauscher Oe. B. Z. XXIII (1873), 323.
media Baumg. Exs. t. Griseb. et Schenk 1. c. (non quoad descr.

in Transs. I. 17) et Peter Sigerus Exs. t. Fuss Verhandl. una

Mitth. des siebenbiirg. Ver. fur Naturwiss. XIII. (1862) 1*>»

non Schrad.

longifolia /?. Turczaninow Bullet, de la soc. de nat. de Moscou

XXIV. (1851) 312-313.

Aufz. der in Ung. u"u

(Diagn. etc.) und (18o/J

5, Hazslinszky Magyar"'
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Veronica Koenitzeri Hort. et V. grandis SchMcb. (redius Fisdi )
sec. H. L. Rchb. 1. c. (1862) 45.

Ic. H. L. Rchb. L e. (1862) t. 90, Josoplms Lerchenfeld <Ie
Raditschnigg (nat. 1753, f 1812) Icon, plant, transs. ab anno
1790, usque ad annum 1794 delineat. ac ined. t. 81 tesf Schur
Verlr. unci Mitfh. etc. IV (1853) 96.

Exsicc. Heuffel et Wierzbicki Plant, rar. Huno-. et Transs
fasc. VI. (n. v.), M. Fuss Herb. norm. Fl. Transs. Cent. I. n. 55
(n. v.), C. Baenitz Herb. eur. n. 1983 (1. J. Barth).

Verbreitung.

Auf Felsen, an felsigen Abhiingen, insbesondere gern an den
Lehnen, welche das Rinnsal der Bergbiiche begleiten. Aof Glimmer-
sehiefer, Kalk, Sandstein und Sienit der unteren Brrgregion.

Nach A. Kerner (I. c.) 330—650 Meter. Juli und August.
Ungarn. Im Bihariagebirge in der Umgebung von Petrosa sehr himfig

(Kerner 1. c. et exsicc), namentlich durch das ganze Poienathal
bis hinter die Schmelze am Fusse des Bohodei, im Pulsathale
von der Felsenenge hinter dem Dorfe Petrosa bis zur Vereini-
gung des Pulsa- und Galbinathales und sudlich entlang dem
Bache, welcher von der Tartaroea gegen Kiskoh herabfliesst

A. Kerner (1. c).
Ban at. Selten urn die Herkulesbiider (Heuff. Flora XVIII, 1, 254),

doch (ibergebt Heuffel spater (Verhandl. der zoolog.-botan. Ges.
VIII. 170) diese Angabe mit Stillschweigen, auf der Pojana Me-
rului (Rochel Reise i. d. Banat, 13), bei Rusberg (Griseb. et

Scbenk 1. c.).

Siebenburgen*). Bei Varhely (Hazslinszky iMatem. es termeszett.

kozl. X. 19), auf der Tziema (richtiger Tiema) zwischen Szu-
szeny und Klopotiva (Rochel Exs. et in H. L. Rchb. 1. c, HeufF.

1. c. et in Verhandl. der zoolog.-botan. Ges. VIII. 170 et Exs.),

im Riusor-Thale (Haynald et Lojka Exs.), am Fusse des Relyezat

(Heuff. Flora XVIII. 1 254 et Exs. , Th. Kotschy Exs., Hazs-
linszky 1. c.) im westlichen Theile, im siidlichen in dem Szur-

duk-Passe sudlich von Petrozseny (Kn.), bei Riusadului (Fuss

Hermannst, Progr. 5), im Zoodthale (Schur Exs.), bei Gurariu

(Schur Exs. et Fuss t. Griseb. et Schenk 1. c.) und Zood (G. A.

Kayser Exs., Fuss Hermannst. Progr. 5), bei Falkenstein (Schur

Exs. et Fuss Transs. 476), Hermannstadt (Kotschy et Fuss Exs.)

am Ufer des Zibintlusses (Schur Enum. 497), Talmalsch (Schur

Exs.), am Rothenthunnpass (Andrae Bot. Ztg. XIII. 740 et Exs.

Fuss Hermannst. Progr. 5), Reps (Baumg. I. c), Leiden (Baumg.
I. c. et Joseph Barth in C. Baenitz Herb. eur. n. 1983) und im
Arpascher Gebirge (Schur En. 497).

*) J. v. Csato's etwaige Angaben im Jahrb. d. siebenb. Museal-Vereines
und in den Arbeiten der Vers, der ungar. Aerzte und Naturf. konnte ic h
weil hier fehlend, nicht benutzen.
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Rum anion. Hart an dcr siebeubiirgisehen Grenze bei Kalinestie an
der Alula (Fuss t. Griseb. et Schenk 1. c). Von Dr. Brandza mit

der stereotypen Bezeichnung „Herb. Fl. Rom." Nr. 922 in Pracht-

exemplaren gesammelt.
Galizien und Bukowina. In den Ostkarpaten beider Lander mit

Bestimmtbeit nicht nachgewiesen. Wahrend seines letzten Auf-

% enl hallos in Wien theilte mir Baron Alexander Mustazza mit,

er habe in der Bukowina, wenn icb mich recht erinnere, in der

Gegend von Solka, an felsigen Orten eine Veronica gefunden,

die mir nach dessen miindlichen Mittheilungen hielier zu ge-
lioren scheint. Leider starb er bald darauf (1870), wesshalb ich

die versprochenen Exemplare auch nicht erhielt.

Sibirien. Im Gouv. Irkutsk, dem grosseren Theile des ehemaligen
Daurien (Dahuria, Davuria) bei der Kreisstadt Nertscbinsk (Fi-

scher ex Bentbarn I. c).
Am inlander: Am unteren Amur: an Felsen und steinigen Abhan-

gen bei Pyreerga. Am Sildl. Amur: Dyrrki, an sonnigen felsigen

Abhangen (Maximowicz 1. c). Auf Inseln bei Kyrmu-Chonko un-

weit Ouni; bei Gaidje (Maak t. Maximowicz 1. c); drei Tagreisen

oberhalb Ssungari-Miindung, auf Prairieen. Am Ussuri: auf Felsen

bei Aua (Maximowicz I. c).

Wilfold

Wien, September 1877.

Knautiu negiecta.
Von Meurer.

In unseren norddeutschen Floren werden zvvei Knautien auf-

gefiihrt, namlich K. arcensis Coult. und K. silvatica Dub. — Bei

beiden wird besonders hervorgehoben, dass ihr Stengel driisenlos

sei. — Koch (Sinops.) besehreibt ausserdem nocli zwei Knautien mit

oberwarls driisigem Stengel, narnlich K. longifolia und K. anensis
var. glandulifera. Erstore:

(„t'oliis elongato-lanceolatis integerrimis vel obsolete denti-

culatis acuminatis indivisis , caule pilis brevibus velutino vel

basi glabro apicetn versus pilis brevibus glandulit'eris subvi-

seido longioribusque hispido pp")
soil in der Schweiz, Tirol, Kiirnlen und Oesterreich: letztere:

(rJolia omnia pinnata glabra vel margine tantum ciliata,

caulis superne caneseens simulque pilis longioribus simplieibus

et brevioribus glandulit'eris obsessus.")
m Krain vorkommen.

lm Spatsomuier d. J. beobachtete ich urn Rudolstadt Knautien,
deren Stengel besonders oberwarts flaumig bis filzig und von hmgen
Haaren oder vielmehr Borsten steifhaarig, dabei aber von der Spitzo
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bis zur Halfte, nicht selten noch welter abwiirts mil Driisen mehr
Oder weniger dicht besetzt sind. Am Kelchsaum bemerkt man un«I
zwar auch an Pflanzen, deren Stengel sparlicher driisentragend er-
scheinen, stets kleine Driischen. In der Reoel ist der untere Tbeil
der Pflanze von zwiebeligen Haaren steiiliaarig und zolli-. ehvas
sellener ist der ganze Stengel bis zur Spitze mit slarken Zwiebel-
haaren oder Borsten versehen. Auch die Blatter sind oben und
unten mit einfachen und Zwiebelhaaren bestreut und am Rande von
kurzen und langen Haaren wimperig. Nicht elwa nur an einer be-
stimmtenForm, vvelehe man einerderbeidenziemlichallgemein angenorn-
menen Knautienarten als Varietiit zulheilen kiinnte, tritt der drOsige
Stengel auf, sondern an verschiedenen Formen mtigen sich dieselben
mehr der Knautia silvatica, mit sammtliehen ungetheilten, lanzeti-
lichen elliptisehen, odor der K. arvensis mit zum Theil ungetheilten,
zum Theil fiederspaltigen Blattern zuneigen; mi>gen die Blatler sehr
lang oder sehr kurz sein pp. Kommen driisentragende und iwiebel-
artige Stengel vor und zwar sind dergleichen Pflanzen, so vveit ioli

sie in der vorgeruckten Jahreszeit beobachten konnte, wenigstens
jelzt im Spatjahr um Rudolstadt die vorherrschenden, wahrend die
driisenlosen fast nur die Ausnahrnen bilden.

Sehon aus diesen vvenigen Bernerkungen lasst sich entnehmen,
dass die von inir gefundenen Pflanzen weder mit der K. longifolia
noch mit K. arvensis var. glandulifera, wie diese Koch beschreibt,

tibereinstirnmen, sondern in wesentlichen Punkten abweichen, der

Standortsverhaltnisse gar nicht zu gedenken.
Ich habe in den wenigen floristischen Werken, welclie mir zu

Gebote stehen, keinen Nachweis dariiber Gnden konnen, dass diese

Knautie friiher bereits gefunden, beschrieben und mit einem beson-
deren Namen aufgestellt worden sei. Ich nehme vorlaufig an, dass
sie anderwarts, wie auch hier, bisher ubersehen worden und in die-

ser Voraussetzung nenne ich sie Knautia neglecta.

Rudolstadt, 8. Oktober 1877.

-XX-

Nochmals Melilotus macrorrhizus \V. Kit.

Yon Dr. Lad. Celakovsk£.

In den Nummern 7—9 des heurigen Jahrgangs der Oest. Bot.

Zeitschr. hat sich Herr P. Menyharth If. S. J. in seinem Aufsalze
(| ber die Waldstein-Kitaiberschen Melilotus-Arten gegen meine in

dieser Zeitschrift 1870, S. 50 und 1877, S. 77 ausgesprochenen An-
sichten iiber diese Arten und ihre Nomenklatur mit bemerkbarer
SchrolFheit gewendet, deren Grunde leicht zu verstehen sind. Einmal
handelt es sich hiebei darum, einige geiingere Pflanzenformen vor
^em Zusammenziehen in eine Art, oder, wie die Anhanger eines
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engeren und engsten Artbegriffs missbilligend zu sagen pflegen, vor

dem „Konfundiren" zu bewahren. Dann aber sind, wie aus melirereu

Stellcn des Menyharth'schen Elaborals zu entnehmen ist, auch per-

sonliche Empfindlichkeiten mit im Spiele, die ich mit meiner letzleu

Notiz fiber Melilotus gereizt zu haben scheine. Namentlich soil ich

das Vergehen begangen haben, dass ich H. P. Menyharth's mir brief-

lich gemachte Mittheilung, ohne ihn zu nennen, veroffentlieht babe.

Er glaubt namlich, wie das aus S. 233 zu versteben ist, dass ick

mir meine von der ersten Mittheilung vom J. 1870 theilweise ab-

weiehende Ansicht erst in Folge seiner Entdeckung, dass unter den

Waldstein'schen Exemplaren von ^Melilotus macrorrhims" auch em

Fragment des M. allissimus sich befindet, gebildet babe. Die Sache

verbaU sich aber ganz anders. Mein Manuskript babe ich bereits

im Dezember vorigen Jahres , wie mir die Redaktion bestatigen

wird*), eingeschickt, der Brief Menyharth's an mich ist aber vom

27* Jaimer d. J. Es ist also unmoglieh, dass ich in Betreff meiner

Ansichten in dem zweiten Artikel iiber Melilotus dem genannten

Herrn etvvas verdanke. Nur die kurze Bemerkung unter dem Strict

ist spater in den Korrekturbogen eingeschoben, weil mir der Urn-

stand, auf den mich H. Menyliarth mitllerweile aufmerksam gemacht

hatte, als Bestaligung meiner unabhangig hievon gewonnenen Aut-

fassung, dass 31. macrorrhizus eine Mischarl sein mochte, bemerkens-

wertli erschien. Aber auch dort babe ich keine „Angaben tt H. Meny-

harth's als meine Waare, sondern nur die blosse im Waldstein'schen

Herbarium vorhandene That sache mitgetheilt. Es ist aber begreif-

lich, warum ich in einer in der Korrektur angebraehten und daher

moglichst knappen Notiz mich nur auf die Thatsache beschrankte,

umsomehr, da ich damals schon wusste, dass der Genannte eine Ar-

beit ttber dasselbe Thema vorhabe und weitere Mittheilungen machen

wiirde. Da mich der genannte Aufsatz niclit uberzeugt hat, dass ich

mit moinen Ansichten so arg im Unrecht sei, als dort zu zeigen

versucht wird, so muss ich mich schon der Milhe einer ausfiihrUehen^

Antwort unterziehen.

In dem ganzen Streite muss zweierlei auseinandergehalten

werden: 1. die Frage, was Waldstein und Kitaibel unter Trifoli**

macrorrhizum verstanden haben, und 2- die andere Frage, wie sich

diese Pflanzenform zu dem Trif palustre derselben Autoren und W
dem M. altissimus Thuill. verhalt.

1. Herr P. Menyliarth hat gehofft, ich wiirde in Folge seiner

brieflichen Mittheilung meine Ansicht zurucknehmen, ich sei jedocn

im Ganzen bei meinen Ansichten geblieben. Ich babe mimlich zuletzt

die Ansicht aufgestellt, das Trif. macrorrhhum W. Kit. sei keine

reine Art, sondern aus If. altissimus und der schon friiher bespro-

chenen schmalhlattrigen Varietat des )L dentatus zusammengesetzt,
in ahnlicher Weise, wie z. B. die Fumaria prehensilis Kit aus &
officinalis und F. rostellata. Widerspricht dem etwa das Fragment

*) Was hiemit bestattet wird. Die Red.
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des M. alUssimvs im WaldsteinVhen Herbarium? Keineswegs, son-
dern es best atigt diese Auffassung geradezu. Aber Herr Menylmrfh
meint, weil die Etiquette die Handschrift des Grafen Waldstein und
nicht Kitaibel's tragi, so brauche nichl bewiesen zu warden, dass
man sich auf die Exemplare des Waldstein'sehen Herbars nicht he-
infen kann. Diese Ansicht scheint mir sehr uitgerechl gegen den
Grafen Waldstein zu sein. Weiiu lucfa Kitaibel an den Plantae Hun-
gariae rariores der Hauptantheil zukommt, so hat doch Graf Wald-
stein nicht etwa bloss seinen Namen zum Titel hergegeben. Dass er
sich mit den Pflanzen des beruhmten Werkes selbst inch eifrig be-
scluiftigt und somit auch ein entsprechendes Verstiindniss derselben
besessen hat, beweist sein Herbarium, worin sich fast alle in dem
Werke abgebildeten Pflanzen befinden, die nicht bloss mit einfachen
Etiquetten, sondern meist mit den im Werke selbst publizirten Be-
schreibungen, von Waldstein's eigener Hand geschrieben (auf eige-
nen in die Biigen gelegten Quarlbliittern) versehen sind. Gewiss war
auch Waldstein mit Kitaibel in steter Verbindung und Wechselver-
kehr. Das Trif. palustre z. B. hat in Waldstein's Herbar die Scheda
Trif. Melilotus banatica Nov. spec, ex Banatu, woraus ersichtlieh,

dass Waldstein die Pflanze noch vor dem Erscheinen des \s erkes
besass und entweder selbst gesammelt und vorlaufig benannt hatte

oder von Kitaibel mit dem vorlaufigen, spater geiinderfen Namen er-
halten hatte. Ich denke daher, dass kein verniinfliger Grund vnrliegf,

das Waldstein'sche Herbar so einfach abzuweisen, wie es H. Meny-
harth verlangt.

Trotzdem bin ich weit da von entfernt, in erster Reihe das Her-
bar eines Autors als vollgiltigen Beweis bei der Interpretation einer

fraglichen Spezies gelten zu lassen. Es gibt Falle, in denen das Herbar
der Definition, den Synonymen und zitirten Abbildungen eines aileron

Autors (z. B. Linnes selber) widersprirht, und andere, wo im Her-
bar des namliehen Autors 2 verschiedene Pflanzen unter derselben

Benennung liegen. Dann ist zu eruiren, ob eine einfache Irrung oder
eine kumulative Spezies des Autors vorliegt. und es \ ersteht sich. dass

dann den publizirten Textangaben und Abbildungen die Entscheidung

zukommt.

Wie steht es nun urn die Beschreibungen und Abbildungen des

Waldstein-Kitaibersehen Werkes? Beweisen sie wirklich, dass die

Autoren unter Trif. dentafum und T. marrorrhiium bestimmt und
n»ch jetziger Kenntniss der Arten richtig begrenzte Arten verstanden

haben, so dass es unmoglich ware, dass sic^ eben den Beschreibungen

zufolge zwei verschiedene Formen verwechselt hutten? Herr Meny-
harth verwirft die Mdglichkeit, weil aus Kitaibefs Darstellungsweise

zu ersehen ist, dass er eine Verwechslung des M. macrorrhhus mit

# dentatus nicht einmal befiirchtete. Dieses Argument ist logisch un-

zutreffend, so lan^e nicht festsfeht, dass Kitaibel mit M. dentatus

den richtigen Begriff verband. Was ist Trif. dentatum W.Kit.? Die

Diagnose enthalt das Merkmal leguminibus 2spermis, und auch in

der weiteren Beschreibung wird ohne alle Einsehrankung wiederholt,
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dass die Hiilse stumpf und zweisamig ist. Der Stengel wird als auf-

recht und fest, die Blatter als lanzettlich und breit (folia lanceolata

saepe quadruplo longiora quam lata)', die Nebenblatter als profunde

3_5 partito-dentatae beschrieben. Die Abbildung auf Taf. 42 ent-

spricht ganz dieser Besehreibung, und ebenso beschaffen sind mehrere

Exemplare des Sternbergscben Herbars, die laut Sternberg's Beiner-

kung aus dem Waldstein'schen Herbar und aus Ungarn stammen.

Auf die Samenzahl in der Hiilse haben Waldstein und Kitaibel, was

audi Menyharth betont, ein grosses Gewicht gelegt oder vielmehr

dieselbe filr spezifisch konstant gehalten. So gaben sie auch fur Trif.

macrorrhimm und T.palustre lediglieb einsamige Hulsen an. Menyharth

berii Iitet, dass Kitaibel zu einem als Mel. officinalis bestimmt erhal-

tenen Jf. macrorrhims ein Fragezeiehen mit der Bemerkung: sed

legumina monosperma beigesetzt babe 1
). Also die Samenzahl

gait mehr als alles Andere.

Gesetzt nun, Kitaibel oder audi Waldstein hatte spater jene

Varietal des Trif. dentatum (/?. angustifolium) gefunden, die von

der in dem ungarischen Florenwerke beschriebenen Pflanze habituell

stark abweicht, die meist einsamige Hiilsen, dabei schmale, nicht so

scharf ges<igte Blatter (mit deren Form die Abbildung des Trif mar

crorrhhum W. Kit. besser als mit der Blattform des M. altissimus

harmonirt, wie noeh gezeigt werden soli) und schwaeh gezahnte (nm'

mit 1—2 kleineren Seitenzahnen versebene) Nebenblatter, sovvie audi

aufsteigende Stengel besass (auf die Riehtung des Stengels hielt Kit

ebenfalls viel, da er danach audi T. palusfre und T. macrorrhm™
besonders unterschied), also alles Merkmale des T. macrorrhmm,

nicht des T. dentatum der Besehreibung und Abbildung: was musste

geschehen? Entweder musste die Unbestandigkeit der Samenzahl an-

erkannt und iiberbaupt die Besehreibung des Trif. dentatum go**"

dert, d. i. erweitert werden, oder musste die genannte Varietat &K

besondere neue Art aufgefuhrt werden, oder endlich musste dies*'

Varietat mit T. macrorrhizum = altissimum zusammengethan werden.

Nun befindet sich die genannte Varietat wirklich in Waldstein's Her-

barium als Trif. macrorrhizum (sie besitzt audi die im Bogen ge-

kriimmten, also jedenfalls aufsleigenden Stengel und die einsamigen

Hulsen der Kitaibel'gchen Diagnose), von den zwei anderen Alterna-

tiven ist aber nichts geschehen Das spricht also deutlich daiiir, dass

der Befund des Waldstein'scben Herbars nicht auf einem rein zu-

falligen lrrthum berulit.

Was nun das von H. Menyharth so sehr hervorgehobene, von nm

friiber ubersehene oder vielleicht als zufallige Beimengung betrachtete

und daher nicht beachtete 2
) bliilhenlose Stengel fragment im \>aW-

*) Wie aus Kitaibel's Vergleichung des Trif. macrorrhizum und des

dentatum mit M. officinalis zu ersehen ist, schreibt er namlich dem echtcn -
•

officinalis Desv. durchaus 2samige Hulsen zu. Freilich ist das wenig tretlen ,

deim die Art hat meist einsamige, seltener zweisamige Fruchte. j
2
) Das Fragment hat 3 Blatter, aber keine Spur von Bluthen, w&iu^

das Trif dentatum var. desselben Bosons in zwei reicbiicfa bluthentragencie.
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stwrTschen Hcrbar betrifft, so cohort es allrrdings zu M. altissinms

Tlmill. Allein nach H. Menyhartli isl die Art Thuillier's von dem
„editena Trif. macrorrhizum versehieden (was wir im tweitcn Ab-
satz niiher priifen wollen); somit gabe es audi da oinen Irrtlmtn im
Waldslein'schen Herbarium? Weil Kitaibel einmal einen „echtesten*

M altissimvs als M. rulgaris oder audi als M. officinalis bestimntt

"bat, so scbliesst P. Menyharlh, dass ihn Kitaibel fur versehieden von

seinein M. macrorrhizvs gchalten babe. Da aber M. officinalis unbe-
stritten von M. altissimus zehnmal mehr versehieden isl, als dieser

von M. macrorrhizus Menyb., so hat Kitaibel die Pflanze oflenhar

sebr fliiehtig untersuclil; ein soldier Bestimmungsfehler berechtigl

aber zn keinen Folgerungen. Ieh glauhe daher, dass jenes Fragment

ganz riehtig ist und leicht von Kitaibel selbst herriihren kdfinte.

Hier soil gleidi noeh eine AufMiirung ihren Platz finden, die rnein

Hr. Opponent hoffentlicb mit Vergniigen aufnebnien wird, nachdem ilim

so viele meiner friiheren Aeusserungen missfallen haben. Er plagt

sicb niimlich auf drei ganzen Seiten da mit ab, zu eruiren, was wohl

der Ausdruck legumen nudum bei alien 3 Waldstein-Kilaiberschen

Arten bedeute, und gelangt zu deiu Resultale: Das Epithelon mulus

bedeute entweder gar niclits oder vielleicht das Feblen von Emer-

genzen an den Hiilsen, also soviet wie laevis. Dodi isl derselbe

nicbt allzu sicher, dass es niebl am Ende doch soviel wie glaher

bedeute, denn er meint, dass, sobald M. palmier und M. macror-

rhizus mit ganz kahlen Hiilsen aufgefunden werdeft (!), die mit be-

haarten jenen mit kahlen Hiilsen weichen miissen, vorausgcsetzt,

dass dann audi die vorhandenen Kitaibel'schen Originalexemplare

als falsch erwiesen werden (!). Das sind indess ganz grundlose Sup-

positionen und Befurehtungen, denn nudus bedeutet bier allerdings

nicbt kahl, freilich aber audi nidit glatt, and nodi weniger be-

deutet es gar nichts. Man Kann dodi nidit annehmen, dass ein Wort,

welches aus der ganzen langen Beschreibung herausgehoben und in

die aus den (nach Ansicht der Autoren) wichtigsten Merkmalen zu-

samrnengesetzte Definition aufgenoinmen wurde, gar nichts bedeute.

Glatt bedeutet es ebent'alls nicbt, denn erstlieh sind die Hiilsen run-

zelig, zvveitens aber diirfte Kitaibel von Emergenzen bei auslandi-

schen Arten wohl keine Kenntniss und am wenigsten das Bedurtniss

geliabt haben, eine solche Negation in die Definition unganscher

Pflanzen autzunehmen. Aber legumen nudum bedeutet luer in den

von Bischofl* verzeichnctcn korrekten Sinne die vom Kelch und
der Korolle nicbt verliiillte Hiilse. Man darf ja nuht vergessen,

dass die jlfe/t7ofi«-Arten bei Waldstein und Kitaibel ebenso wie bei

Linne zur Gattung Trifolivm gehoren, was freilich Diejemgen zu

v«~ r „,i._- j:., ;™.v^, rra,^ iinfrpnan HI. dentat US W. Kit. etc.

Stengeltbeiien vorlieet. Ausserdem ist das T. .nacrorrhi»

u

» des Sternberg schen

Herbars (von Waldstein herruhrend) ebenfells M. dentatus var. Wenn man
mm nicht beide Pdanzen gelten la'sst, so muss freilich M. altissimus als zutallige

Beimensung des Waldstein'schen Herbars erschemen.
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sehreiben. Die Autoren der Plant. Hungariae schliessen sich in iliren

Diagnosen an Linne's Spec, plant, an und acceptiren fur Linne'sche

Arlen einfach dessen Definitionen. Linne theilt aber die Gattung Tri-

folium zunachst in 1. Meliloti leguminibus nudis und 2. Lotoidea

leguminibus tectis ab und wiederholt auch fur die einzelnen Meli-

lotus-Arten den Ausdruck leguminibus nudis. Nun ist ja das ein

Gattungscharakter von Melilotus, dass die Hulse vom Keleh und der

abfalligen Korolle nieht bedeckt ist, wahrend bei den anderen Linne'-

schen Sektionen von Trifohum die Hulse von Keleh und Korolle

verhullt wird.

P. Menyharth ventilirt sodann die sehr berecbtigte Frage, wie

es komme, dass Waldstein und Kitaibel fiber die Behaarung der

Frurht des Mel. paluster und Mel. macrorrhiws nichts angegeben

haben. Der Vermuthung, dass sie die Haare ubersehen batten, kiinne

man die Genauigkeit dieser Autoren entgegenstellen und besonders

den Umstand, dass sie sogar die feine Behaarung des Stengels, der

Blattstiele, Blirthenstiele, Deekblatter und Kelche hervorgehoben haben.

Wie batten sie also an den Hiilscn die langen Haare nicht bemerkt?

Wenn sie aber die Behaarung der Hulsen nicht ubersehen hatten, so

hatten sie nicht nur nicht eine gegentheilige Angabe maclien diirten

(was sie zwar nicht thaten, da Legumen nudum nicht glabrum be-

deutet), sondern sie hatten sie geradezu angeben miissen.

Vergleicht doch Kitaibel sowohl M. paluster als M. macrorrhims mit

M. officinalis und gibt dabei manche nicht sehr charakteristische

Unterschiede an, wie hiitte er die so auszeiehnende Behaarung der

ersteren nicht erwahnen sollen?

Diese richtigen Betrachtungen fiihrt aber Menyharth nicht zurn

richtigen Ende, sondern hisst sich und Andere schliesslich hieruber un

Unklaren. Allein da die Autoren die Behaarung weder erwahnt nocli

auf der vergriisserten ! Frucht abgebildet haben, so folgt daraus, dass

sie sie trotz alledem nicht gesehen haben, und dass die Genauigkeit

der Autoren doch nicht so hoch angesehlagen werden idarf. Man

d. h. mehr Arten als nothig aufstellten, eine solche Genauigkeit zu-

schreibt, wie sie heutzutage bei den besseren Beobachtern gefordert

und gefunden wird. Obwohl Kitaibel eine Menge minutioser und un-

wichtiger Angaben marhte, so hat er doch gerade das wichti^ste

Mrrkmal ubersehen und ist sich auch iiber den Wertli der einzelnen

Merkmale und fiber den Urnfang der Arlen nicht klar geworden.

So ist z. B. nichts veranderlicher als die Zahl der Samen in der

Hlilse (die oft an demselben Exemplare variirt) und doch bemerkten

das Waldstein und Kitaibel nicht, indem sie immer die Zahl als kon-

stantesten Speziescharakter hervorhoben.
Es ist nun noch die Abbildung des Trif. macrorrhmim in den

Plantae Hungariae zu besprechen. Nach Menyharth soil auch diese

der Vereinigung des M. macrorrhhas mit M. dentatus widersprecke*
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Derselbe wemlet em, dass die batten Abbildungen bei WaMstein-
Kitaibel einander sehr unShnlich seien, bier die ge^allige, dort die
dunne, spmdelformige Wurzel, bier verhalmissmaasig grob, dort zier-
uch fern gesiigte BLttrhen, hier kleine, vom Aulor nicht einmal .re-
zeicbnete dort grosse, liefgezahnte Nebenblatter. Dam diese Unterschiede
beider Abbildungen da sind, babe icb nie bestreiten woilen so aber
war es nicht general. Nicht die Abbiblung des Trif. deniaium bei
vui dstein-Kitaibel war zu vergleichen, son.Iern die sclilanke, scbmal-
Wittnge Varietat des Trif. denlatum rail den >iel kleineren und
vveniger gezalmlen Nebenblattern, die von dem robuslen, in (Jen
Hantae Hungariae abgebildeten T. deniaium habiluell ebenso sebr
aoweicht, als sie dem M. altissimus veralmlicbt ist

1
).

(ScWuss folgt.)

S a t iw r ep e n s L.

Var. Rieseana O.

Von Adolf Straehler.

Katzchen oval, kurzgestielt, Stiel bebliittert; Kapseln kurzkegel-

PffM '
i

ganZ kahl
' £eslie,t

>
zweimal so lang als die Honigdriisej

W'ffel kaum bemerkbar, Narben zweispaltig. Blatter selbst an den
jommertneben sehr klein, kaum uber 1 Centimeter im Duirhmesser,
^airundhch; die unteren ohne Spitze, abgerundet, die mittleren und
weren gegen dieselbe zi emlich tief herzformig eingeschnitten:
.

er
?
e,ls schmutzig griin, flaumig behaart, unterseits dicht seiden-

naang fiizig, Nebenblatter fehlend.

r ij

®u
:
se auffallende Varietat der repens wurde im Sommer von

•

J.
Riese auf der Feldmark des Dorfes Reutz bei Spremberg in der

j,

Ieder!ausitz in einem kleinen f

/z Meter hohen Straueh unter den
ormen der argentea Sin. leiocarpa Koch und der aurita repens

trHi
^esa

f

nmelt unc* habe ich sie **& <*em Entdecker genannt,

bt i

Se * 1 •*a ' iren ^ie Salices dorliger Gegend mit grosser Hmsielit
Ka'systematisch beobachtet hat und dessen Sammeleifer die Weiden-

fessn
Ebenso leicbthin argumentirt auch G. Reichenbach gegen meine Auf-

r
^ung, welcher er die Beschreibung der Nebenblatter bei Trif. dentatum und

^hr^
r°rrfl

fzum ent§egenstel,t - Wenn er dann sagt, dass ich Kitaibel's Be-

schef ' *n ^er ^e Stipulae gut beschrieben sind, nicht gelesen zu haben

,aa
ne

> so erwiedere ich, dass vielmehr er meinen ersten Artikel liber Mel.

das
°?rhizus nicht gelesen zu haben scheint, denn dort wiirde er lesen konn^n,

rhi~
g^rade die Kitaibel'sche Beschreibung der Stipulae des Trif. macror-

«n(|

U?)i
-
aI

.

s nicllt unvertraglieh mit den Nebenblattern des Mel dentatus var.

1,1
in

* tlf^ius darzustellen bestrebt war. Auch ist es eine grobliche Entstellung

felaif

r

-i ^rte un(* me^ne
.

r ^ort aufgestellten Ansicht, wenn Reichenbach sagt:

u v
0vskJ nuper eontendit, Trif. macrorrhizum W. K. simplex esse syno-

^
°n Trif. dentati W. K. Dagegen ist es dann leicht zu polemisiren.

eSterr botan Zeft^hrift 11. Hrft. 1377, 30
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flora der Niederlausitz eine Reihe interossanter Funde verdankt. Ich

luge hinzu, dass der Standort dieser neuen Form von Garten, aus

denen sie etwa auswandern konnte, iiber 2 Meilen entfernt ist.

Die Rieseana stelit nach ihrer Tracht der argentea Willd. nahe,

ware aber nach ihren kahlen Kapseln der leiocarpa Koch zuzusteilen;

ihre auffallend kleinen und geg-en die Spitze ziemlich tief herzformig

eingeschnitlenen mitHeren und oberen Blattchen zeichnen sich von

den iibrigen Formen der repens aus, die alio eine langliche oder

kurzere, mehr oder weniger seitwarts riickgefaltete Spitze aufzuwei-
sen haben. Nach Wiminer sind in dessen „salices europaeae* die

Blatter der repens: „brevissimo acuta aut cuspidato-apiculata, apiculo

minus magis plicato recurvo", vviihrend Koch in der Synopsis „die

rttekwarte gekrtimmte Spitze* als charakteristisches Unterscheiduni>s-

merkmai hervorhebt. Somit scheint es gerechtfertigt, diese gute Form
der repens als Varietat aufzustellen; es diirfte vielleicht gelingen,

sie noch an anderen repens - Standorten zu bcobachtcn, wean sie

Mark angehort.
rdifolia

Goerbersdorf, den 14 Oktober 1877.

-40fr^

Die Vegetations-Verhaltnisse des mittleren und ostlichen

Ungarns und angrenzenden Siebenbiirgens.

Von A. Kerner.

XCVI.

1678. Asparagus officinalis L. — Im Grande und am Rande
lichter Geholze, aber audi auf Wiesen und grasigen Pliitzen und

selbst auf wiisten Sandhugeln und felsigen sonnigen Bergen. — ha

nuttelungar. Berglande bei Gergelhaza nachst Bodony und bei Parad

in der Matra; in der Pilisgruppe bei St. Andrae, Leanyvar, P. Csaba,

aut dein Piliserberge und Sandberge bei Vonisvar, auf dem Schwaben-
berge, im Wolfstbale und auf dem Adlersberge bei Ofen. In der

blublweissenburger Niederung im Walde bei Yajta und auf feuchlen

VViesen bei Batla; sehr verbreitet im Ufergehinde der Donau bei

Gran, Nana, Csenke, Waitzen, auf der Csepelinsel und bei Kalocsa,
ebenso baufig aut der Kecskemeter Landliuhe bei P. Csi)rog, R- rV

a Sn den Grastlur011 entlang dem Rakosbacbe bei Pest sowohl ia

aer folhma- als in der SWpa-Formation, dann bei Soroksar, Albert
Honor, Gomba, Pilis, in dem Juniperus - Geholze bei P. Szallosar

nacftsi Tatar Szt. Gyorgy und auf feuehten Wiesen bei Nagy KoroS-

L i D
a

',
IOn

.

sgebiete der Theiss seltener als in den Auen der Donau
una im Bibanagebirge gar niebt beobachtet. - Trachvt, Kalk, Polo-
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nut, terl., diluv. und alluv. Sand und sandiger Lehm. Liehl insbe-
sondere lockeren, tiefgriindigen, sandigen Boden und fehlt aul' dem
sehweren Thonboden, welclier sich durdi Vcrwillerung im Schiefer-
gebirge herausgebildet hat. Wo Asp. officinalis an felsigea Stellen
vorkonunt, ist das Gestein (Kalk, Dolomit, immer derart, dass es bei
Vervvitlerung leicht zu Grus zerbroekelt und dann eine lockere, das
Wasser leicht durchlassende Bodenkrume bildet. 75—420 aider.
(A. umbricola, den Kitaibel im Iter Matrense [Reliq. Kit. 121] bei
Parad in der Matra angibt, ist wahrscheinlich hieherzuziehen. Wcnig-
stens ist der von Vrabelyi bei Parad gesammelte und mir von dort
mitgetbeilte Asparagus von A. officinalis L. nicht verschieden, und
auch aus der von Kit. a. a. 0. gegebenen Beschreibung ist ein Un-
terschied von A. officinalis L. nicht zu ersehen.)

1679. Streptopus amplexifolius (L.) — Im moosbevvachsenen,
schattig-feuchten Grunde der Gebirgswiilder, insbesondere in der
Nahe von Quellen und Biichen. — lm Bihariagebirge auf der Rugi-
nosa ober Valea secca zwischen Rezbrinya und Petrosa und im Ara-
nyosthale zwisclien Negra und Distidiul in der Nahe der Felsenenge
La Stragia. — Schiefer. 740—1500 Meter

1680. Paris quadrifolia L. — Im Grunde schattiger Geholze,
insbesondere in Buchenvvaldern. Im inittelungar. Berglande auf dem
Somhegy und Kekesd bei Parad in der Matra; in der Pilisgruppe auf
dem Kishegy bei Csev nachst Gran, auf der Kuppe und an der Nord-
seite des Piliserberges, bei P. Szanto und auf der Slanitzka bei P.

Csaba. Im Tieflande bisher nur bei Ujfalii auf der Csepelinsel beob-
achtet. Im Bihariagebirge im Valea mare, an der Pietra lunga und
ant der Stanesa bei Rezbanya, auf dem Vertopu und Carligatu ober
Valea secca; auf dem Batrinaplateau bei der Stana Oncesa und auf
der Pietra Galbina, in der Plesiugruppe auf der Bratcoea und Dinesa
bei Mom'sa, in der Vulcangruppe auf dem Suprapietra poienile bei

Vidra. — Im Gebiete vorherrschend auf Kalk, seltener auf Sandboden,
l>och seltener auf Schiefer. 90—1290 Meter, am hiiufigsten in dem
Hohengiirtel von 600—1000 Meter.

1681. Contallaria verticillata L. — Unter Gebiiseh am Rando
der Wilder. — Im mittelungar. Berglande nur in der Matra auf dem
Nagy Galya bei Solymos und auf dem Kekesd bei Parad. Im Biharia-

gebirge dagegen weit verbreitet durch alle Berggruppen; auf der

Stanesa, Scirbina und im Valea secca zwischen Rezbanya und Pe-
trosa; unter der Eishohle von Scarisiuia im Aranyosthale; auf dem
Suprapielra poienile bei Vidra; auf der Wiese Bratcoea ober Monesa
,n der Gruppe des Plesiu und nach Steffek Oe. b. Z. XIV, 174, bis

••erab auf (his Vorland des Bihariagebirges in den Szaldobagyerwald
bei Grosswardrin. — Vorherrschend auf Kalk, seltener auf Trachyt

und Schiefer. 450—1425 Meter.

1682. Concallaria mul/iflora L. — Unter Gebiiseh im Grunde
»nd am Ramie licliter Geholze. — Im mittelungar. Berglande in der

Matra bei Parad und auf dem Kekesd; in der Magustagruppe bei

Gross Mares; in der Pilisgruppe bei Visegrad, Set. Andrae, P. Csaba,
30*
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auf dem Ketagohegy bei Csev, auf dem Piliserberg, der Slanitzka und
dcm Kopaszhegy, bei M. Einsiedel, im Leopoldifelde, bei dem Norma-
baum ober dem Auwinkel und auf dem Schwabenberge bei Ofen. In
der Sluhlweissenburger Niederung im Walde bei Keer; auf der Kecs-
Kemeter Landhohe im Waldreviere zwischen Monor und Pilis, im
Juniperus-Gd\o\ze bei P. Szallosaj nachst Tatar Szt. Gyorgy und
im Walde der Puszta Peszer bei Also Dabas. Im Bihariagebirge in

der zerrissenen Randzone des Batrinaplateaus im Valea pulsului bei

Petrosa, in der Plesiugruppe unter der Bratcoea bei Monesa und im
Vorlande auf dem Somlyo bei P. Szt. Marton nachst Grosswardein.
Trachyt, Kalk, diluv. Sand. 95-760 Meter.

1683. Conrallaria latifolia J acq. — Im Grunde schattiger Ge-
holze und unter niederem Buschwerk am Saume der Walder. — Im
mittehingar. Berglande bei Felso Tarkany und auf dem Meszhegy
bei Erlau; in der Matra auf dem Sasko und Kekesd bei Parad; in der
Pilisgruppe bei P. Csaba und Csobanka und im Auwinkel bei Ofen.

Am haufigsten im Ufergebinde der Donau: auf der Margarelheninsel,
bei Ujfalii und Schilling auf der Csepelinsel, bei Kalocsa, Hajos und
Nadudvar. Ebenso haufig auf der Kecskcmetcr Landhohe in dem
Waldreviere zwischen Monor und Pilis und im Walde der Puszta
Peszer bei Als6 Dabas. Im Bereiche des Bihariagebirges auf den

Cenlhienkalkbanken bei Chisindia nachst Buteni, auf dem Kobanya-
liegy bei Felixbad und in der Fasanerie bei Grosswardein. — Tra-
cliyt, Kalk, vorziiglich aber auf diluv. und alluv. Sandboden. 75
300 Meter.

1684. Convallaria Polygonafum L. — Unter Gebiisch am Saume
der Walder, insbesondere an steinigen Platzen; audi auf den Gesim-
sen und Terrassen felsiger Bergabhiinge. — Im mittelungar. Berg-
lande auf dem Kis Eged und Meszhegy bei Erlau; in der Matra auf
dem Sasko bei Parad; auf dem Nagyszal bei Waitzen; in der Ma-
gustagruppe bei Gross Maros; in der Pilisgruppe bei Visegrad und
Set. Andrae, auf dem Piliserberge und der Slanitzka bei P. Csaba,
im Leopoldifelde und Auwinkel, nachst der wsch<men Schaferin

K und
bei dem Normabaum, im Wolfstbale, auf dem Schwabenberge und
Adlersberge bei Ofen; auf der Csepelinsel bei Csepele; auf der Kecs-
kemeter Landhohe in dem Wablreviere zwischen Monor und Pilis;

im Bereiche des Bihariagebirges bei P. Szt. Marlon nachst Gross-
wardein auf dem Bontoskii bei Petrani nachst Belenyes und ober
tier Grube Reichenstein zwischen Valea secca und der Scirbina. Der
zuletzt genannte Standort der hochstgelegene, welcher im Gebiete
beobachtet wurde. - Kalk, Dolomit, Sandstein, tert. und diluv. Sand
unci sandiger Lehm. Fehlt auf schwerem Thonboden. Wo C. Polygo-
natum an felsigen Stellen vorkommt, ist das Geslein immer derart,
dass es durch Verwitterung in Grus zerbrockelt, und die aus dem-
selben gebildete Krume das Wasser leicht durchlasst. 90-1425 Met.

lb8o. Convallaria majalis L. — Unter Gebiisch im Grunde
una am Saume von Laubbolzbestanden. — Im mittelungar. Berglande
am dem ISagyszal bei Waitzen; in der Magustagruppe bei Gross

»
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Maros; in der Pilisgruppe bei Visegrad und Set. Andrae, auf dem
Pdiserberge (bis zu dessen hftehster Kuppe) bei P. Csaba, im Leo-
poldifelde, bei der „schonen Scfeaferin", auf dem Schwabenberge und
im Wolfsthale bei Ofen. In den Waldbestanden im Ufergelfinde der
Donau und auf der Kecskemeter Landhohe auf der Csepelinsel in
der Fasanerie bei Hajos, im Parke in Kaloesa, im Waldreviere zwi-
schen Monor und Pilis, auf der Puszta Peszer bei Also Dabas und
bei Nagy Koros. Am Saume des Bihariagebirges im Wolfwalde und
bei P. Szt. Marlon nachst Grosswardein. — Trachvt, Kalk, Sandstein,
tert., diluv. und alluv. Sand und sandiger Lehm. 90—755 Meter.

1686. Majanthemum bifolium (L.) — Im Grunde schattijrer
Geholze. — Im Gebiete selten und nur an sehr zerstreuten Stand-
orten. — Im mittelungar. Berglande nacb Kit. Add. 43 in der Matra
und jenseits der Grenze des hier behandelfen Gebietes bei Estergal
nachst Zircz in der Bakonygruppe. Im Bihariagebirge auf dem Ba

i.

trinaplateau im Walde auf der Pietra Batrina und im Aranyosthale
bei Distidiul. Nach Steffek in Oest. bot. Zeitschr. XIV, 174 aueh an
buschigen Orten bei Szt. Marton nachst Grosswardein. — Schiefer,
Kalk. 400—1570 Meter. Fehlt im Tieflande.

1687. Ruscus Hypoglossum L. — An humusreichen Stellen
zwischen Steinen im Walde bei Szaldob^gy nachst Grosswardein.
Bisher der einzige im Gebiete bekannt gewordene Standort. — Kali

300-400 Meter.

1688. Ruscus aculeatus L. — Im Grunde von Laubholzbestiin-
(

|
en - — lm Vorlande des Bihariagebirges in den Waldern auf (lev

Kuppe des Somlyd und bei S/aldobagy nachst Grosswardein, dann
bei Hegykoz Szt. Miklos nachst Szekelyhid. — Im Gebiete nur an
wenigen Standorten, aber wo diese Pflanzenart auftritt, gewohnlieh
m ganzen Bestanden den Grund der Laubwalder bekleidend. — Kalk,
diluv. Lehm. 170—450 Meter.

1689. Tamus communis L. — Windend an Gestrauehen am
Rande der Wilder und an den Heeken langs der Strassen, seltener
auch an klippigen Fel sen rich emporschlingend. — Im mittelungar.

Berglande hart an der Siidgrenze des hier behandelten Gebietes bei

Lokiit in der Bakonygruppe. In der Stuhlweissenburger Niederang bei

J&rasd im Tolnaer Comitate und auf der Kecskemeter Landhohe in

den Waldern bei Baja. Im Bihariagebirge sehr verbreilet, zumal im
vorlan.de desselben auf dem Somlyd bei Bischofsbad, auf dem Koba-
nyahegy bei Feliximd. bei Fajmas und P. Szt. Marlon nachst Gross-

wardein, dann entlang dem Slrassenzuge von Grosswardein nach
Belenyes bei Miclo Lasuri, Venteri und Hollodu. In der Umgebung
*°n Bezbanya bei dem Eiogange zur Hohle ober Fenatia, auf dem
Dealul vetrilor und auf der Pietra lunga; auf dem Vaskoher Kalk-
P'ateau in der Nahe der Eisengrubon von Beseirata; in der Plesiu-

&ruppe bei den grossen Quellen ober dem Bade Monesa und in der

Hegyesgruppe auf den Abfillen der Chiciora gogen But6ni. — Die

"<>rdgrenze des Areals dieser Pflanzenarl durchquert das hier behan-
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delte Gfebiet, und die Punkte Loluit, Baja, Grosswardein fallen in Hire

tert. und diluv. Sandnordwestl. Vegetationslinie.

und Lehm. 90—820 Met.

Sihiefer, Kalk

Nelkenhybriden.

Yon Dr. Vine. v. Borbas.

1. Dianthus decrescens (D. deltoidesX Seguierii) unterscheidet

sich von D. Seguierii Chaix, mit welchem inir A. Piccone aus Genua

(Albissola marina Ligur. occid.) ersteren geschickt hat, dadurch, dass

" ™ " ~"
' " die Zvveige dicho-

dass dieund
die Blatter am Stengel aufwarts sich verkiirzen,

lomisch, die kleineren Bliithen aber einzeln stehen,

Hullblatter l'ehlen; von dem D. deltoides L. ist er durch

sehr lanoen, ganz jenen des D. Seguierii ahnliehen

Blatter, durch den kahlen Stengel, mehr zusamrnengezogenen Bluthen-

stand und durch etwas grossere aus dem Kelche mit ibrem Nagel

grOsseren

die unteren

etwas hervorragende Petala verschieden.o -—
- — -— ,

2. Dianthus Gizellae. Die langen lineallanzettlichen Blatter des

Stengels und der sterilen Blattbiischel erinnern uns an den D. bar-

bat us L. oder den D. latifolius Willd.! ebenso wie die blutrothen

kurz gestiellen Bliithen; diese stehen aber einzeln an der Spitze der

dichotomisch gestellten Zvveige, und unter diesen sind die Blatter

kurz wie bei D. Caryophyllus L, die Kekhschuppen sind kurz, aber

lunger begrannt wie beim D. Caryophyllus L., die griinen Grannen

sind balb so lang wie die in der Mitte grim gestreiften Schuppen

selbst. Die Grosse der Bliithen ist wie bei D. Caryophi/llus. Diese

und ich halte sie fur einen

vielleicld

Pflanze konimt in Garten in Veszto vor,
Hybrid des D. Caryophyllus L. und D. barbatus L. oder

m -* • mm « w *»* & _ « mi *

'tfolivs Willd

ifolius herb. Nr. 8511! Xv.wwv i v« r ij ,/ ' l ' t «' Tf HIM. 1JU.-1 M- A* I • K.JV X X • \_-*^ # VM

chinensis?). Seine breiten und aderigen Bliitter sind jenen des kulti-

virten Dianthus barbatus L. ahnlich, aber seine zu einer Cyme aus-

gebreitete Infloreseenz, die Hullblatter und Kelchschuppen erinnern

uns an dim D. ckinensish., die rothlichen Petala sind etwas grosser

als jene des D. barbatus L. Das Originalexemplar Willkomm's, wel-

ches ich durch die Giite der Direktion des kiinigl. Herbars zu Berlin

zur Priifung erhielt, zeigt nur den oberen Theil der sonst gut er-

haltenen Pflanze.

welche ich ij

tiiriik szegfu"

Viel mehr variiren jene Exemplare einer Nelke,
veszto in einem Garten sammelte, und welche hier „« - ~

f
tiirkische Nelke genannt wird. Man bemerkt audi bier die Aui-

^ p
_ Bliifhenbuschels zu einer falschen Biefcotoroie, an a«*

bpitze der Zvveige stehen aber die Bliithen meistens geknault, <ue

losung des
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Sehuppen der BlQthen sintl ttiehr jenen des D. barbatus ahnlich, die

bunte Farbe der Bliithen und der weite Kekh weisen sieher auf den

D. chinensis L. liin. = var. rariegatus.

Var. incisus. Die bunten Blumenhlatler sind bis zu V«"~V« ein"

geschnitleii, die Schuppen sind trocken, strohartig und mil kiirzeren

und dimneren Grannen versehen.

Var. puberulus. Der Stengel ist mil sehr kurzen Baaren be-

streut, die Blatter sind an beiden Randern dicht gewimpert, sonst

der var. variegatus ahnlich. Alle in Garten in Veszlo.

Die Seringe'schen Varietaten des D. bnrbatus in DC. Prodr. I.,

p. 356 gehoren moglicher Weise hieher, da aber die Bliithen und

auch die ganze Pflanze hier nieht naher beschrieben sind, so kann

ich manche Forinen mit diesen nicht identifiziren.

Budapest, 12. September 1877.

—c<Ov «#--*-

Botaniscke Notizen

iiber die Umgebung des Kanalthales in Karnten.

Von Siegfried S chun ok.

III. Umgebung Ton Tarvis.

An den Zaunen von Ober-Tarvis: Potentilla anserina; im

Lnter-Greuther Walde: Blechnum Spicant, Veratrum Lobelumum,

ThaUctrum aquilegifoliiim: am Graf karl-Steige aut Felsen: loten-

Hlla caulescent, GaUtm saxatile; bei FJitschl: Erigeron alpmus,

Potentilla alpestris, Helianthemum grandiflorum; aut belsen ge_en

Kaltvvasser: Paederota Bonarota, Biscutella laevigata (lucida); gegen

Weissenfels: Rubus saxatilis, Cephalanthera rubra.

IV. Umgebung you Saii'uite.

Tarviser Strasse: Geranium palustre, G. siltaticunu &*""£;
rhizum; gegen Wolfsbach Mengen von Acomlum Lycoctonum, Lusan

berg uber 4000 Fuss: Campanula pusilla, ^SfVl^JcEto
pamla barbata, Gentiana ci/iata, Silenealpestns, &"^£™£
Gnaphalium carpaticum, Veronica aphyllaXalpma, Amanita gia

<'ilis (fr.).
. . .

Bartoldgraben: In der Srhlucht: Aquilegia alptnpmf dem

^s:AtZ\7e afpina, DigUalis grandma ^f»»!^
ha^>

D'anthns deltoidJs, Campanula barbata und &jf-***^
-^

Sriophorum Scheuchzeri; gegen Fe.stntz a d Gail hina waib.te

Patiens Noli tangere, Phyteuma Micheh* £-*-£^JZL b£
gelegenen YViesen; Epipogium Gmehni im Walde (1 Exemplar), Lpi

iobiam palustre und E. angustifohum.
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V. Umgebung tod Raibl.

Kaltwasser im „Graben": Linaria alpina; auf einem Dolomii-
block: Gnaphalium Leontopodium, wahrscheinlich herabgeweht (2000');
am Raltvvassersallel („Raiblerscharte" 4000'): Cerasfium ovatum.
Laphalanthera rubra, Epipactis la tifolia, Lilium 31artagon, Oro-
banche sp., Cynanchum laxum, Peueedanum Rablense.

a
Mauth Raibl: (Peueedanum Rablense Koch), ^Ferula Raiblen-

sis iindet sich vorzugsweise an ihrem Enlderkunirsorte links an
der Strasse vor den letzten Hausern, sonst aber, meinen Naclifor-
sihungen nacb nur zvvischen den Granitbloeken langs dern gegen-
iiberliegenden Gailitzufer, auf der Raiblerscharte, den Gerollriesea
des Konigsberges (eine halbe Stunde weit aufwarts) und liber der
Vitnolwand desselben Berges bis gegen die Andraeiklamm. Ausser-
tiern einzelne Exemplare bei der Flicer Klause. Ferner am Flusse:
Atragene alpina, Thlaspi cepaefolium, Saxifraga crustata: die Geroll-
nesen lunauf; Achillea Clarennae, Rhododendron intermedium, Ade-
nosty/es alpina, Valeriana saxatilis, Senecio abrotanifolius, Cirsium
orachycephalum, Gentiana excisa, Pedicularis verticillata (Dolomit).

iNebea-Alm (Newe): im Seethal: Papaver alpinum a. albi-
/torum, Silene acaulis, Dianthus superbus. Ohen (4000') das bis-
lienge; ferner Cytisus radiatus, Gentiana asclepiadea.

Visbach-Alm: (5000'): Hypericum telrapterum, Parnassia
pausfris Cirsium Erisithafes, Buphthalmum salicifolium, Saxifraga
rotundtfoha Campanula pusilla, Pinus Mughus, Campanula thyr-
soidea, Saxifraga caespitosa, Galium saxatile, Linum perenne, Gen-
tiana cihata und G. cruciata, Silene alpestris, Veronica officinalis,
Gnaphalium stlvestre, Campanula carnica, Bellidiastrum Michelii,
polygonum rwiparum.

Konigsberg (6048'): Im Walde (Raiblersrhiefer): Aconitum
ztomeanum, A paniculatum und A. Lycoetonum, Adenostyles al-
pina. Seneeto abrotanifolius, Scabiosa lucida, die vier Arten Rhodo-
aenaron, Biscutel/a glabra Gaud., Campanula fhi/rsoidea, Anacamptis
pyramidalis, Polygala amara, Peueedanum Rablense, Orchis macu-

Anf '. £?
tpaCt2 Palustris, Phyteuma orbiculare, Lilium Martagon.A ut hoheren thomgen Schicbten, an Abhangen u. s. w. hat Molinia

wervlea uber der Vitriolwand, Alyssum Wulfenianum bei der An-
iraciMamm, Cyhsu* radiatus, Dianthus sitresfris var. alpinus, Aqui-

TL PlTn Hieraci"m Wuricum sicli angesiedelt. Von 4000' auf-

pTfn ei
,'
iMle

,
Und D",0 '»>''^lsen bliihten : Dryas octopetala,

tridinl ' ?> f'
My°sons rtp™, Leontopodium alpinum, Saxifraga

Tat n t'

S
'
rotnndif°lia> S. planifolia, S. bn/oides und S. cru-

S5 ?T s
lr

ata
>
Primula Auricula, Hieracium fkxuosnm W. K.,

Schlrh! J"'
™" "**»**> Kgritella angvstifolia, Campanula

PaedZotT^ *P" Tfddla e« l»™r*°, Pedicularis rostrata te«\,

GenZt?
Bonaro

f
a

> Phyteuma comosum und Ph. fistulosum Reichb.

sp
nana germanica

, G. acaulis, G. utriculosa, G. pumila und
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ViSberg (Dolomit 8425 Fuss). Bis zur Kastroinwand (6000'):
Rhamnus alpina, Gymnadenia odoratissima, Dtanthus superbus und
a/pinus, Silene acaulis, Linum auslriacum Pollicti., Gypsophi/a re-
pens. Myosotis suareolens Kit., Veronica aphylla, Paederota Ageria
und P. Bonarota, Gentiana utricu/osa, Rhododendron hirsutum, Se-
dum alratum, Achillea Clustana, A. alrala unci A. C/arcnnae, so-
wie A. Millefolium

fc setacea. Ferner: Leontopodium alpinum, „
pkalium carpaticum, Crepis aurea, Hieracivm villosum, Phyteuma
Sieberi, Arabis alpina, 6 Saxifragen: Saxifr. crust at a, S. rotvndi-
folia, 8. aiwides, S. caesio-squarrosa, S. stetfaris, S. n panda, Biscu-
tella lucida DC, Chrysoplenium alternifolium, Campanula pusilla
und rotundifolia, Potentilla aurea und caulescens, Anthf/l/is Vul-
neraria v. alpestris Hetsdiw., Rumex scufafus, Carduus 'dejloratus,
Betonica Alopecurus, Scabiosa lucida, Bellidias/rum Michelii, Cera-
stium alpinum und C. oratum, Selagine/la spinulosa, Trifolium al~
pestre, Globularia cordifolia, Lot its gp., Arabis ciliata, Senecio
abrotanifolius.

Auf der Kastreinspitze: Salyrium nigrum, Gnaphalium Leon-
topodium.

An der Kast rein wand: Campanula Zoysii, Bupleurum gra-
minifolium, Eriophorum alpinum und sp. (walirscheinlich Scheuch-
*erts), Potentilla nifida, Pimpinella sp., Saxifraga tenella, Anemone
sulfurea (fr.), Phyteuma comosum. Bis zur kleinen Kernira stand:
Ranunculus carinthiacus und R. montanus, Arabis alpina, Silene
exscapa All., Pedicularis tuberosa, P. Jacquinii und P. terticillata,

Carex firma, Epipactis angustifolia, Homogyne alpina, Ranunculus
parviflorus, Hudchinsia alpina, Gentiana acaulis und G. excisa, Sta~
tire alpina (1 Exemplar), Trifolium a/pestre /?. bicolor, Geranium
utacrorrhizum, Silene alpestris, Gentiana pumila. Zwisrhen der Klei-

nen und grossen „oberen" und „unterena Kern i a (7000'): Euphra-
sia minima Selileich. (£. offic. S. alpestris W. et G.?), Ranunculus
Traunfel/neri, Soldanella alpina und S. minima, Pinguecula alpina,

Rhinanthus minor y. angustifolia Ehrh., Homogyne discolor. Arabis
pumila, Cirsium spinosissimum, Primula longiflora, P. Auricula und
P elatior var., Phleum alpinum, Valeriana montana, Trollius euro-
paeus, Afyssum Wulftnianum (var. alpestre Wulf.), Cherleria sedoi-
des, Cystopferis montana und C. regia, Poa alpina, Draba frigida,

Hclianfhemum vulgare var. (Cisfus tomentosus Scop., Smith), Senecio

Doronicvm, Carex nigra, Sedum atraturn, Viola hiflora; his zur
Spitze: Erytrichinm nanum, Saxifraga bryaides, Potentilla nitida

(Bliittchen silberweiss), Oxytropis Hal/eri, Papaver pyrenaicum /?.

Interim DC. und P. alpinum, Thlaspi rotundifolium, Sesleria sp

Homogyne alpina, Ranunculus Thora a. L., Silene exscapa AIL,
Draba sp., Gentiana nivalis, Sesleria sphaerocepkala, Veronica al-
ptna, Gnaphalium Leontopodium, Saxifraga pefraea.

Predillpass (4000 Fuss): Potentilla caulescens, Aconitum Na-
pel/us, Saxifraga ahoides, Medicago minima, Pimpinella Saxifraga,
Biscntella laevigata (glabra), Gentiana utriculosa, Druas octopetala n

'i
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Dianthus plumarius, Rhododendron Chamaecistus ttnd Rh. hirsutum

(yerbtfiht), Silene Saxifraga, Gentiana ciliata, Aquilegia pyrenaica,

Salvia glutinosa, Rumex alpinus, Erigeron alpinus, Molinia arundi-

naeea, Paederota Bonarota. Gegen Preth und von dort gegen Flic:

Alsine laricifolia, Aeonitum Anthora, Aster Amelias* Hieracium illy-

ricum, Cirsium brachycephalum,, Teucrium montanum, Adenostyles

alpinus, Veronica montana, Galium purpureum, G. minimum und

G. mxatile, Melampyrum pratense, Stenactis bellidiflora, Astranfia

gracilis und A. carinthiaca.

Tar vis, im August 1877.

Das Pflanzenreich

auf der Wiener Weltansstelluiig im Jalire 1873.

Sotizen iiber die exponirten Pflanzen, Pflanzenrohstoffe und Produkte, sowie iiber ihre bilillicheuDarslelluniien.

Yon Franz Antoine.

(Fortsetzung.)

(Nachfolgender Theil, welcher im letzten Hefte aus Vorsehen iibersprungen

wurde, schliesst sich der Seite 314 an.)

fi

fi

Dipteryx odorata Willd. (Sarapia).

Hymenaea Courbaril L. (Algarrobo). Die Sanicn liegen in einem,

wie Siissholz schmeckenden, gelben Frurbtmehl.
Iresine div. sp. (Valeriana). Wird wie echte Valeriana verwendet.

Latreillea lalifolia Benth. (Galicosa). Hiervon verbraucht man die

Wurzel und den unteren Stammtheil.
Mucuna pruriens DC. (Ojo de Zamuro). Der alkoholische Extrakt

wird beim Volke gegen Asthma verwendet.
Myrospermum frutescens Jaeq.

secundum kl. (Sereipo). Beide enthalten einen die Samen uni-

hullenden Balsam.
Mikania gonoclada DC (Guaco).
Nectandra Cymbarum Reel. (Sasafras del Orinoco).

Puchury major Nees.
Puchury minor Nees. (Cobalonga). Pichurimbohne.

Polypodiiim aureum L. (Polypodio). Enthiilt Schleimzucker.— Odites L. (Calaguala). Das Rhizom davon steht im Gebrauche.
Simaba Cedron Planch. (Pepa de Cedron). Ein gesehatztes Mill el

gegen Fieber und auch gegen den Schlangenbiss.
Simaruba amara Aubl. (Simaruba).k

>>nilax sp. (Zarzaparrilla). Die Pflanze wird ausserst selten bliihend

gefunden, und diese Art konnte dcmzufolge noch nicht ztiver-
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liissig beslhnmt werden. Der Export derselben nach Deutschland

und den Vereinigten Staaten Nord- Amerikas belr.igt jfihrlich

1500 Zcnlncr.

Tamarindits indiea L.

Vaflesia hypoglauca Ernst. Die Rinde, welcbe ungemein bitter 1st,

enthalt ailer Wahrscheinl iebkeit nach ein neues Alkaloid.

Xylopia longifolia DC. fd. (Fruta de Burro). Mit sehr aromatischen

Friicbten.

iber offict

Gcnuss- and Nahrangsmittel.

Das Haupterlriigniss der Vereinigten Staaten von Vene-

zuela geben die Kaffeepflanzungen ab. Sie werdon, da die Bohnr

der Qualitat nach Vorziigliches liefert, unausgesetzt zu erwei-

tern gesucht. Die Produktion steigerte rich jetzt bis auf 700.000

Zentner im Jahre. Im Handel erscheint der Venezuela-Kaffee

unter dem Namen La Guaira-Kaffee.

Die Pflanze gedeibt am besten in kiihlen Gegenden, welcbe

bestandig in den Morgenslunden vom Nebel befeuchtef werden.

Man sucht die Biiume ferner in solcbe Lokalitatsverhaltnisse zu

bringen, wo sie den luftigen Schatten holier Biiume geniessen,

als da sind: Calliandra Soman Gr. (Saman), Pithecohbium hy-

meneaefolium Bth. (Orore), Ery/hrina mitis Jacq. und E. vm-
brosa H. B. K., endlich in den hoheren Regionen von Juga tera

Willd., J. fastuosa Willd. (Guamo) etc. Eine Kaffeesorte, welche

Caracolillo genannt wird, entsteht durch das Fehlschlagen eines

Samenkornes in der Beere, wodurch das andere eine kugelige

Gestalt anzunehmen vermag. Diese Erscheinung des Fehlsclia-

gens soil vorzugsweise an den Spitzen der Triebe wahrgenom-

men werden, obschon es in Guyana Pflanzungen geben soil,

wo die Erscheinung sich an alien K.»rnern vollkoinmen feststellt.

Arachis hypogaea L. (Mani).
.

Abelmoschus esculentus Medic. (Quimbombo). Der schleimige lnhall

der Frucbt wird als Suppe verwendet.

moschatus Medic. (Algalias).

Anona nutrienta L. (Guanabano Gelee).

Anacardium occidentale L. (Pepas de Merey).

Bromelia chrysantha Jacq. (Maya). Davon smd die Fruchte ge-

niessbar.

Cydonia vulgaris P. (Membrillo).

Calathea Allouga Loud. (Lairemes).

Guazuma ulnafolia Desf. (Guazimo). ..»•_,
Musa sapientum L. (Cambure). Die Fruchte werden in Zucker em-

gemacht.
Oryza latifolia Desf. m . _

Psidium Guaiata Radd. (Guayaba). Das daraus erzeugte Gelee ist,

urn es in den Handel zu bringen, mit den Blattern emer Heli-

conia umwickelt.
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Theobroma Cacao Aclans. Das in Venezuela erzeugte Produkt soil

alle iibrigen Erzeugnisse an Giite weit iibertreffen, und die Pro-

duktion uberschreitet eine Gewiehtssumme von 50.000 Zentnern

per Jahr.

Vanilla Pompona Schiede (Vanilla).

Zingiber officinalis Rose. (Gengibre).

Zea Mais L. War als Maiz criollo mit weissen Kornern und Maiz

Cariaco mit gelben und ltleinen Kornern vorhanden.

Getreide- und Gemusesamen.

Cajanus indicus Sprengl. (Quinchonchos).

Phaseolus. C&raotas blancas. Weisse Bohnen.

Caraotas. Huevos de Paloma. Taubeneier-Bohnen.

negras. Schvvarze Bohnen.

pintados. Bunte Bohnen.

bayas. Rothbraune Bohnen.

negras pintadas. Schwarzgefleckte Bohnen.

tartago. Ricinusarlige Bohnen.

tartaguito. Eine kleinere Abart der obigen.

Frijoles cabeza negra. Sehwarzkopfige Bohnen.
— blancos. Weisse Bohnen.
— colorados. Rothe Bohnen.

de Sopa. Supj)enbohne.

Guaracaros blancos. Weisse, platte Bohne.
Gerste, Hafer, Roggen, Weizen.

Z a c k e r.

Saccharum officinarum L. var. /?. tahitense. Das ausgepresste Rohr

dient als Brennmaterial fur das Abdampfen des gewonnenen

Zuckersaftes und brennt, des noch ruckstandigen Zuckersaftes

wegen mit sehr lebhafter Flamme.

fl e h 1 e.

Arracacha esculenta D C. (Apio).

Colocasia esculenta Schott. (Ocumo).
Calathea Allouga Loud. (Lairenes).

Dioscorea alata L. (Yams).
— sp. (Mapuey). Mit rothlicher Wurzel.

Jttga sp. (Chiga).

Ipomaea Batatas Pair, (Batali).

Manihot utdissima Pohl. (Yuca). Hiervon gibt es eine Varietal, welche

schadlos ist, vvahrend eine andere git'tige Eigensehaften hat.

Zea Mays L. (Mais).

Vegetabilisches Wachs und Talg.

Myrica arguta H. B. (Palomero). Die Farbe des frischen WacUses
ist griinlich.
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Myristica punctata Spruce. (Cuajo). Aus den zerquelschten Sanien,

in Wasser gekocht, wird ein talgartiges Fett gewonnen, vvoraus

Kerzen geformt werden.

e 1 e.

Anacardium occidentale L. (Merei).

Apeiba Tibourbou Aubl. (Apeiba). Oel aus den Samen.

Carapa guianensis Aubl. (Cabeza de negro, Carapaol).

Copaifera Jacquini Desf.

Cocos- Oel.

Cascarillo-Oe\. Dieses Oel soil von einer Laurinee herstammen und

durch am Stamme angebrachte Schnitte entzogen werden.

Eucalyptus globulus Labil.

Femdea cordifolia L. (Secua-Oel). Sehr schatzbar, urn Eisen gegen

Rost zu schutzen.

Ricinus communis L.

Sesamum orientate L. (Ajonjoli).

Scheelea regia Krst. (Coroba-Oel).

Theobroma Cacao L. Cacaobutter.

T a b a k.

Nicotiana tabacum lag in vielen Sorten auf, sowohl roh als auoh

verarbeitet. Hier ist audi des Kino zu erwahnen ,
namlich des

zur stark verdiekten Konsislenz (Mtigekoehten und mit Urao (eines

in einer Lagune von Lagunilla [Meride] gefundenen eigenthiim-

lichen Salzes) vermischten Tabakextraktes, welcber entweder in

Horndosen oder in den Hiillblattern des Maiskolbens aufbewalirt

und den Bewohnern ein unentbehrliches Genussmittel wird. Sie

bringen etwas davon mit dem Zeigefinger auf das aussere Zaim-

fleisch, wo es allmalig durcb den Speichel gelost und mit dem-

selben verscbluckt wird.

Angustura- Bitter.

tleistige Getranke.

wein ijebrannt.
. .. . - ^

Ifolia Desf. (Guasimo). Findet zur Bereitung eines er-

frischenden Getrankes Anweiulung.

tTamumt'ientale L. (Carato de Ajonjoli). Ebenfalls zur Bereitung

eines Getrankes benutzt.

Zea Mais. Branntwein.

(iammi und lane.

Elaphrium tomentosum Jacq. (Carieanto). Harz.

Hymenaea Courbaril L. (Algarrobo) Harz.

Idea Carana H. B. K. (Carona). Harz.

heterophylta Aubl. (Taoamahaea). Harz.
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Moronbea coccinea Aubl. (Paraman). Harz.

Opuntia Ficus indica Mill. (Gome de Tuna).

Pereskia aculeata Mill. (Guamaeho). Gummi.
Sarsaparilla.

Farbe- and fierbepflanzen.

Bignonia Chica H. B. K. (Chica). Die Blatter farben roth.

Bixa Orellana L. (Onoto amarillo et Onoto rajo). Gelber und rother

Orleans.

Curcuma longa L. (Gengibrillo). Das Rhizom.

Candaminea tinctoria DC. (Paraguaton-Holz). An der Innenseite der

Rinde befindet sich der Farbestoff. Das frisch gefallte Holz ist

farblos, farbt sich in der atmospharischen Luft schon roth, welche

Farbung aber nur einen kurzen Bestand hat.

Coccoloba uvifera L. (Uva de Playa). Enthalt das Kino occidental.

Libididia coriaria Schlecht. (Dividivi).

Indigofera sp.

Mangifera indica L. (Mango).

Rhizophora Mangle L. (Mangle Colorado).

Zanthoxylum Ochroxylon G. Don. (Bosua-Rinde). Ist reich an Ber-

berin.

Hauswesen.

beiArundo saccharoides Gr. (Canna brava). Dient als Lattenvverk

den Dachungen der Hauser und zur Anfertigung von Hutten.

Bertholletia excelsa H, B. (Estopa de Rio negro). Die Innenrinde war

Quad Sie ist von

lebhaft brauner Farbe, fiililt sich weich wie Feuerschwamm an

und ist 2—3 Zoll dick. Sie findet sowohl als Matten Verwen-

dung, als auch als Mittel zum Kalfatern der Sehiffe.

Carludonica palmata Ruiz et Pav. Die Blatter werden zum Geflechte

der Panamahiite, wJipijapa
K

genannt, verarbeitet.

Crescendo, Cajute L. Die Fruchthalme werden als Gefasse beniitzt.

im

/'

Schnella splendens Berth. (Bejuco). Die zahen Stamme dieser Schling-

pflanze dienen als Bindemittel und sind sehr dauerhaft.

Guyana.

(Franzosische Besitzungen.)

Die franzosischen Besitzungen nebmen in Guyana einen Flachen-

raum von 72.000 Kilom. ein und breiten sich zwischen dem Ama-
zonen- und Maroni-Flusse aus. Es sind Distrikte, welche vorzugs-

weise durch ihre reiche Bewaldung einen grossen Schatz in »c6

schliessen.
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Holzmastcr.

Acioa dulcis Willd. (Coupi).

Acrodiclidiiim sp. (Bois de roses

femelle).

Hymenaea Coarbaril L. (Cour-
baril).

— sp. (Courbaril gris).

Amajoua guianensis Aubl. (Cedre; Icica altissima Aubl. (Cedre ba-
rouge).

Aniba guianensis Aubl.

jaune).

Astrocaryum vulgare Mart. (Pal-

mier Aouara). Fiir Spazier-

stocke.

acaule Mart (Palmier Mou-
rounne).

Bignonia Leueoxylon L. (Ebene

verte).

Bocoa prouacensis

gasse).

(Cedre Labatia macrocarpa Mart. (BalaU
singe rouge).

Lauras sp. (Bois canelle).

sp. (Taoub).

Leeythis grandiflora Aubl. (Canari

macaque).
— sp. (Mahot noir).

Licania membranacea.
Licaria sp. (Bois de rose mal).

Aubl. (Boco,

bois de fer, bois de coco).

Bitcida angustifolia DC. (Grignon).

Carapa guianensis Aubl. (Carapa

rouge).

Cedrela guianensis Juss. (Acajou

femelle).

Cissa?npelos Pareira L. (Pareira

brava).

Coumarouna odorata Aubl. (Gua-

jac de Cayenne).

Cryptocarya sp. (Sassafras).

Dicorynia paraensis (Angelique).

welches

bache).

fil. (Palmier

Mimusops Balota Gaertn. fil. (Ba-

lota rouge).

Moronobea coccinea Aubl. (Mani).

Nectandra Pisi Micq. (Cedre noir).

Zu Eisenbahnbauten.

Omphalobium Lambert ii DC. (Bois

de Zebre).

Pekea ternata Poir. (Chawari).

Po/iogyne venosa (Bois violet).

Piratinera guianensis (Letlre mou-
chete).

Vorziigliches Holz,

dem Teakholz den Rang strei-

tig macht.

Diplotropis guianensis (Coeur de-

hors). Fiir Schreinerarbeiten.

Eperua falcata Aubl. (Wapa hui-

leux).

Erythrina Corallodendron L. (Im-

mortel).

v— arotnatieum Aubl. (Citronelle

grand bois).

Pterocarpus tuberosus Pers. (Mou-

touchi).

Qualea coerulea Aubl. (Couaie ou

grignon fou).

Rhizophora Mangle L. (Paletuvier

rouge).

Robinia Panacoco Aubl. (rubra).

(Bois

Ferolia guianensis Aubl. (Satine Term imna Tanibouea Smith. (Nan-
rouge),

sp. (Satine gris).

Genipa americana L.

Guarea Aubletii Juss. (Bois balle). Vateria guianensis Aubl. (Bois de

Gustaria tetraptera Raeusch. (Bois

gossi).

Touticia guianensis Aubl.

flambeau).

Coumate).

pian).

Humirfh balsamifera Pers. (Bois]

rouge).

Wacapou
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(iespiiinst- und Faserpflanzen.

Asclepias sp. (Cognio).

Ananassa syhestris (Ananas sali-

vage).

Astrocaryum vulgare Mart.

(Aouara).

Bromelia Karatas L. (Karat as).

Bombax heptaphyllum L. (Bois ci-

gale ou fromager).

Bombax Ceiba L.

Caladium giganteum (Mouconmou-
cou).

Desmoncus sp. (Rotang de Cay-
enne).

Hibiscus esculentus L. (Gomba).

Hibiscus Sabdariffa L. (Oseille de

nee).

CFortsetzung folgt.)

Literaturberichte.

Catalogns systematica hcrbarii Theodori G. Orphanidis nunc mimi-
ficentia clarissimi Theodori P. Rho^ocanakis in museo botanico universilatis

Athenarum auctore Theodoro de Heldreich musei botanici Athenien-

sis custode. Fascic. I. Leguminosae. Sumptibus Universitatis Athenarum.
Florentiae ex offic. M. Ricci. 1877- 8. 79 p.

Vor vier Jahren erwarb Herr Rhodokanakes das Herbar des

Prof. Orphanides und widmete es dem Museum der Universisiit Athen
mit dem Wunsehe, dass ein ausfiihrlicher systematischer Katalog uber

die genannte Sammlung veroffentlicht werden miiehte. Die vorliegende

Publikation ist das 1. Heft des erwahr.ten Kataloges und behandelt

die Leguminosen. Diese Ordnung erscheint im Herbar von Orphanides
durch 177 Gattungen mit 1088 Arten in 3121 Exemplaren vertreten.

Heldreieh's Arbeit ist eine griindliche und fleissige. Namentlich zvveck-

massig war es, dass die aus Griechenland stammenden Arten deutlieh

ersi( htlich gemacht wurden, dadurch ermogliclit der Katalog eine

bequeme Uebersieht uber die so formenreiche Flora der hellenischen

Halbinsel. Die gefallige typographische Ausstattung des Kataloges ge-
reieht Athens University zur Ehre. Dr. H. W. R.

Leitfaden der Botanik. Fur die unteren Klassen hoherer Lehranstalten. Von
A. Reinheimer, Lehrer der Mathematik und Natun\ issenschaften an der

hoheren Burgerschule zu Mullheim. Mit 113 in den Text gedruckten Holz-

schnitten. Freiburg im Breisgau. Herder'sche Verlazsbuehhandlung. 1877. 8.

91 Seiten.
&

Das vorliegende Buchlein enthalt eine Einleitung, welehe die

Elemente der Gestaltungslehre behandelt (S. 1— 29), ferner einen

in dem 76 verschiedene Pflanzenarten (70 Phaneroapezieiien lheil, m unu #u vciauiiieueiie riianzenanen \^i\j imbhwv
gamen, 6 Kryptogamen) beschrieben und abgebildet werden. Der Text
i C * Kr,^;, „„a i.: L . ... , ...

fftr den besonderenbiindiff und Ieicht verstandlich geschrieben, ....

lneil wurden die einzelnen Reprasentanten mit Geschick ausgevvahlt,
zahlreiehe gute Holzschnitte erleichlern das Verstandniss wesentlieli.
ts kann sornit Reinheimer's Leitfaden den besseren Lehrbiiehern bei-
gezahlt werden. Schlilern der unteren Klassen unserer MiUelschulen
durite er ganz gute Dienste Ieisten. R-
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Der December 1875 mid die Vegetation des botaafcehen ftartens zu
Breslati von Dr. H. R. Goeppert; ferner:

Der botanische Garten der k. Universiiat zu Breslaa im Jahrt» 1S76.
Von demselben. 8. 8 unci 4 Seiten.

Geheimrath Goeppert, unermiidlich fur die ihm unlerstehenden
Institute thStig, schildert in der ersten Mittheilung die Wfrkungen,
weiehe am 7. und 10. Dezember 1875 zu Breslau plulzlich eino-e-

tretene nicdrige Tempera turen von — 20 und — 23° auf die im freien

Lande kultivirten Pflanzen ausubten. Die zweite Mittheilung berichtel

Qbef die wichtigeren Bereicherungcn, Welche im Jahre 1876 dem
bolanisrhen Garten Breslau's, sowie dem mit ihm verbundenen Mu-
seum zuwuchsen. Beide Aufsiitze enlhallen zahlreiche beachtenswerthe

Daten; sie seien daher der Aufmerksamkeit der Fachgenossen bestens

empfolilen. R.

Von dom (lurch seine sehriftstellerischen Arbeiten und sein<*

lehramtliehe Thiitigkeil an dor Universitat zu Jena auch in weiteren

Kreisen bekanuten Prof. Ernst Hallier erscheint im W. G. Korn-
schen Verlage zu Breslau ein „Handbuch der systematischen Botanik"

mit zahlreichen, voin Verf. gezeichneten Abbildungen.

Correspondenz.

Sex ten, Tirol 22. Sept. 1877.

Von unserer botanischen Excursion nach Siid-ltalien sind wir

gliicklich Ende August zuriickgekehrt. Sobald das mfangreiche

Material geordnet sein wird, werde ich direkt unsern zahlreichen

Freunden Nacbrieht geben. Rupert Huter.

Agram, 8. Oktober 1877.

Ich erlaube mir zu meinem Aufsatz rZur Fl. Kroaliens" die

Beriehtigung folgen zu lasseu, dass liber den Dianfhus von Kick

«nd Risnjak noch nicht en.lgiltig entschieden ist. Dr. Borbas hat die

Benenuung npseudopetraeus
a nur so beilaufig hingegeben oline sich

dariiber deiinitiv auszu.sprechen, auch ich Iial)o nocli inein letztes

Wort nicht ausgesprochen. ich vviinsche daher diesen Kleker Dianth.

vorlaufig dahin zu korrigiren, dass er weder D. strictus nocli psen-

dopetr. ist. — Scite 350 wo H. J. A. Knapp ineine Nove Inline

erwahnt, scheinl ein Druckfehler uuterlaufeu zu sein, essoll heissen.

Card, cirsiformis slatt ensifonnis. Vukolinovic.

Ns. Podhrad 10. Oktober 1877.

Auf meine Anfrage, ob in t'ng. Skalilz, wo die Malvenkultur

(Althaea rosea L.) iru Grossen betrieben wird, nicht etwa die dieser

Pflanze so schadliche Puccinia Makacearum Mntg. bcohachtel wurde,

antwortete Herr Lichar.l, Redakt. der landw. Zeilschrift „Obzor a
in

Nr. 28 S. 221 folgendermassen: „Die schadliche Puccinia Malca-

cearum ist schon voriges Jahr hier in U. Skalitz sehr verbreitet

Oesterr. botan. Zeitschrift. 11 Haft. 1877. 31
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geweseii; aber dieses Jahr zerstorte sie audi die schonsten Mahen-
felder so, dass sie nicht einmai ein Drittel der ervvarteteu Bliithen

hervorbrachten, indem gauze Stocke An fangs August init dem griissten

Theile der Knospen verdorrten. Falls dieses Uebel nicht entweder

von selbst aufhort oder durch irgend ein noch zu enldeekendes

Sclmizmittel beseitigt wird, so droht der Malvenkultur ganzlicher

Verfall." Holuby.

Aistersheim, Oberosterreich, 20. Olrtober 1877.

Es diirfte vielleicht den Leserkreis Hirer Zeitsehrift interessiren,

dass Mr. Jones, ein augesehener amerikanischer Botaniker, beab-

sichtigt, das noch wenig bekannte Gebiet von Colorado bot&nisch

zu durchforschen und seine Ausbeute zu publiziren. Er gedenkt ca.

1000 Spezies, darunter viel Neues, zusammenzubringen. Sobald er

zebn Abnehmer in Europa gesichert hat, soil die Reise begonnen

werden. Sieh dafiir Interessirende mijgen sick gefiilligst an niich

wenden, da er die Ausgabe fiir Europa mir iibertragen will. Der

Preis diirfte sick auf etwa 28- 30 Reichsmark pr. Cent, stallen.

K. Keck.

Personalnotizen.

— Alexander Br ami's Biographie, verfasst von B. Caspary,

wird in Nr. 2S der Uewnsburorer „Flora K verofFentlicht.B v-. _— Ph. Parlatore, Professor in Florenz, ist am 9. September.

61 Ja'.ire alt, gestorben.

Dr. H. de Vries wurde als Lector der Pflanzenphysiologie

an die Universitat Amsterdam berufen.

Ferdinand Graf ist kurzlich in cinem Alter von 44 Jahreii

in Graz geslorben.

Vereine, Anstaltea, Unternehmung'en.

In einer Sitzung <ler kais. Akad. der Wissenschaften
in Wien am 19. Jnli Bbersandte Prof. Julius Wiesner eine im

pflanzenphysiologischen Institute der k. k. Wiener Universitat von
Herrn Tlieodor v. W einzierl ausgefuhrte Arbeit: „Beitriige zur

Lehre von der Festigkeit und Elasti/.itat vegetabilischer Gewebe und
Organe". Die Haupteryebnisse dieser Untersuehung lauten: 1. Frisehe
noch im lebenden Zustande sieh befindende vegetabilische Organe
(Blutten, deren meclianisehe Zellen zeigen eine geringere absolute
restigkeit als todte (troekene), wiihrend fur die Elastiziliit dieser
Urgane und Zellen das Umgekehrte gilt. 2. In gevvissen Fallen sind
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audi die Elemente der Oberhaut zu den mechanischen Zellen
reclmen.

«k? iMunuiub uui \juvuiuu\ lw uen inecnaniscnen Z-eilen zu
.mi. 3. Es hat sich herausgestellt, dass die Elastizilat und Festig-

keit ejnes und desselben Gewebes (Oberhaut) an verschiedenen Stel-
len eines Organes verschiodene sein kimnen. So wurde gezeigt,
dass die Oberhaut der Zugseite der untersuchten Blatter elastis* her
ist, als die der Druckseite und dass an der Sehattenseite der Stengel
sich eine grossere Elastizilat als an der Lichtseite kundgibt Letztere
Thatsache wurde zur Erklanin<r des positiven Heliotropismus heran-
gezogen. 4. Der Unterseliied in der Festigkeit und Elastizilat leben-
der und todter (trockener) vegetabilischer Gewebe und Oryane liegt

nieht allein im verschiedenen Wassergehalte
5

sondern audi in der
verschiedenen Molekularstruktur der mechanischen Zellen. 5. Die
Festigkeit nimml allerdings mit der Abnahme des Wassergehaltes des
betreffenden Organes zu, jedoch nur bis zu einer gewissen Grenze,
von welcher aus die Festigkeit mit dem Wassergehalte abnimmt.

— In einer Versammlung der deutschen geologischen
Gesellschaft in Wien am 28. September hielt Professor v. Ett in gs-
h a u s e n einen Vortrag fiber „ Phylogenetische Forschungen auf

phytopafaonlologischerri Gebiete". Der Vortragende theilte zuniichst

seine Melhode zur L
T

ntersu( hung von Pflanzen-Petrefakten mit, die im
Wesentlichen darin besteht, dass er den vorher erschiitterten Stein

durch langere Zeit der Einwirkunor von Wasser und sodann einer

mtensiven Kalte aussetzt, wodurch das in dieser Weise in den Ritzen
und Spalten des Steines sich bildende Eis denselben an seinen Ver-
bindungsstellen auseinandersprengt, in Folge de.sseu das pflanzliche

Stammgebilde des Petrefaktes in seinen Details klar zu Tage fritt.

Hedner hat zahlreiehe, in dieser Weise ersehlossene Objekte auf

photograph iseh^m Wege abgenommen, und er fheilt als einzelnes Bei-

spiel das Ergebniss seiner Forschungen liber Pinus paleostrobus mit.

Diese h'iefernattimg, ahnlich der Weymuthskiefer (Pinus Strobus) in

Amerika, kommt versteinert in dem untersten Horizonte der Flora

von Leoben vor, und weisl der Vorlracende auf Grund der von den

Petrefakten abgenommenen Zeiehnungen der einzelnen Pflanzentheile

na<'h. d ^ sects Pinus-Arten, wie die Schwarzfohre, Weissfohre und

Krummfohre, von Pinus palaeostrobus abstammen.

Botanischer Tauschverein in Wien.

Sendungen sind eingelangt: Von Herrn Holuby mit Pflanzen aus
Ungarn. — Von Hrn. Hibseh mit Pfl. von Wien. — Von Hrn. Evers
*nit Pfl. aus Hannover.

Sendungen sind abgegangen an die Herren: Schunck, Evers,

Jakisch.

Aus Ungarn eing. von Holuby: Aim flexuosa, Alopecurus pra-
tensis var, caesius, Aquilegia longisepa/a, Berula angustifolia, Car-
damine impatiens, Chaiturus Marrubiastrum^ Dianthus deltoides,
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Filago mixta, Gentiana spathulata, Helosciadium repens, Hieracitim

criton

'forme, florib

aquatica, saliva, subspicata, undulata, Po'amogeton perfo/iatus. pu-
siftus, Potentilla opaca v. grand

iflora, Prunella intermedia, Ranun-
culus acris var. tenuisectus , Frieseanus, Sagina apefala, nodosa.
Sempervivum tectorum, Silene viridiflora, Thalictrum foetidurn. To-
rilis helvetica, Trifolium minus, Vicia Errilia, Vitis vim

Wien eiiig
'fi

w von Hibsch: Alopecurus agrestis, Avena pra-
tensis, Bromus arcensis.

Vorniihig: (B.) = Bolimen, (I.) = lslrien, (Kt.) = Karnten,
(M.) = Mahren, (NOe.) = NiederdSterreich, (OOe.) = Oberosterreich,
(P.) = Polen, (Sb.) = Siebenbiirgen, (Schl.) = Schlesien, (Schz.) =
Schweiz, (T.) = Tirol, (Th.) = Thtiringen, (U.) = Ungarn.

Carex acuta (NOe.), alba (NOe., OOo.), armaria (Uekermark),
atrata (NOe.), axillaris (IL), caespitosa (Potsdam), canescens (Th.),
capillars (NOe.), chordorrhiza (Schz.), contigua (Th.), cyperaides
(Schl.), Datalliana (OOe.), digitata (OOe., Th.), dislans (If.), eclii-

foetida
fi

•1

montana (Schl.), nitida (NOe.), nutans (NOe.), Oetfe/v: (B., Ostfries-
land), pallescens (Selil.), paniculata (NOe., Schl., Bayreulh), £*&««
(NOe., OOe.), pi/ulifera (Schl., T.), praecox (OOe., Schl.), ftenrfo-
ci/perus (Schl.), feowrfa (Schl., Th.), rhi/nchocarpa (Banat), schoenoi-
des (L.) Schreberi (NOe., U.), semperrirens (NOe., Schz.), stenophylla

rnn *' ****** (NOe.), transsilranira (Sb.), rtreiw (U.). w»/0flrw
(OOe., Schl.), n*/pj«rt (Bayivuth), Carlina acaulis (NOe.), Car**Cam (NOe., OOe.), Cattca/is daucoides (NOe., Th.), murwata (NOe.,)
te«ta«rea a/ptna (I.), atropurpurea (Sb.), oa^torw (NOe.), /or«0
(UUe. Schl., U.), maculosa (P.), rhenana (T.) , solstitialis ((' '•

spmulosa (U.), stenolepis (U.), Tauscheri (U.), frtwema (Sb.), ra/fe-
»aca (Schz.), Centunculus minimus (P.), Cephalanthera pollens (Th.),
ni&ra (U.), Cephalaria corniculata (Sb.), transsifcanica (U.), O'*"-
sftwn «rce»se (NOe.), brachypetalum (NOe., U), mantkum ((J.). o&-
*c«n«f» (NOe), semidecandmm (I'.), silvaticum (NOe.), Ceratocephalus
meatus (NOe.), orthoceras (NOe., l\), Chaeroph>/ltum aromaticuni
(MJe.) atirewH (NOe.), hirsutum (OOe., Th.), Chamagrostis minima
Wmnheim) Chamaeorchis alpina (NOe. i, Ckenopodimn album (NOe.,
uue.) focifolurm (Th.), ^/a«c«« (NOe), opulifotium (NOe.), polysper-

rl
m
} :;,

Me,en » arlO, Cherleria sedotdes (T. », (7</ora sew/toff ((<•)•

^nondrdla prenanthoides (Kt.), Chrysanthemum alpinum (T., Tatra),
coronopifohum (T.), Leucanthemum (M., 00c).
„, ,

ub,
f.
e

.
PAanzen konnee nach beliebiger Ausvvahl im Tausche

Mer kauthch die Centurie zu 6 fl. (12 R. Mark) abgegeben irerden.

Redaku-ur u.d HerauSKeber Dr Alexander Skofltz. - Veria? von C. Gerolds Son*.
•rack uod Papier far C. Ueberrenterscuen Bucbdruckeret (M. Salzer).
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Einladung zur PrEnumeration

auf den XXVIII. Jahrgang (1878) der

Oesterreichischen

Botanischen Zeitschrift.
(Oesferr. bolan. Wocbenblalt.)

Auf die „Oesterreichische botanische Zeitschrift, " welche von dem
nohen k. k. osterreichischen und dem hohen k. ungarischen
Ministerium fur Kultus und Unterricht den Mittelschulen
empfohlen wurde, pranumerirt man mit 8 fl. osterr. W. f16 R. Mark)
auf den ganzen Jahrgang oder mit 4 fl. osterr. W. (8 R. Mark) auf
einen Semester und zwar auf Exemplare . die frei durch die Post
bezogen werden sollen, nur bei der Redaktion: Wien, V. Schloss-
Psse Nr. 15.

Alle Buchhandlungen des In- und Auslandes nehmen ebenfalls

Pranumerationen an. Die Versendung an die Buchhandlungen hat die
^erlagshandlung C. Ger old's Sohn in Wien iibernommen.

Oesterr. botan. Zeitschtift. 12. Heft. 1877- 32
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Von den bereits erschfenenen Jahrgarigen konnen noch voll-

standige Exemplare gegen nachfolgende Preise bezogen werden:

2. und 3. Jahnrang zu 1 fl. (2 R. Mark) — 8. bis 22. Jahrgang zu

2 fl. (4 R. Mark) — 23. bis 26. Jahrgang zu 5 fl. (10 R. Mark)

27. .Talirgang 8 fl. (16 R. Mark) Bei Abnalmie sammllieher Jahrgange

von der°Redaktion, 20 Procent Naclilass.

Von den bisber erschienenen 21 Portrats der „Gallerie Ssterrei-

chischer Botaniker" konncn einzelne Exemplare und zwar in Okl. a

50 kr. (1 R. Mrk.) und in Fol. auf chin. Papier a 1 fl. (2 R. Mark)

abgegeben werden.
Skofitz.

(V. Schlossgasse 15.)

Ueber ein Bras mit mehrgestaltiger Deckspelze.

Von E. Hackel.

Als ich vor Kurzem meine ira Sommer 1876 in Spanien ge-

sammelten Griiser nochmals mit Musse durchsludirle, maehte ich an

der Agrostis castellana Bss. et Rtr. interessante Beobachhwgen,

welebe einiges Lieht auf den Werth der von der Nervatur, Begran-

nung und Behaarung der Deckspelze der Agrostis-Avten genomme-

nen Unterseheidungsmerkmale werfen durften.

Die Deckspelze (palea inferior) der typischen Agrostis castel-

lana ist 2—2-5mm lang, durchseheinend-weisshautig und von 2 dent-

lichen Nerven durchzogen, welehe rich iiber die abgeslutzte Spitzc

in Form feiner borstlicher Grannen von 0"3—04mm Lange fortsetieB.

Dieses Langenmass erwies sich in etvva 50 mikrometrisch gemes-

senen Fallen innerbalb der anffegebenen Grenzen konstant.

dene
Von dem Grande der Deckspelze entspringt eine starke. ge>vun"

,„,.«,, in derNahe des Deekspelzen - Endes gekniete Granne, weicne

das Aehrchen tiberragt, mitunter mehr als die dopiielte Lange de

Deckspelze erreicht , in manchen Fallen aber dieselbe nur vvenig W

Lange iibertriflt. . .

Der sogenannte Callus der Deckspelze, ibre scbwielig v
£
rdu

,

b

InsertionssteUe, ist mit biischelformig stehenden, sehr kurzen Harelie

besetzt, welehe sich hSufig audi auf den Riicken der Deckspelze

selbst binaufzieben, so dass sie bis zur Spitze zerstreut haang er-

scbeint. Es sei gleieh hier erwahnt. dass diese Behaarung des CaHOs

sowie des Riiekens der Deckspelze ein wandelbares Merkniai is,

und dass man bei der Untersucbung einer genugenden Anza

von Deekspelzen (ich habe iiber 100 untersucbt) a lie Uebergaiii,

bis zur volligen Kahlbeit sowohl des Riiekens als des Callus nam
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bald mit sparlichen Harchen besetzt, welche sich iiberdiess an den
Seiten der Deckspelze ein wenig hinaufziehen.

Bis hieher stimmt die eben gegebene Beschreibung der Deck-
spelze von A. castellana volkommen mit der in Boiss. et Kir. diagH.
pi. nov. hisp. p. 26 iiberein, nur dass dort die Behaarung des Callus
als ein spezifisches Merkmal betont wird. Aber schon YVillkomm (proffer.

p. 53) sagt in seiner Beschreibung der Deckspelze: „rarius mutica". Und
so ist es auch. Man findet nebst typischen, durchaus graunenlra-
genden Exemplaren solche, welche zur Halfle gegramite, zur Halfte

wehrlose, endlich lauter wehrlose Aebrchen tragen. Bei einern Exem-
plar von Puerto de Despeilaperros sind etwa 40$ der zahllosen

Aehrchen gegrannt, bei dem vorerwiihnten Lange'schen Exemplare
sind die Aehrchen der einen Rispe durchaus wehrlos, die der anderen
etwa zu 20$ begrannt.

Darin liegt nun nichts Besondercs, denn ahnliche Falle kommen
bei ziemlich vielen Griisern vor. Allein die unbegrannten Deck-
spelzen unterscheiden sich auch in anderen Merkmalen
ganz wesentlich von <]en begrannten; sie sind 3nervig und
diese Nerven verlanffern sich fiber die abgestutzte, etwas
stumpfgezahnelte Spitze in Form dreier winziger Haar-
spitzen von hoc listens 0'l

mm Lange, bieten also bei einiger-

massen starker Vergrosserung , die man doch zur Untcrsuchung
soldier kleiner Objekle braucht, ein von der Normalforin ganz ver-

schiedenes Ansehen dar.

Diese Verschiedenheit , weder in der Diagnose Boiss. et Rtr's. noch

Willkomm's bemerkt, hat mich zur Aufstellung einer neuen Art ver-

leitet, die ich nach dem oben beschriebenen Merkmale Agrostis

tricuspidata (Oe. B. Z. 1877 n. 2) nannte. Ich hatte namlich

bei Granada nur die unbegrannte Form gefunden, deren Merkmale
mit der Diagnose Bois. et Rlrs. verglichen, und die bedeutenden

Unterschiede, welche ich forfand, fur spezifisch gehalten. Erst vor

Kurzem entdeckte ich an einem Exemplare der A. castellana von

Bespefiaperros sowie an dem mir spater von Lange mifgetheilten

Exemplare die unbegrannten Aehrchen, und es wurde mir die Men*
titat derselben mit denen meiner tricuspidata klar. Durch diese

Entdeckung verajilasst, durchsuehte ich noch einmal Rispe fur Rispe

roein ganzes, aus etwa 40 Exemplaren besteliendes Material von A.

tricuspidata und fand endlich, was ich suehte: namlich eine einzige

Rispe, an der einige Aehrchen (etwa 20) begrannt waren, und zwar

genau in derselben Weise, wie an der Normalform von .4. castellana:

mit langer, geknieler, grundstandiger Granne. Aliein an derselben
Rispe machte ich noch eine andere Entdeckung. Es linden sich

namlich an derselben auch Aehrchen, deren Deckspelze in der
Mitte des Rtickens mit einer kurzen, geraden, die Deck-
spelze kaum iiberragenden Granne versehen ist. Diess ist

a 'so die dritte, ganz verschiedene Form, welche sich auf ein und
derselben Rispe vorfindet. Dabei enden die Seitennerven in 2

ziemlich lange (0'4
mm

) Borsten, und es macht den Eindruck, als ob
32*
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der Mittelnerv, der vom Grunde bis zur Mitte die Spelze durehzieht,

von da ab sich von dem Parenchym derselben losgelost htitte und

nun selbststandig geworden als Granne aufirate. Ich muss noch

hinzufugen, dass ich an meinen Granadiner Exemplaren wiederum

alle Ueberg.inge der Behaarung des Callus von pinselformigen Biischeln

bis zu volliger Kahlheit demonstriren kann.

Beim Anblick der letztheseliriebenen Form erinnerte ich niich

sofort der Beschreibung von Agr. hispanica Boiss. et Rtr. in pugilius

pi. nov. Africae Hispaniaeque p. 120, wo es heisst: ^arista recta e

medio dorso paleae inferioris orta earn vix excedenti", die Aehr-

chen werden aristatae vol muticae, die Pal. inf. iiberdiess „apice

truneato-erosa 3 — 4 aristulata" genannt. Eine aufmerksame Analyse

der iibrigen Beschreibung zeigte, dass dieselbe genau mit meinen

Exemplaren von Granada, sowie auch denen von Despcnaperros

iibereinstimmt. Wohl wird gesagt : „panicu!a contracted wahrend

meine Exemplare wahrend der Bliithe lebend beobachtet eine ausge-

breitete Rispe besassen, welche freilich an den getrockneten Exem-

plaren wieder zusammengezogen erseheint, und dass die Diagnose

Boiss. et Rtr's. nach getrockneten und noch dazu unvollstandigen

Exemplaren verfasst wurde, bevveist dus Fragezeichen hinter perennis'

Die Deckspelzen der A. hispanica werden in der Beschreibung

glabcrrimae genannt und in einer Anmerkung heisst es, dass new

die in Bezug auf Rispen etc. sehr ahnliclie A. castellana durch die

am Grunde beliaarten Bluthchen und die kleincren Aehrclien sotort

unlerscheide. Da ich aber an meinen Exemplaren von Granada,

namentlich an denen von Cortijo de S. Geroniino wirkliche floseuli

glaberrimi finde, wahrend sie bei den niichst der Alhambra gesam-

melten basi pilosi sind, so kann ich auf dieses Merkmal kein Gewicbt

legen. Was die Grosse der Aehrchen betrifft, fur die icli is* ge

offneten Zustande jene der gluma superior als Massstab nehmc, so

schwankt diese schon bei den Granadiner Exemplaren je nach dem

Standorte zwischen 2*5 und 4mm , und dasselbe findet sich an der

kastilischen Pflanze, so dass man darauf unmoglich einen Unterschiec

griinden kann. Auch die Liinge der palea superior ist nicht konstan ,

l

!"»—

/, — nahezu */, von jener der Deckspelze.

Die Bezeichnung der Palea inf. als „3—4 aris.tulata« ist oflen-

bar nach der forma mutica gemacht worden und stimmt sehr gu

mit meinen Exemplaren, nur dass ich keine 4. Haarspitze beobaclite

habe. In meiner Diagnose von A. triscupidata findet sich nocb ein

Merkmal erwahnt, das ich fur spezifiscb liielt, weil es in keiner

anderen Beschreibung, weder von A. castellana noch von hispanica

oder» olivetorum G.etG. erwahnt wird. Am Grunde der Bliithe zeigt sicn

namlieh eine kleine, stielformige Achsenverlangerung, welche an der

Form mit behaartem Callus gleichfalls behaart ist. Sie ist gewohnlion

05mm lang, allein man findet sie auch viel kiirzer, und in em-

zelneu Fallen reduzirt sie sich auf ein kleines Warzchen, das nur

mehr mit dem Mikroskop zu sehen ist. In letzterer Form tritt diese>

Rudiment auch stets bei der kastilischen Pilanze auf, wahrend es Dei
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der granadischen meisl viel deutliclier is!. Wie alle Kudimente ist

es also in hohem Grade der Variabilitat unterworfen.

Fasse ieh meine Beobachlungen zusammen, so geht daraus Iier-

vor, dass Agrostis castellana, tricuspidata und hispanica nur Formen
ein und derselben Art sind, vvelche den ersteren, obwohl unpassenden

Namen forlfuhren muss. Beziiglich der A. hispanica scliliesse ieh

diess vvohl nur aus der Beschreibung, olme Originate gesehen zu

haben; aber die Unterscheidungsmerkmale derselben versohwinden

bei genauer Analyse in Nichts. Die unbegrannte Form mil 3 nerviger,

kurz 3-spLziger Deckspelze und behaartem Callus derselben, wie sie

bei Granada herrseht, halte ieh fiir den eigenllichen Typus, aus

diesem hat sich zunachst eine Varielat gebildet, die eine von der

Mitte des Riickens entspringende kurze Granne besitzt, und die

Haare des Callus verloren hat; diese Form, bei Granada nur ver-

einzelt vorkommend, ist an der Siidkiiste (zwischen Gibraltar und

Eslepona nach Boissier) selbststiindig entwickelt und A. hispanica

genannt worden, wahrend die dritte Varietat nit grundstandiger ge-

knieter Granne, bei Granada gleichfalls sehr selten, auf dein kastiii-

schen Plateau die herrschende Form geworden ist. Ueberall aber

linden sich die Ruckschlage in die unbegrannte neben den begrannten

Formen vor. Mit der Enlwicklung einer Granne an Stelle eines

Mittelnervs, geht die starkere Verlangerung der Seilen-Nerven zu

deutlichen 03—04mm grossen Borsten Hand in Hand.

Agrostis castellana Bss. et Rtr. hat eine weite Verbreitung auf

der Halbinsel; sie bewohnt das Plaleau des Inneren vom Nordiande

(Villal'ranca del Vierzo, Lange) bis zum Siidrande (Puerto de Des-

pefiaperros), ausserdem den Sud - Osten (Murzia, [leg. Guirao] in

meinem Herbar) , das granadisehe Hochland , die Sudkusle und selbst

Portugal (nach Boissier bei A. hispanica 1. c.).

St. Pol ten, am 10. November 1877.

Jx; Verbascum tomentosuium
(V. ChaixiiX sinuatum)

.

Von J. Freyn.

Stengel aufrecht, bis 08 M. hoch, etwas kantig, von der Mitte

an pyramidenformig-aslig, aufwarts rothlich uberlaufen, weiter sammt

den Zweigen dunnlilzig, der ganzen Liinge nach bebiattert. Grund-

stiindioe Blatter rosettenartig gehauft, deuthch, wenn auch

kurz gestielt, langlich, stumpf, mit dem Grunde gleichmassig

in den Blattstiel verschmalert, am Rande unregelmassig grob-

gekerbt, die Kerben des Blaltgrundes spitz, seibst eingeschnitten,

}ene des ubrigen Blattrandes stumpflich, kleiner; Blattunterseite dun-

kelgriin, grau- und dunnfilzig, ausserdem die Mittelnppe etwas flockig.

Blattoberseite zerstreut gabelhaarig. Stengelblatter allmalig ver-
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kleinert, die unteren eilanzettformig, sehr kurz gestielt, die

oberen ei- oder fast herzformig, sitzend, beiderseits dunnfilzig

und fast in jeder Blattachsel ein kleines steriles Blattbiischel oder

winziges Zweiglein tragend. BlUthen zu 4—5 gebiischelt, unglcich

gestielt, die liingeren Bliithenstielchen so long als der 5theilige Ivelcli

und sammt diesem dicht weissfilzig. Kelchzipfel lanzelt, stumpflich;

Blumenkrone flach, 20—22 Mm. im Durchniesser, mil vier fast gleich

grossen und einem fiinften, etwas grosseren Absclmilte, gelb, unter-

seils bebaart, oberscils kahl, glanzcnd, am Schlunde \iolett ring- und

strahlcnforniig gezeichnet. Die zwei unteren Stan bfaden liinger

als die drei oberen, orangerotb, vom Grunde an bis zu s
/i

i,irer

Lange von weichen, unten bell violetten oder weisslichen, obcn

>

dunkelvioletten Haaren dicbt bekleidet, der Rest kahl. Die

Wollhaare unler sichziemlieh gleich lang (desshalb die durch

sie gebildele Uinhullung des Slaubfadens zylindriscb), theils unyerdickt,

theils an der Spitze mebr oder weniger deutlich knotig verdiekt. Die

drei oberen Staubfaden der ganzen Lange nach violeltwollig, nur

einerseits unmiltelbar untcr der Antbere auf eine sehr kurze Slrecke

kahl. — Ant her en k op fig, quer aufsitzend. Fruchtknoten ei-

forinig, flockig-filzig. Griflel abgebogen, sehr lang, aufwarts keulen-

formig verdiekt, am Grunde und unter der kopfforinigen Narbe Ztot-

slreut behaart, ubrigens kahl. Kapsel fehll. Juni, Juli. Bislter nur

sehr vereinzelt in Sudistrien auf Grasplatzen bei Batlerie Cormale

nachst Pola unter V. Chaixii. .

Diese Hybride hat so ziemlieh die Tracht von V. Chaixii Vill.,

doch ist letzteres zu unterscheiden: durch den weissen (nicht gelb-

liclien) Filz; durch den zerstreut gabelhaarigen. meist braunrothen,

kantigeren Stengel; durch die sehr lang gestielten, meist eilanzett-

formigen, spilzigeren, am Grunde plotzlich und lang verschmalerlen

viel kriiftiger gekerbten und selbst fast fiedcrspaltigen, grundstan-

digen Blatter; durch die ebenfalls liinger gestielten, nur zerstreut

behaarten (nicht filzigen) und koine sterilen Blattbiischel stutzenden

Stengelblatter; endlich durch die violetten, nur am Grunde und an

der Spitze orangefarbenen, zu 3
/4

i5irer Lange wollhaarigen, unteren

Staubfaden und vornehmlich durch die Gestalt der violetten Woll-

haare. Diese sind niimlieh ungleich lang, und zwar die oberen
,

be-

merklich langer als die unteren (die durch sie gebildete Umh inning

ist also verkehrt-eiformig, nicht zylindriseh) und die moisten, beson-

ders aber jene der oberen Partien in ein sehr aulfalliges Knott•hen

verdiekt, welches etwa den dreifachen Durchmesser des Haare

besitzt.

Verb, sinvatum L. unlerscheidet rich sofort durch das Oicftie,

gelbliche Indument, durch den in der Regel voni Grunde an *an
|^

astigen, walzlichen, fdzigen Stengel; durch die sitzenden, stark buc j-

tigen und vvolligen, schwach gekerbten oder ganzrandigen grunj.~

standigen Blatter; durch die genaherten, sitzeiulcn und sehr haung

kurz herablaufenden, meist sterile Blattbiischel stiitzenden Stengei-

blatter, durch unterwiirts kahle Staubfaden, welche sammtlich bis zu
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Anthere (lurch unter sieh gleiehlange, aufwiirts nur sehr schwach
verdickte Wollhaare walzenformig uniliullt sind. Nor die zwei unte-
ren Staubfaden sind unter der Anlliere einerseits auf eine kurzo
Slrecke kahl. Uebrigens sind die zwei unteren Staubfaden des Verb,

sinuatum bald langer als die 3 oberen, bald sind sammllirhc 5 unter
sich vollig gleich lang. Ferner ist die VVolle bald gleichmassig dun-;

kelviolett, bald am Grunde des Staubfadens heller gefarbt als am
oberen, und oft finden sich zerstreule weissliche Haare eingemengt.

Die Blumenkrone ist manchmal rein gelb, gewohnlich aber am
Schlunde von ringformiger, an den Adern etwas vorgezogener, vio-

letter Farbung.

Pola, am 15. September 1877.

o<5&"

Zwei Hybride spanischer Pflanzen.

Von M. Winkler.

Centaurea eriophora L. X sulphured W. en.:

Bei der nahen Verwandtsehaft, in welcher die genannlen Spe-

zies zu einander stehen, war eine Bastartbiidung voraussiclitlieh; die

drei Individuen, welche ieh an den Hccken sammelte, welche das

Gemrelif bei Granada begrenzen, niihern sich im Habitus mehr der

C. sulphured, lassen aber in alien einzelnen Theilen den Eintluss von

C eriophora nieht verkennen. Die Blatter sind mit lockerem Wollfilz

bekleidet, welcher nicht minder dicht ist, als bei C. eriophora, ver-

breitern sich etwas gegen die Spitze hin, stehen am oberen Theile

des Stengels gedrangter, und reichen mit ihrer Spilze bis zur Mitte

des KopCchens, wahrend sie bei C. sulphured kaum das Kopfcben er-

reichen, bei C. eriophora dasselbe iiberragen.

Die Schuppen des Kopfchens sind versehieden gestaltet, einige

derselben (besonders die grundstandigen) haben handlOrmig getheilte

Anhangsel, wahrend die Mehrzahl in einen starken Dorn verlauft,

der von der Basis bis zur Mitte beiderseils mit 3—4 kleinen, recht-

winkelig abstehenden Dornchen besetzt ist. Bei C. sulphurea sind

bekannllich alio Anhangsel handformig getheilt, und nur der Mittel-

dorn erhebt sich zur 3—4fachen Lange der iibrigen. Bei C. erio-

phora gehen die Schuppen in einen starken Dorn aus, welcher am
Grunde fast regelmassig 3 Paar feine, obwohl stechende, kurzere,

rechtwinklig abstehende Dornchen triigt.

Die Bekleidung der Kopfcben ist an der Basis lockerer Wollfilz

wie bei C. eriophora, obwohl diinner, an der Spilze fehlt jede Be-

kleidung, und sie gleichen dort den Kopfcben von C. sulphured. Die

Achenen sind noch ungenugend entwiekelt, warden auch, da sich hierin

beide Spezies nur wenig unterscheiden, kein hervorragendes Unter-

scheidunffsrnerkmal bieten.
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Die Langenmasse einzelner Theile der von mir im trockenen

Zustande untersuchten Exemplare betragen:

Lange des Llinge der die Bluthen uberragen

Kopfchens. ganzen Bliilhe. das Kopfchen um
bei C. sulphured . 23—25mm 24-26mm 15-17mm

bei dem Bastart . . 21—22 22—23 14—15
bei C. eriophora . 17-19 17—19 9—11

Geben aueh solche Messunsren keinen absolut richtigen Anhalt,»

so bleiben sie doch immer als vergleiehendes Moment von emiger

Bedeulung.

Cirsium flavispina Boiss. X Cirsium gregarium Willk.

Im mannigfachsten Formenwecbsel schwankt dieser Bastart zwi-

schen den Stammeltern bin und her, jedoch lassen rich zwei Haupt-

reihen unterscheiden, welche man, insofern sie Hitter an C. flaci-

spina stehen, als C. flavispinaX gregarium, im anderen Falle als

gregarium X flavispina bezeichnen kann.

Beiden Reihen gemeinsam sind der kriechende, stark verzweigte,

zahlreiche Bliithenstengel tragende Wurzelstoek, die mehr oder min-

der herablaufenden, oberseits fast kahlen, unterseits spinnwebigvvol-

ligen Blatter, und die Kopfchen, vvelche diejenigen von C. flavispina

weit tibertreffen und beinahe die Grosse derer von C. gregarium er-

reichen.

Die erste, als flavispinaX gregarium bezeichnete Reihe hat

niedrige, i

j 2
bis 2 Decim. hohe, einkopfige Stengel, welch e gewolm-

lich 1—3 kurze, ebenfalls einkopfige Seiteniiste tragen; ausnahms-

weise verhingert sich einer der Seiteniiste derart, dass er fast den

Hauptstengel uberragt.

Die Wurzelblatter sind rosettig, die Stengel laufen mehr oder

minder herab, decken indess, da sie dicht stehen, fast den ganzen

Stengel mit ihren Fliigeln, sie sind oberseits freudig griin, fast kahl,

unterseits spinnwebwollig grau, lang-lanzettlieh, tief-buchtig-fieder-

theilig, die Fiedertheile meist dreieckig, oft in zwei kleinere Lappen

gespalten, am Rande dornig gewimpert und gleich den Flugeln nut

schlanken, stechenden, gelblichen Dornen besetzt.

Die ausseren Kelchschuppen sind eilanzetllich, in ein kurzes,

meist nach aussen gebogenes Dornchen endigend, die inneren laiig-

lanzettlich, wehrlos; alle an der Spitze mit einem lang-ovalen, pur-

purbraunen Fleck bezeichnet.

Die Achenen sind an meinen Exemplaren noch unentwickeit.

Die andere, mehr an C. flavispina angrenzende Reihe weicht

zwar in den einzelnen Theilen wenig von der vorigen ab, unter-

scheidet sich indess im Habitus recht auffallig. Es ist eine stattliche,

kraftige, 7a—7% Meter hohe Pflanze, die sich im oberen Theile astig

verzweigt und ohne die vorliegenden Zvvischenglieder als gut l
j

nj~

grenzte charakteristische Art aufgefasst werden konnte. Vergleicw

man die Beschreibunff von Cirsium nevadense Willk. im Prodr. FI.

hisp. pars II, pag. 186, so findet man eine voilkommene Ueberein-
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stimmung mit der in Rede stehenden Form, und nieiner Ueberzeugung
nach ist sie identisch mit derselben.

Die an meinen trockenen Exemplaren vorgenommenen Messungen
ergaben:

LSnge des

Kopfchens.

19—21

Liinge der

29-31
bei C. flavispina Boiss. . . .

bei ft netadense Boiss. . . .

bei C. flavispinayc.gregarium . 29— 31

bei C. gregarium Willk. . . .

mm mm mm

. . 30-32

Lange d. ungetheilt.

Blumenkrone.

Llin^e der
ganzen BlUthe. Bluthenrcihre.

14-15
19—21
19-21
24— 2:>

Liinge der

Blumenzipfel.

bei ft flavispina Boiss.

bei C. nevadense Boiss.

bei C.

bei a
flavispina Xgrega
areaarium Willk.

4 1

/
6

5

5

5
7
6

6

mm

6

y-5

6

mm

Auflfullig erscheint hierbei, dass zwar die Lange

6—7
6-7
8-9
12—13

Lcinge des
Pappus,

11—12
mm

16-17
16-18
20—22

der ganzen

Bluthe bei beiden Hybriden sich gleichstellt, dass dagegen die Bluthen-

rohre verhallnissmassig zu kurz erscheint and nicht langer ist als

flavispina. Icherklare mir diesen Umstand dadurch, dass die

tiezuglichen Individuen noch nicht vollkommen zur Bluthe entvvickelt

waren, und dass gerade erst bei voller Entwieklung noch eine Streckung

der Rohre eintritt.

Das Vorkommen dieses Bastartes scheint ziemlich beschninkt

zu sein, im
velez, am Siidabhange der Nevadakette angegeben, ich fand die grus-

sere Form in einigen Stiioken umveit des Corlijo de St. Geronimo

gegen den Picacho hin, mehr verbreitet ist er an den grasigen Ab-

biingen des Monte Tesoro, auf der Tour zwischen dem Cortijo de

St. Geronimo und dem Cerro Trevenque, wo man die ganze Formen-

reihe im mannifffachsten Wechsel zu beobachten im Stande ist.

Prodr. Fl. bisp. wird als Standort Baranoo de Tre-

Oie Vegetations-Verhaltn des mittleren und ostlich

Ungarns und angrenzenden Siebenbiirgens

Von A. Kerner.

XCVII.

1690. Fritillaria tenella M. B. — Im sudostlichen Vorlande

des Bihariagebirges an grasigen Orten zwischen Gebiisch auf dem
Inselbercre Mocra bei Boros Jeno im Arader Komitate. (Heuffel in

Reichenb. Fl. exairs. p. 140 15.)

1691. Fritillaria Meleagris L.

am Fusse der Matra. (Kit. in Addit. 30).

Auf feuchten Wiesen bei Vecs
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1692. IMium Jankae. — Zwiebel eiformig aus langlich-lanzetl-
lichen, fleischigen, gelbon, sich dacliziegelformig deckenden Blatleru
gebddet. Stengel 7a

— 1 Meter hoch, aufrecht, kali], das unterste
Funftel oder Sechstel desselben fast nackt, mil nur wenigen entfernt
stehenden Blaltern besetzt, welche zur Zeit der Bliithe meist schon
verwelkt sind und sieh abgelost ha ben; weiter aufwarts ist der
Stengel gleichmassig und dicht beblatlert und erst knapp unterhalb
der Inflorescenz wieder mit etwas nielir auseinandergeriickten Blat-
tern besetzt. Die mittleren Blatter 50—100

mm
lang, 7-28mm breit,

aufrecht abstehend, verlangert-liinglich-lanzettlicli, gegen die Basis
und Spitze verschmalert, die Spitze abgestumpfl, kallos, die Unter-
seite von 5—7 primiiren Liingsnerven durchzogen, welche durch
wemg in die Augen fallende, den Primarnerven fast parallele und
nur an ihren Enden schriig verlaufende Anastomosen verbunden
sind. Die Primarnerven, die kriiftigeren Anastomosen und die Blatl-
rander von weisslichen Trichomen dicht gewimpert , flaumig. Die
oberslen, unter der Inflorescenz stehenden, lockerer gestellten Laub-
blatter, so wie jene, welche in die Inflorescenz eingesehaltet sind,
kurzer und breiter als die Laubblatter, welche das Mittelstiick des
Stengels bekleiden, in der Nervatur und Bekleidung aber mit diesen
ubereinstimmend. — Die Inflorescenz eine armbliittiige Traube. Die
einzelnen Bliithen zur Zeit der Anthese nickend oder hangend an
langen autrecht abstebenden

, gegen ihr Ende gekriimmten Stielen.
Die Blatter des Perianthiums 53—56

mm
lang, 8~13mm breit, zur

Zeit der vollen Bliithe ahnlieh jenen des Lilium Marlagon halbbogen-
tormig zuruckgekrummt, im Umriss langlich-lanzettlieh, von einem
dick lcnen stumpfen, fejnflaumigen, an der oberen Seite etwas ausge-
h.)hUen Spilzchen abgesehlossen, gegen die Basis zu in einen 10—
15 langen und 3

mm
breiten, am Rande schmal hautig berandeten

lNagel zusarnmengezogen. Die zuriiekgekriimmte Platte der Perigon-
Dlatter gelb, in der Umgebung der Nektar-Rinne gegen den Nagel zu
unregelmassig gerifft und papilliis und meist von schwarzen Punkton
und btnchelchen gesprenkelt. Die Filamente 25—28mm lang, lineal,

zu /4 ihrer Lmge hautig berandet, gegen die Antheren zubis

ptnemlich verschmalert; die Antheren menigroth, 7
mm lang und 2

oreit. Fruchtknoten prismatisch dreikantig, mit stumpfen kanten und

]t
r
2

l

,

en Seiten
'

nadl vo,'ne zu etwas verdiekt, 16—18
mm

lang,

4 breit. Gritfel 13-14mm lang, an der Basis 2
mta

dick, gegen

A
l

Lt°Pfformi^e dreiwulstige Narbe zu keulig verdickt. Kapsel 30-
4o lang, 20-24mm breit, aufrecht an aufrechten Stielen, verkehrt
eitormig

, stumpf dreikantig , mit gerundeten Kanten
,

gegen den
ITuchtstiel stark verschmalert, oben gestutzt-gerundel.

Die Exemplare aus der alpinen Region sind niederer und mit
verhaltmssmitssig breiteren Blaltern besetzt als jene von den Wiesen
ties Berglandes. — An einem sehr iippigeu im botanischen Garten in
nnstnuck kultivirten Exemplare fand ich die Filamente der benach-
oarten Pollenblatter zu zwei und zwei im unteren Drittel, ja selbst
niszu-y verwachsen. aber niemalfi wi*» h^i J a™ varaonHtMi r, mona-
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delphumU. B. sammtliche Pollonblatter einer Bliithe verbunden. An
den Bliithen der wildgewachsencn Exemplare sind sammtliche Fila-
mente his zum Grande fret

Von den zunaehst venvandten Arlen unterscheidet sich das in

den Pyrenaen heimisohe lAlium pyrenaicum Gouan durch die
doppelt schmaleren lanzettlich-linealen Oder fast linealen, nor am
Rande fein flaumig gewimperlen, an den Nerven aher kahlen Blatter
und die kiirzere Ivapsel, das itn Kaukasus heimisdie Lilium Szocit-
sianum Fisch. et Lalem (= L. colchicum Stev.), welches im
Zuschnitte und in der Bekleidung der Laubblatler sehr ahnlich ist,

durch die doppelt grosseren Bliithen, das in lira in und in den an-
grenzenden Karstlandern heimisehe Lilium carnioUcum Bernh. durch
die spitzen nicht mit einem slumpfen Kallus endigenden, nach oben
zu an Liinge und Breite gleiehmiissig abnehmenden Laubblatter.
Audi ist L. carniolicum gevvohnlich einbliithig und seine Perigono
sind in der Regel hell zinnoberroth; doch fand ieh im Jahre 1864 an
der Siidseile des Krainer Selineeberges aueh mehrbliithige Exemplare,
deren Perigone gelb gefarbt waren gleich jenen des L. Janhae, L.

pyrenaicum und L. Szovitsianum, die aber durch die oben angege-
benen Merkmale an den Laubblattern zu unterscheiden sind.

Als Syn. ist hieherzusetzen : Lilium pyrenaicum Baumg. Fl.

Transs. I. p. 301; — Lilium albanicnm Heuffel in Enum. pi. Banat.

p. 209; Neilreich Aufzahl. Ung. Pfl. S. 51. u. Nachtr. zu d. Aufz.
S. 17 ; Diagn. p. 123.

Lilium albanicnm Griseb a ch in Spicil. fl. rum. et bithyn. 385
wird von dem Autor „foliis reficulato-venosis. margine seabris, sub-
tus glabris, antheris Davis" diagnosticirt und weilerhin von demsel-
ben gesagt, es onterscheide sich von L. pyrenaicum durch doppelt

sohm alere und kurzere Perigonzipfel, wahrend die Perigonzipfel des
L. Janhae breiter und langer sind als jene des L. pyrenaicum
Gouan. Audi werden dem L. albanicnm von Grisebach em
»caulis infra medium aphyllus, folia sursum decrescentia praecipue

latitudine , nervis 5—7 distantibus et reti venarum connexis, venis

copiosis anguste areolatis" zugeschrieben und es kann daher Lilium

albanicum nicht Lilium pyrenaicum Baumg. sein, von welchem
letzterem Grisebach muthmasste, es konnte sich dasselbe mit der

von ihm auf dem Berge Kobelitea im Scardus gefundenen Lilie als

identisch berausstellen.

Ich babe das oben bcscbriebene Lilium, welches eine Zierde

der ungarischen Flora ist , nach meinem urn dieses Florengebiet

«*

boehverdienten Freunde V. v. Janka benannt, welcher nicht nur den

BaumgartenVhen Standort dieser Pflanze besonders aufsucbte und
mir von demselben Zwiebel zur Kultur im Innsbrucker botanischen

Garten sendete, sondern auch die Beziehungen dieser Lilie zu L.

Pyrenaicum Gouan, L. Szovitsianum Fisch. et Lallem. und L.

albanicum Griseb. bereits richfig erkannte und sich iiber dieselben
in der Oest. bot. Zeitsch. XVIII, 274 und in Adatok Erdely Fl. S.

170 (1876) verbreitete.
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In den mit hohen Giaseru und iippigen Stauden bewachsenen
Schluchten unter dem Gipfel des Bohodei im Petrosaerzuge des
Biliariagebirges und an der Ostgrenze des hier behandelten Gebietes
auf den „Gaur" genannten Wiesen bei Verespatak. — Porphyria
Trachyt, 500—1650 Met.

1693. Lilium Martagon L. — Auf Wiesen und an grasigen
Platzen am Rande und in den Lichtungen der Wiilder. — Im mittel-
ungarisehen Berglande bei Parad und auf dem Nagy Galya bei

Solyinos in der Matra; auf dem Nagyszal bei Waitzen; in der
Magustagruppe auf dem Spitzkopf bei Gross Maros; in der Pilisgruppe
bei Visegrad, Szt. Laszlo und Set. Andrae, auf dem Ketagohegy bei

Csev und auf dem Piliserberge (hier haufig), bei P. Csaba ; ober
dem Saukopf und in der Umgebung des Normabaumes oberhalb dem
Auvvinkel, auf dem Plateau des Sehwabenberges und im \\ olfsthale;
Jn der Vertesgruppe bei Csakvar; im Bibariageb'rgo in der Umgebung
von Rezbanya oberhalb der Pietra lunga, auf der Scirbina und im
Valea secca; in der Plesiugruppe auf dem Bratcoea bei Monesa; in

der Vulcangruppe auf dem Suprapietra pojenile bei Vidra; im tertia-
ren Vorlande des Biliariagebirges bei Szaldobagy naehst Gross-
wardem. — Im Gebiete vorherrsehend auf Kalksubstrat, seltener
auf tert. und dilu\. Lehm und auf Trachyt. 220—1450 Met.

Puccinla Thumeniana n. sp

Wilhelm

An dieser Stelle babe ich im letzten Jahre*) ein Aecidium auf
Myncaria germanica Desv. beschrieben, welches mir mein geehrter
breund, Prof. J. Gruber, aus Tirol milbrachte. Ich nannte es Aeci-
dium involvens in der Voraussetzung, dass es wobl liingere Zeit als

selbslstandiger Pilz angesehen werden durfte. Umsomehr war ich
uberrascht, als ich heuer vom Auilinder nicht, wie gewtinscbt, eine
grossere Menge dieses Aecidiums erbielt, sondern eine neue Art der
Gattung Puccinia mit ihrem Uredo. Sie wurde an derselben Stelle

gesammelt wie im Vorjahre das Aecidium, und in seiner Zuschrift
wurde das Bedauern ausgesprochen, letzteres nicht mehr in derselben
*orm aulflnden zu konnen **).

Somit ist Aecidium involvens mihi nur als die Vegetationsform
ernes Parasiten zu betrachten, zu dessen Beschreibunir ich noch fol-
gendes hinzuzufugen habe.

o

Uredosporen kugelig , Episporium gelblich-braun gefarbt und
giatt. Durchmesser 26 —3 1 Mikromillim. (zumeist 29 MikromillimO-

*J S
es

u
b
c
ot '

J
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Aecidiums ° SICh a" einzelneri Zweigen noeh deutliche Keste des
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Bilden lichtbraune, kaura 1 Mm. breile, halbkugelige Baufchen auf
der Unterseite der Blatter oder in deren Winkel.

Pucciniasporen kugelig-elliptisch. in der Mitte wenig einge-
schniirt; 29 — 36 Mikromillim. (zumeist 33 Mikromillim.) Tang und
24— 29 Mikromillim. (zumeist 26 Mikromillim.) brat Untere Zelle
meist etwas kurzer als die obere, beide abgerumlet, die obere voll-
kommener als die untere, die an der Ansatzitelle des Stieles ge-
Wohnlich etwas abgeplattet ist. Obere Sporenzelle am Scheitel nicht
verdickt. Episporium kastanienbraun, mil kleinen Hockern allseits

besetzt.

Stiel farblos, zweimal oder dariiber laager als die Spore; 58
73 Mikromillim., von der Ansatzstelle nacb abwarts allmalig etnas
dicker werdend.

lm trockenen Zustande ist die Spore an beiden Polen stark
abgeplattet, und erscheint dann fast quadratisch.

Die Pucciniasporen bilden an den Blattern schwarze, von der
Epidermis nicht bedeckte Haufchen oder an den Slengeln bis 1 Cm.
lange, von der zerrissenen Oberhaut lose bedeckte Rasen.

Eine durch die langgeslielten Sporen, deren grosse Ueberein-
stimmung in Dimensionen und Slruktur und durch die Nahrpflanze

ausgezeichnete Art, deren Auffindung bei der geringen Zahl miltel-

europiiiscber Puecinien, welche Holzgewachse bewohnen, gevviss vom
grossten Inleresse ist.

Fiir sie wiiren somit folgende Stadien der Entwieklung zu ver-

zeiebnen:

Pticcinia CEupuccinia) Thumeniana Voss. nov. spec.

Fungus hymeniiferus: Aecidium involrens mihi.

Fungus stylo- et teleufosporiferus.

Die Aecidium-Fovm findet sich irn August, Uredo und Pucci-

nia Ende August und September an der Valsehauer bei Kupehvies,

in St. Nikolaus im Ultenthale Tirols.

Xach dem erhaltenen Materiale zu scbliessen, scheint diese Pur-

c'tnia haufiger aufzutreten, und sind die Zweige der Hijricaria ger-

manica Desv. oft reicblicb damit besetzt. Zu Ebren des Mykologen

F. v. Thiimen benannt.

Laibach, am 6. Oktober 1877.

X*

Nochmals Metilotus macrorrhiztts W. Kit.

Von Dr. Lad. Celakovsfetf.

(Schluse.)

Mit meiner Aussage, dass die Abbildung des )L macrovrhizus

nicht besonders gefungen sei, ist mein Opponent besonders unzu-
frieden. Er bait einen langen Sermon dariiber, dass die Hauptaufgabe

jeder Zeichnung sei, die Tracht wiederzugeben, das Detail habe
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weniger zu sagen. Audi beruft er sidi auf Autoritaten, welche das

Bild als gut, ja als sehr gut bezeichnet haben. Ich lialte melir auf

gute, Uberzeugende Griinde, als auf Autoritaten und gestehe, (lass

ich nidit begreite, wie man das Bild als gut im wissensehat'tliclien

Sinne loben kann. Idi verlange zu einem guten Bilde mehr als die

blosse Tracht, als die Wicdergabe der „Gegcnseitigkeil der Glieder"

ich verlange audi die richtige Darstellung der Form der einzelnen

Glieder, eine kenntliehe Darstellung jener Merkmale, auf die es bei

der sicheren Erkennung einer Art besonders ankommt. Dass das

Bild, wenn es Trif. dentaturn var. vorstellte, nidit besonders gut

ware, bestreitet audi Herr flJenyharlh nicht. Die zvveiie Mogliehkeit

ist nur, dass es eine Form des Mel. altissimus darstellt (denn dass

der 31. macrorrhizvs Menyh. nur das sein kann, soil weiterhin klar

werden). Der Hauplcharakter des 31. altissimus ist die Hiilse, und

wie ist sie auf Taf. 26 dargrstellt? Sie ist in der Analyse vergros-

sert, so wie sie etwa unter 5maliger Lnpenvergrosserung erscheinen

wiirde. Naturgemiiss ware sie netzformig-runzelig und behaart. In

der Abbildung ist sie aber schief parallel gestreift (ebenso wie die

Hiilse von Mel. officinalis darunler 1
), und unbehaart'). Wozu war

dann die Vergrosserung? Besser ware sie unterblieben, dean dann

konnte man die richtige Skulpiur und Behaarung in den unvergros--

serten Theilen wenigstens vermuthen. Das zweite Hauptinerkmal sind

die Kebenbhaier, die hat aber der Zi-ichner, der wahrscheinlieh kern

Botaniker war, aus Versehen weggelassen. Das dritte Merkmal smd

die Blatter. Die von M. altissimus sind zur Basis versclunalert, am

Ende charakteristisch gestutzt odor seicht ausgeschnitten, mit einem

kleinen Zahuchen im Aussehiiilt *), die iibrige Bezahnung aus unglei-

ehen und entfernten Zahnen, die zur Spitze grosser werden. ill. Pa
~

fustris hat denselben Zuschnitt der Blatter, die nur schmaler und seich-

ter gezahnt sind. Ganz anders die Blattchen auf dem Bilde des Trif*

macrorrkizum, diese sind naeh beiden Enden verschmalert., also audi

spitz mit vorragendem Endzahn (wie bei Mel. denlalus), dabei SO

dichc und gleichmassig gezahnt, wie diess bei M. altissimus menials

vorkommt, obwohl freilich audi nidit so fein gesagt wie bei Mel.

dentatus.

Demnach stellt die Abbildung eigentlich eine Pflanze dar, die

in Wirklichkeit nirgends vorkommt, und die daher verschiedenen

Deutungen bei Anbringung dieser oder jener Korrektur sioh dar-

bietet 4
j. Aber die Tracht der Abbildung, mit der die Tracht emer

*J Die Streifung ist ubrigens audi fur M. officinalis nicht riehtig, sie ist

zu steil, sollte mehr wagrecht oder quer sein. . .

*) L
T

nd doch sagt G. Reichenbach : „ipse fructus Trif. macrorrhi:* in

Tab. 26 mihi valde characteristicus videtur!
3
) Die Beschreibung der Blattchen des Trif. macrorrlvizum passt alter-

M. aUisdmus als die Abbildung: foliola Imeana

obtusa cum brevissimo mucrone aut retusa emarginatave, remote acuteque ser-

rata. Ich gebe zu, dass ich diese Stelle vor 8 Jahren nicht genug beachtet batoe-

*) Einer solchen korrektur bedarf auch die Abbildung von Trif. pah'^tre.

Bei dieser Form sind allerdinss die zwei oberen Kelchziihne langer als die an-
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von P. MenyhArth gefundenen Pflanze mil behaarten Friichten so gut
slimmen soli! Ich zweifle rticht daran, ich will sogar nicht mehr be-
streiten, dass die Abbildung einen M. altissimus var. darstellen sollte.

alleiu die Uebereinstimmung der Tracht isl doch kcin voller Beweis
dafflr und kein Bowels der Giite des Bildes. Die Tracht ist oft wart-
delbar und trugeriseh, und Varietiiten, ja Monstrosityten hehmen oft

gar abweiehende Trachten an, sowie umgekehrt wold verschiedene

o
Arten in der Tracht iibereinstimmen konnen; nur die Beachlunff der
als spezifisch erkannten Merkmale sichert vor Iriihum.

Die Sachen liegen nach alledeui nichl so einfach im Sinne Hrn.
Menyharth's, was Text und Abbildung betriift, sondern diese bediirfen
selbst wieder der Aufklarung durch Originalpflanzen. Ich musste mich
natiirlich an die des Waldstein'sehen Herbars halten, jedoch mil dem
ausgesprochenen Wunsche, dass auch das Kitaibel

1

sch8 Herhar emgpe**

sehen werden moehte, freilich in der Erwartung, dieses wiirde den
Befund des Waldstein'schen Herbars bestatigen; da diess nun nicht

geschehen ist, so muss ich meine Ansicht zvvar nicht ganz zuriick-

aeftmen, aber in folgender bereits angedeuteter Weise modifizircn.

In Anbetracht der Originalien des Kitaibel'schcn Her-
bars und des Umstandes, dass die Beschreibung (n icht die
Abbildung) der Blatter nur auf M. altissimus passt, ist zu-
zageben, dass urspriinglieh unter dem Namen Trifolium
inacrorrhiznm eine Form des Mel. altissimus mit dicker
Wurzel gemeint war. In Anbetracht der Abgrenzung des
Trif. dentatum und T. macrorrhisum gegen einander, des
vulligen Nichtbeachtens der Behaarung der Hiilsen und
der f u r M. altissimus unrichtigen Darstellung der Blatter
ist auch die eventuelle Einbeziehung des M. dentatus v a r.

angu stifolius von Seite der Autoren nichl ausgesehlosseu,
<1 a Ii e r es sich erklart, dass im Waldstein'schen Herbarium
ausser dem Fragment des Mel. altissimus vorwiegend M.

dentatus v a r. vorliegt.

II. Meine Ansicht flber den Artenwerth des 31. macrorrhhus
(Kit. sensu Menyh.) und M. pafustris neben M. altissimus hahe ich

bereits mit den Worten ausgedriickt: „In praklisHier Hinsicht ist die

(Nomenklatur-) Frage Mbrigens von geringem Inleresse, da die Na-
men M. dentatus und M. altissimus jedenfalls bestehen Weiben und
eine drilte Art auch in Ungarn schwerlich besteht." Mit diesen

Worten ist aber mein Opponent gar niclit einverstanden; er fiihrt sie

als Beleg d a fii r air, dass ich im Wesentliehen meine fruhere Ansicht

nicht zuriickgenommen habe, wie er doch gehofft hatte. Man sollte

doren, was zuerst Kerner angab, was auch das Waldstein *che Exemplar zeigt

und nach Menyh;irth aurh die Originate Kitaibel's. Dennoch sind auf der Taf. 266
alle KelchzShne gleiehlang abgebildet. Was Menyharth zur Entsehuldigung dieser

Ungenauigkeit sagt, ist sophistisch, und der wahre Sachverhalt (sowie Kerner's

Angahe) widerspricht allerdings sowohl der Abbildung als auch dem Texte bei

Waidstein-Kitaibel, worin Neilreich doch vollig im Rechte war.
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also denken, er werde den Beweis fbhren, dass alio 3 Formen ver-

schiedene Arten sind, umsomehr, als er alio 3 lebend zu beobachten

Gelegenbeit gehabt hat. Er bat aber die spezifisehe Verschiedenartig-

keit dieser Formen nicbt einmal von seinem Standpunkte des enge-

ren Artbegriffs nachjrewiesen. Ausfuhrlkbst beschaftigt er sich zwar
»' '"" »

niit dem Verbaltniss des M. macrorrhhus (Menyh.) zu M. palnster,

findet es unreebt, dass man beide Formen nur durcb starker und

scbwiicher gezahnte Blatteben und durch mehr oder minder gestreitte

Fahnen unterscbieden habe, docb gestebt er. dass es „ohne Zvveitel

sehr schwer sei, genaue und irnmer zutreffende Unterscbiede anzu-

geben", dann setzt er die langen Bescbreibungen bei Waldstein und

Kitaibel nebeneinander, aus denen freilieh nur problematische Unter-

sebiede herausscbauen. Das Endergebniss ist bei einem Anbanger des

engeren Artbegriffs nberrasehend : „Nach alledem scheinen mir be-

sonders diejenigen Merkmale von Wichtigkeit zu sein, welche aid

die Bicbtung der Stengel und Aeste sicb beziehen, und viel-

leieht auf die Berandung des Blattes. Was die Fruchtform betntft,

kann icb nichts entscbieden konstatiren. Die ubrigen Merkmale ge-

nugen an sieh niebt, denn icb fand sie, wenn auch selten, sowold

an Mel. paluster als an If. macrorrhims. . . . Uebrigens iiegt die

Vermuthung, M. paluster sei eine Wasserform von M.macrorrht-

zus, sebr nahe."

Wenn das ein Anbanger der „scbarf unterscheidendeir Schule

sagt, so kann wobl jeder andere Botaniker sein „Amen tt dazu sagen.

Wenn es sich so verhiilt, waruni tadell dann H. Menybarth Kocb und

Andere so sehr, dass sie die Kitaibel'scben Formen nur durcb die

Bezahnung der Blatter und die Streifung der Fabne unterscheiden t

Oder meint er im Ernste, dass die Bicblung des Stengels und der

Aeste den eigentlicben Kern des Pndels bildet 1)? Aber treilicb, Kocb

ist den Anbangern des engen und engsten Artbegriffs nicht schart-

sicblig genug, er „konfundirt" ihnen noch zu viel. Und gar Neilreich-

Warum findet es Hr. Menybarth so merkwiirdig, dass Neilreich sich

in seiner (nach alledem begrundeten) Ansicbt audi da nicht stbren

*) Er spricht S. 260 von einer Hauptschuld Koch's, die Kitaibel'scben

Formen (und M. altissimus) vereinigt und Unterscbiede hervorgehoben zu haoen,

auf welche Kitaibel keinen Nachdruck zu legen scheint. Koch war aber duren-

aus nicht verpflichtet, sich genau an Kitaibel zu halten, wenn er einsah, aa&*»

die von diesem besonders bemerkten Merkmale jund dazu gehort auch die llic
-

tung des Stengels) wenig werth seien. Ceberhaupt ist die Richtung des Sten-

gels und der Aeste einer der veranderlichsten Charaktere. Ware die ™^%*
des Stengels so wichtig, so miisste auch die vorgenannte schmalblattrige Van

tat des Mel dentatus mit aufsteigenden Stengeln von dem „echten~ Trif. a*n~

tatum W. Kit. spezifisch getrennt werden, und doch getraut sich auch nei

Menyharth nicht, das zu behaupten. Seringe, der kritiklos alle einmal propo^

nirten Formen und Namen als Arten aufnahra, unterscheidet auch itf. K°€tll

£
nus durch aufsteigende Stengel von AT. dentatus. Und docn sagt selbst mei

Opponent: diese Pflanze scheine doch fast keine bestandigen charakter^Z
r

zeigen und gSnzlich von gunstigeren Bodenverhaltnissen (?) abzuhangen. uae

ist bei M. macr&rrhizus dasseibe Merkmal mehr werth?
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liess, als Kerner den M. paluster auf dor Csepelinsel efttdeckte?

Wenn M. paluster nach Menyharth selbst nur eine Wasserform des
M. macrorrhizus sein mochle. so war ia Neilroic 1 in volleni Rechte!

Wid
dass hiebei den Vertheidigern eines weiteren Artbcgriffs jedenfalls

etwas am Zeuge geflickt werden musste.

Wie steht es nun um das Verhaltniss des M. macrorrhizus
(Kit. sensu Menyh.) zu M. altissimus? Menyharth gesteht, die Zalil

und Autoritiit der Floristen, die der Ansicht sind, dass beide nicht

verschieden seien, sei geradezu erdriickend 1
), allein ihr Urtheil sei

nicht massgebend, weil sie den echten M. macrorrhizus moist gar

nicht gekannt haben, oder nur nach getrockneten Exemplaren geur-
theilt haben (was freilich zur Unterscheidung der petites especes sel-

ten geniigt). „Die Identitat sei also nicht erwiesen, und die zwei

Pflanzen sollen so lange getrennt bleiben, bis diese Identitat nach-

gewiesen ist." Eine ganz willkiirliche Forderung! Ebensowohl kann

man sagen, sie sollen so lange nach Ansicht der zahlreichsten und

besten Autoren vereinigt bleiben, bis die spezifische Verschiedenheit

nachgewiesen ist. Ich kenne freilich diese Forderung schon von un-

serem Opiz her, der zur Rechtfertigung seiner haarspalterischen Me-
thods ebenfalls verlangte, man solle jede irgend unterscheidbare Form
als Art betrachten, bis nicht (durch Kulturversuche und klare Ueber-

gange) nachgewiesen sei, dass sie zu einer anderen Art gehore. Die

Folge solcher Ansichten war der Seznam, ein Denkstein mensehlicher

Geistesverirrung auf dem Gebiete systematischer Floristik.

Doch P. Menyharth macht einen positiveren Ausspruch: -dass

aber eine solche Identitat nicht stattfindet, ist aus fast alien Merk-

malen zu schliessen, welche den M. macrorrhizus von M. paluster

unterscheiden. M. macrorrhizus hat fast nur die gezahnten Neben

blatter und die scharfer gesiigten Blattchen mit M. altissimus gemein,

in den iibrigen Eigenschaften ist er eine parallele Form zu If. palu-

ster und jedenfalls eher mit diesem als mit M. altissimus vereinbar.

Sehen wir also zu, wodurch sich Mel paluster von M. altissi-

mus nach MenyhArth unterscheidet, um darnach die Unterschiede auch

des M. macrorrhizus (Menyh.) von der Thuillicr'schen Pflanze kennen

zu lernen. Die fur M. paluster als wiehtig bezeichneten Unterschiede

sind: 1. die mehrjahrige (nach W. Kit. aber nur 2-3jahrige!j mach-

tige Wurzel mit mehreren aufrechten Stengeln. Bei M. macrorrhizus

ist die Wurzel eher noch machtiger und auch perennirend, bei M.

altissimus aber schwacher und nur zweijahrig. Ueber die Dauer

dieser Pflanzen sind die bisherigen Untersuchungen noch nicht ganz

hebt

:

*) Auch Reichenbach fil. gehort unter diese. Warum er aber wolil hervor-

Jam diu ante auctorem pragensem auctores gallici M. altissimum et ma-

^„,,,Lum eandem esse speciem intellexerant"? Als ob ich je eine solche Prio-

ritSt fiir mich in Anspruch genommen bStte, vvShrend ich doch selbst Grenier

als Zeuge fur diese Identitat fiihrte. Wohl aber hat Niemand vor mir sich ent-

schlossen, Thuillier's Namen zur Geltung zu bringen.

Oesterr. botan. Zeitschrift. 12. Heft. 1877. 33
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geniigend. Ich habe in friiheren Jahren, auf diese quaestio litis noch
nicht aufmerksam geworden, den bbhmischen M, altissimus, den ich
oft in Nordbohmen anlraf, auf die Dauer genauer zu untersuchen ver-
absiiumt, in den letzten Jahren dagegen nicht mehr gesehen. Es fragt sich,

ob er nicht ausnahmsweise audi perennirt. Exemplare mit mehreren
Stengeln aus der mit einem Rest eines vorjahrigen Hauptstengels ver-
sehenen Wurzel gibt es bestimmt auch bei uns, und habe ich solehe
getrocknet aufbewahrt. Auch ist die Frage, ob M. macrorrhizus Kit.

(Menyh.) wirklich perennirt. Die Angaben iilterer Floristen uber die

Dauer der Pflanzen sind oft sehr unzuverlassiff. Kitaibel schreibt

(wozu das Bild
aber schlecht stimmt), und doch ist diese Art nach neueren Autoren,
speziell nach dem so genau untersuchenden Irmisch 2jahrig odor ljahrig.
Aber gesetzt, die Wurzel des M. macrorrhizus sei wirklich pcren-
nirend, so ist die Mehrjishrigkeit und die damit dann zusammenhaii-
gende Dicke der Wurzel und die Vielstenovlicrkeit an und fur sich

M.

&""">5

rhizus Menyh. die unteren Blatter „verkehrt-eiformige oder langlic
eifbrmige" Blattchen haben, so liegt hierin kein Untersehied dessell)

noch kein Beweis einer spezifischen Verschiedenheit, da vide Pflan-
zen bekannt sind, die 2jahrig und vieljahrig variiren. 2. Die linealen
oder hochstens langlichen Blattchen, welehe niemals verkehrt-eiformig
werden (wie bei M. alfissimus). Da nun aber auch bei M. macror-

h-

. lhen
von M. alfissimus. 3. Die Nebenblatter sind bei beiden zugestandener-
massen gleich. 4. Die Bliithentraube ist bei 31. altissimus zur Bliithe-
zeit sehr dicht gedriingt und an der Spitze der langeren Kelchzahne
wegen schopfig, bei M. paluster ist die Traube langer und locker,
bei M. macrorrhizus wieder verkiirzt und gedningt *), bei beiden
aber nicht schopfig, der kiirzeren Kelchzahne wegen. 5. Die Htilsen
von .?/. paluster und macrorrhizus bleiben in ungehinderter Ent-
wieklung gewohnlich nur lsamig, man findet aber auch nicht selten
Exemplare mit vieien 2samigen Hulsen: dageffen hat M
gewohnlich 2samige, an iippigen (wahrscheinlich kullivirten Exem-
plaren aus Upsala) auch sehr viele 4samigc Hulsen. Dieses Verhalt-
niss der Kitaibel'schen Arten zur Thuillier'schen Art seheint Herrn
Menyharth „sehr bemerkenswerth zu sein, es verhalle sich 1 : 2
2 : 4, worin der scheinbare Uebergannr als ein Parallelismus sich
kumlgibt.- Fiirwahr eine scharfsinnige Reflexion! Die Sache ist ein
lach die, dass M. altissimus, wie ich zahlreiclien Exemplaren ent-
nehme, zwar haufiger 2samige, aber auch haufig genug einsamige
rruchte bildet (auch Grenier schreibt der franzosischen Pflanze 1—
* Samen zu!). Fiirwahr ein grosser Fnterschied von den Kitaibel*-
schen Arten"! Menials finden sich bei M. altissimus im Freien 4sa-
mige Fruchte, die Kulturvarietat kann also als etwas Abnormes nic!»t
m Betracht kommen.

zr. t
^ Wa

? dieses Merkmal werth ist, ersieht man auch daraus, dass M.

*™2h£2£
e
Tc

nach a,leo Aut<>^, selbst Menyharth, von M. dmtatus nicht

lorSrrS-?
P
,

flan
?
e

>
t

au 'ser durch die aufsteigenden Stengel ebenfalls „durch
"ockere Bluhentrauben^ von dem „echten« M. dmtatu, sich untPrseheidet.
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Alles in Allem wiirde sieb also M. macrorrhizus (Kit. Menyli )
von M. altissimus nur durch die dieke (ob perennirende?) WurzH
und die langeren Kelchzahne unterseheiden 1

). Ich muss Uberdiess
dabei bleiben, dass nach meiner Auffassung zwischen dem 31. pa-
faster (im Waldslein'schen Herbar, welrher auch nach Menyharth
richtig ist) und dem 3L altissimus ausser der geringeren und schur-
feren Bezaimung kern nennenswertlier Unterschied besteht, und doch
soil 31. paluster nacli Menyharth noch mehr als 31 macrorrhizus von
31. altissimus abweichen.

Nach allem Angefuhrten wird Jeder leicht ermessen, ob die
Reslituirung der beiden Waldstein-Kitaibersehen Arten, die Scringe
nebst anderen Pseudospezies annahm, die aber schon Koch mil vollcrn
Rechle abgethan hatte, meinern Opponenten gehingen isl.

Zuletzt gibt Hr. Menyharth noch die lielehrung, „dass es fur
die wissenschaftliche Forschung sehr nachtheilig und gefahrlich 1st

auch den unbedeutendsten Unterschied im Vorhinein zu verwerfen;
denn einerseits sei an den Pflanzen nichts goring, nichts unbedeu-
tend, wenn man es im Zusammenhange mit den Funklionen der
Pilanze, also physiologisch odei biologisch berucksichligt; anderer-
seits kiinne auch der geringste Unterschied an und fiir sich konstant
sein u. s. w." Dazu bewog ihn mein Urtheil iiber die Untersehiede
von 31. paluster und altissimus, die ich, „ohne Belang, unbedeutcnd
und gering" genannt habe. Sehr wohl! Nur mochte ich wissen, wie
oft ein Systematiker, der zwei (gut oder schlecht verschiedene) Pflan-
zenformen empirisch unterscheiden und abschatzeu will, in die Lage
komnit, die sich darbietenden Merkmale „im Zusammenhange mit den
Funklionen der Pilanze 46 zu beriieksiehtioen? Audi in der Abliand-
ung Menyharth's kann ich nichts davon entdecken. Das halte ich

doch nur fiir eine vornehm klingende Phrase. Und was die konslanz
betrifft, so gibt es bekanntlich genug Varietiifsmerkmale, z. B. blosse

Variationen der Bltithenfarbe, die ganz leidiich konstant auftreten.

Es handelt sich im gegebenen Falle nicht urn das Verhaltniss einer

wenn auch geringfiigigen Formverschiedenheit zur Funktion der Pflanze

(wovon wir ohnediess wenig wissen), sondern urn die empirische

Feststellung der Spezies. Wo bliebe aber jeder Unterschied der Va-
rietal und der Race von der Spezies, wenn kein Merkmal zur Auf-
stellung einer Art zu unbedeutend und geringfiigig sein sollte? Doch
genug hieriiber; die Besprechung des oft behandelten Themas ver-
spricht bis jetzt keine Versohnung der Gegensatze. Die Einen werden
in der Zersplitterung der Arten nach Moglichkeil auch fernerhin fort-

fahren, und die Anderen nach Thunlichkeit dagegen arbeiten.

Prag, 30 September 1877.

') Woran dann EL Menyharth erkannt hat, dass das bliithen- und wur-
zellose Fragment von M. altissimus in der Waldstein'schen Sammlung wirklich
Mel. altissimus in seineni Sinne ist und nicht Mel. macrorrhizus, ist mir
rathselhaft.

33 Y<
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Zur Flora von Wien.

Von Heinricli Kempf.

Auch heuer habe ich Gelegenheit gehabt, meine Umgebung bo-
tanisch zu durchstreifen und auf diesen Exkursionen mehrere neue
Standorte seltener Pflanzen aufzufmden. Obgleich nur Unbetracht-

liches, glaube ich dennoch nicht ganz unrecht zu handeln, — solches

zu veroffentlichen.

Carex longifolia Host. Hinter Neuwaldegg am Fusse des Rosskopfes.

Mai 1876.

Lilium Martagon L. Haufig in Waldern am Bisamberg. Juni 1876.

Orchis pallens L. Auf Wiesen des Hermannskogels. 1876.
Coeloglossum viride Hartm. Auf Wiesen nachst dem Gasthause auf *

der Sofienalpe. Juni 1877,

Platanthera ehlorantha Custor. An einem Waldrande hinter dem
Harschhofe (oberhalb Kierling) in Gesellschaft von Pyrola ro-

undifolia L. — Auf der hohen Wand

Fusse des Hermannskogels. Mai 1877.

Wiese

Polycnetmtm artense L. Auf Aeckern nachst dem Harschhofe gegen
Weidling. Juni 1877.

Plantago armaria W. et K. Am Waldrande langs der Strasse zwi-

schen Weidlingbach und Sievring. Juli 1877.
Aster bellidiflora A- Br. Haufig im Prater nachst der Reichsbriicke.

Juni 1876. Auf der hohen Wand. 1877.
Cenlavrea solstitialis L. In einem Kleefeldo in Heiligenstadt,

den Weingarten. September 1876.
Jasione montana L. Auf der Hohe zwischen Neustift und Sievring.

1876.
Erythraea Centaurium. Mil weissen Blulhen in einem Holzschlage

am Scheiblingstein; einzcln auch hinter Sievring an Waldriin-

dern. Juli 1876.
Ajuga Chamaepitys Schreb. Auf der Turkenschanze und von hier

bis in*s Thai zwischen Dobling und Neustift. Haufig. 1877.
Ribes rubrum L. In Gebiischen in der Nahe der Sofienalpe, links

vom Wege, der nach Hainbach fuhrt. Juli 1877.
Delphinium Consolida L. Von dieser Pflanze beobachtete ich mehrere

Farbenabiinderungen. Mit rosenrothen Blumen in Kleefeldern

rechts von der Strasse, die vom Krapfenwaldl am Kobenzl fuhrt,

im August 1877 stellenweise haufig. Vor 3 Jahren fand ich ein

Exemplar mil sehneeweissen Blumen auf einem Felde zwischen

Dobling und Wahring und im verflossenen Jahre endlich Fonnen
von weiss und rosenroth gefleekter, an den Perigonzipfeln ins

violette iibergehender Farbe.

Actaea spicata L. Im oberen Weidlingbachthale in Gesellschaft vou

Majanthemum hifolium DC.
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Malta moschata L. In einem Kleefelde reehts von dor Strasse, die
vom Krapfenwaldl am Kobenzl fiihrt, August 1877.

Linum hirsutum L. An grasigen Abhangen zwischen dem Harseh-
hofe und Weidliiur. Juni 1877.

Vicia tetrasperma Moench. In Gebiischen auf dor Sofienalpe zwischen
dem Gasthause und dor Tullnerstrasse stellenwoise hauficr.

Auf der hohen Wand bei Hainbach. August 1877.

Dob ling bei Wien, 14. Oktober 1877.

Botanische Mittheilungen.

Von R. v. Uechtritz.

Im vergangenen Sommer habe ich wieder einmal fleissiger in

den naheren Umjjebungen unserer Stadt botanisirt und dabei

manches Interessante beobachlct , darunter auch eiuige fur tlie

hiesige Flora neue Formen, wie Potamogeton praelongus Wulf. (in

Tumpeln vor dem zoologischen Garten). Salix repens X viminalis

Wim X
bafen vor dem Straucbvvehr) etc. P. danubiale Kerner ( = P. lapa-

thifolium 8 prosfratum Winiin.) ist eine an unsern OJerofern ge-

wohnliche, aber sebr polymorpbe Pflanze, so dass die vom Autor

(Oe. b. Z. XXV Nr. 8) gegebene Beschreibung nur fur gewisse

extreme Formen ausreicht. Mit besonderer Vorliebe habe ich tli«

bier vorkommenden mit Veronica Anagallts L. verwandten Racen

beobachtet und mich iiberzeugt, dass drei gut gesonderte einander

gleich\verthige
v
Typen existiren, V. Anagallis L., V. Anagallis var.

glandulifera Celak. (wohl idenfiscb mit V. anagalliformis Boreau)

und die echte V. anagalloides Guss. Die zweite, die bei uns hiiufig

in einer Form mit am Grunde kurzzottiovni Stengel (Var. dasypoda

M.) auftritt, batte ich sehon frulier von dor ersten unterschieden,

aber mit der dritten verwechselt , die ich heuer das erste Mai in

grosserer Anzahl lebend beobachten konnte. Diese weicht, indessen

ausser durch die sclnnaleren Blatter noch durch die Bluthenfarbe so-

wie durch die Gestalt und Kleinheit der Kapseln konstant ab. Bei

Hunderlen von Exemplaren fand ich die stets sehr kleinen Kronen

stets weiss- und blaulich gescheckt; der grossere obere Saumab-

schnitt der Korolle ist namlich licbtblaulich mit tief violetten Adern,

die iibrigen kleineren sind entweder sammtlich rein weiss oder die

beiden seillichen sind weiss, mit scbwachen blassvioletten Adern.

Niemals fand ich rosenrothe Kronen, wie bei der von Celakovsky

beschriebenen Pflanze , mit der sie die kleinen Blumen und die

wegen der zuletzt fast horizontal abstehenden Bluthenstielchen zur

Fruchlreife lockeren Trauben gemein hat. Die zweite Form besitzt

**#* «*#
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oft aber keineswegs immer driisige Inflorescenzen, mitunler erstreckt
sich die Driisenbekleidung auch auf Kelche und Kapseln, wahrend
ich die bisweilen in ilirer Gesellscliaft auftretende wahre V. Ana-
gallis bier stets kahl salt. Alie drei Racen wurden im vergangenen
Sommer audi im siidlicben Mahren von einem biesigen jungen sebr
eifrigen Botaniker, dem Stud. med. Ansorge, gefunden und zwar
V. Anagallis glandu/ifera Cel. zablreich in Gesellscliaft der daselbst
nur sparlich vorkommenden V. anagalloides Guss. und zablreicher
V. Anagallis vera in einem ausgetrockneten Salzsumpfe zwischen
Neubof und Mautnitz unweit Auspilz. — Als Novitat fiir die Flora
der deutsdi-osterreichischen Provinzen ist Cytisus albus Hacquet
(C. Leueanthus W. et K.) zu bezeicbnen, den Ansorge in Menge in

einer Waldschlucht zwischen Nikolcic und Auspitz entdeckt bat;

ferner fand derselbe in einem Miscbwalde siidlich von Bisenz die

schone Centaurea stenolepis Kerner, von deren Vorkomrnen im siid-

licben Mahren mich iibrigens schon vorher Herr Professor Oborny
brieflich benacbriciitigt balte. — Die von Ansorge aus dem sudlich-
sten Mahren mitgebrachten Exemplare von Galium sulraticiim (vom
Florianiberge bei Bisenz, aus dem Caskowitzer Walile bei Klobouk
und von Nikolcic) gehoren durcbweg zur ecliten Pflanze dieses
Namens, wahrend friiher von mir gesebene wabrscheinlicb aus der
Brunner Gegend stammende von Hocbstelter das G. Schultesii Vest.
(G. pohjmorphum Knaf) repriisentiren, so dass in jenem Florengebicte
wie in Bohmen und Scblesien beide Arten auftreten. — In Bezug
auf die von Prof. v. Kerner in Nr. IV des vorigen Jabrgangs dieser
Zeitscbrift gegebene Uebersicht der Verbreitung des sonst nur siid-

licheren Gegenden angehorigen G. laevigatum L. (G. aristatum h.)
ist noch zu bemerken, dass diese Pflanze analog- einiffen anderen
Spezies wie Carex baldensis L., Luzula nivea DC, Centaurea
amara L. auch stellenweise in den Vorlagen und Thalern der bairi-
schen Alpen resp. im angrenzenden Nord-Tirol wieder auftrilt, so
ant bairischem Gebiet zwischen Audorf und Bairischzoll! (Progel in

SeTidtners Veget. Verhalt. Sud-Baierns) im Leitzachlhale ober Jedling
bei Miesbacli! (Progel), ferner in Menge im Gebiisih beim Cement-
schietcrbruch von Sehliersee!, in N. Tirol am Wege von Kufsteiu
nach Eyberg nach Progel (1. c. p. 787). Die Pflanze dieser cisal-
pmen Sti.ndorle gleiclit iibrigens der sudlichen aufs Haar; sie ist

weit weniger polymorph als unser G. Schultesii, welches nament-
Iich in Hinsicht auf die Breite und Gestalt der Blatter in der Grosse
der hronen und in der Beschaffenheit der Stengelkanten, die oft

genug erst von der Miltelhofie des Stengels an deutlicber hervor-
treten, viel mehr variirt, als man nach Kerners iibrigens lichlvoller
und der Natur dieser Pllanzen entsprechender Darstcllung erwar-
ten sollle.

Breslau, 10. November 1877.

-r^<5syv
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Savctfraga Forstevi Stein.

(caesia X matata).

(B. Stein in Oest. Dot. Zeitschr. XXVII, 291.)

Diese merkwurdige Saxifraga entdeckte fcfi nm 2. November
d. J. in einem Graben unler der „Frau Hitl" oberhaW) dor H&Mmger-
Alpe in der Solsteinkette bei Innsbruck in beilaufig 700 Meter See-
hohe, und zwar in einera kraffigen Stocke mit mebreren Roseltm.
In der Umgebung des Fundortes' fanden sich die beiden muthmass-
iichen Slammeltern S. caesia und S. mufata in grosser Menge.

Saxifraga Forsteri war auf der Alpenpflanzenanlage im Garten
des Herrn 0. Forster in Augsburg entstanden und bisher wild*
wachsend riicht aofgefunden. — Die von mir nun auch wild gefnn-
dene Pflanze stimmt mil der im liiesiffen botanisclien Garten kulli-
virten Forster'scben Originalpflanze auf das genaueste ubercin, so
dass sicb die Identitat beider aueli obne Bliithen feststellen liess.

Innsbruck, am 4. November 1877.

Joliann Obrist,
erster Gartengehilfc am botanischen Gartea in Innsbruck.

Das Pflanzenreich

auf der Wiener Weltansstellwig im Jahre 1873.

Kotizen iiber die exponirlen Pflanzen, Pflanzenrobstoffe und Produkle, sowie iiber ihre bifdlichen Darstellungen.

Von Franz Antoine.

(Fortsetzung.)

Gespianst- und Fasernpflanzea

Hibiscus guineensis Aubl. (Maho-
. liae).

Lecythis grandlflora Aubl. (Canari

macaque).

Ollaria L. Die Rinde wird bei

Cigarretten beniitzt.

sp.

Maranfha sp. (Arouma).

Musa paradisiaca L. (Bananier).

Urtica tenacissima Roxb. (Ramie).

Die luillur davon ist in grass-

ier Zunabme begriffen.

— rubra (Zoufi rou#e).

Medizinalpflnnzen.

Bignonia Leucoxylon L. (Ebene verte).

Boerharia diandra L. (Ipec du pays).

Chenopodium anthehnititicum L. (Poudre aux vers).

Cissampelos Pareira L. (Pareira brava).

Cyperns sp. (Pripri des marais).

Erythrina Corallodendron L. (Imrnortel).
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Eupatorium Ayapana Vahl. (Ayapana).
Fevillea cordifolia Poir. (Nandhiroba, Liane am ere).

Hyptis capitata Jacq. (Melissa indienne).

Justicia pectoralis Jacq. (Carmentin).

Mucuna urens DC. (Yeux bourrique).

Myristica sebifera Sw. (Yayamadou).
Potalia amara Aubl. (Grand Mateve).

Psidium aromaticum Aubl. (Citronelle).

Simarouba officinalis DC. (Simarouba).

Smilax Sarsaparilla L. (Salsepareille).

Gewiirzc.

Caryophylhts aromaticus L. (Clous de girofle).

Cinnamomum verum Sweet. (Cannelle).

Coumarouna odorata Aubl. (Feve de Tonka).
Myristica moschata Thunb. (Muscades).

Piper nigrum L. (Poivre noir).

Xylopia frutescens Aubl. (Poivre indien).

Nahrungs- and CSenassmittel.

Artocarpus incisa L. fil. (Arbre a pain).

Convoltulus Batatas L. (Patate douce).

Coffea arabica L. Von mehreren Plantagen.
Maranta arundinacea L. (Arrow-root).
Theobroma Cacao L. (Cacao).
Zea Mays L.

Friiehte von Musa, dann mehrere Sorten Tabak, darunter Cigarretten
mit den Blattern der Lecythis Olfaria L. umwickelt.

f

Oelpflanzen.

Acrocomia sclerocarpa Mart. (Mo-
caya).

Anacardium Occidentale L. (Pom-
mier d' acajou).

Astrocarium vulgare Mart.
(Avuara).

acaule (Canana).
Attalea Maripa Mart. (Maripa).
Btrtholletia excelsa H. B.
Carapa guineensis Sweet. (Ca-

rapa).

Copaifera officinalis L. (Copahu).
Liristonia chinensis Mart. (Ron-

Oenocarpus Bacaba Mart. (Co-

mon).

Batata Mart. (Patawa).

Omphalaea diondra L. (Ouabe).

Pekea guianensis (Souari).

Ravenala auianensis Rich. (Ba-

dier).

//

fi

guianensis

lourou).

Ricinus sp. (Palma Christi).

Sagus Raphia Poir. (Sagontier).

Sapindus Saponaria L. (Savon-

nier).

Sesamnm orientate L. (Wang ou

Sesam).
Virola sebifera Aubl. (Yayamadou

ouarouchi).
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Harze, Goaim I and Balsame.

Anacardivm occtdentaleL. (Gomme
de pommier d'acajou).

Achras Balota Aubl. (Gomme de

Balota).

Herea giiianensis Auhl. (Coutchouc).

Eumiria bahamifera Pers. (Baume
Houmiri).

Hymenaea courbaril L. (Courbaril)

Idea Aracouchini Aubl.

Mimusops Balota Gaertn. fil.

Maronobea coccinea Aubl (Maui).

Myrica cerifera.

Valeria guianensis (Coumate).

Clerbe- and Fiirbepflanzen.

Blxa Orellana L. (Rocou). I Myrtus sp. (Lueee.) Mit den Blaltern

Bignonia Chica H. B. (Chica). wird schwarz gefiirbt.

Genipa americana L. (Genipa).

Hypericum bacciferum L. (Gomme
goutte de la Guyane).

Rhizophura Mangle. Die Rinde dient

als Gerbemittel.

Das Kaiserreich Brasilien.

Ein grossartiges Bild entrollte sicb schon beim ersten Eintritt

in den Ausstellungsraum des brasilianischen Ivaiserreicbes. In ver-

sebwenderischer Menge und vielen Sorten lagen Kisten und Saeke,

mit Kaffee gefidlt, umher, Baumwolle von griinlichem, gelblichem

und weissein Farbentone in machtigen Ballen, der landesublicben

Handelsverpackung, gab es in grosser Anzahl, und aus eben dieser

vegetabilischen Wolle erhob sich eine Stalagnitengrotte, welcbe so-

wohl durch die tauscbende Nachbildung, als auch durcb die bedeu-

tenden Dimensionen Erstaunen erregte. Buntfarbige Fische, naeh

einer neuen Methode priiparirt, fullten einen grossen Glaskasten,

Kafer, schimmernd wie edles Gestein, lagen oft haufenweise beisam-

men, Kunstblumen und Facher aus dem lebhaft gotarbten Gefieder

der Papageien zusammengefugt, die weder durch die Einwirkung des

Lichtes, noeh der Zeit, verblassen, fanden trotz der hohen Preise

reichlichen Absatz. Die Holzmuster, welehe sich an den Wanden hoch

aufthurmten, betrugen eine Gesammtanzahl von 580 Stiicken, sie

waren ausserst variabel in Form und Grosse. Theils waren sie in

stufenvveise abgesetzten, bis 1 Meter hohen, vierkantigen Holzklotzen,

theils in Pfostenform, dann wieder in Stammdurchschnilten mit Bei-

behaltung der Rinde, theils in kegelfonnig gedrehtcn Stueken wie

diess vorzugsweise bei dem roth gefarbten AVurzelholze der Arau-

caria brasiliensis der Fall war. Bezi.glich der Oberflache so war

diese oft polirt, oft nut Firniss hestrichen.

Die Bezeichnung der Exemplare war fast ganz verungluckt,

denn die Tinte, womit die Namen geschrieben waren, war derart

verblasst, dass in den meisten Fallen kein Name mehr zu erken-

nen war.
. „ : .. a

Zu den riesigsten Objekten der Ausstellungsgegenstande der

neuen Welt gehurt der im Parke befindliche Baum der Araucaria
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brasiUensis Don. (Pinbao), weleber von der Forstgesellscbaft „des
Parana*
4 1

iiberfiibrt wurde. 33 Meter betrug die Hohe desselben "und
2 Motor dor Durchmesser an der Sfammbasis. Am Gipfel bildeton

Aeste eine Krone, an welchen mehrere der rundon, kopfgrossen
Zapfen bafteten. Zum Transporte wurde der Stamm in beilaufig einon
Meter lange Stiicke zersagt, dureh welche bei dor Zusammensetzung
lm Austellungsparke eine Eisenstange im Centro durcbgefiibrt wurde.
Von der Krone aus liefen nach verscbiedenen Riciilungen Draht-
scbniire und Ketten, um die notbige Festigkeit gegen die Stiirme
zu bioten.

Die Gegenden, aus welchen die Kollektionen von Holzni astern
berstainmten, waren: St, Catharina, Parana, Pernambuco, Rio de
Janeiro, Mato-Grosso, Goyaz, Amazones, Rio Grande und Espirito
feanlo.

Holzmuster.

Acacia sp. (Jurema). Gallasia Goyazana (Burarema).
Andira anthelmintica Benth. (An- Hymenaea sp. (Jatahy).

gelin).

onhtm fraxinifolium
(Gon<;alo-Alves).

f/o/ta I

quier).

Aspidistra sp.

Areca sp.

A ralia sp.

Aspidosperma oleracevm (Pequia).
Aspidosperma Jamesianum D C.
Brosinum discolor Schott. Kasta-

nienbraunes und schwarzlich
gefleckles Holz.

sp.

condura (Conduru).
Bawdichia rirgilioides H. B. (Sucu-

piera).

Caesalpinia echinata Lam. (Caja-
rama, Bois de Brazil).

Cordia sp.

Caryoear brasiUensis St. Hi!.

Chrysophyllum macrophyllvm Mart.
Cedrela brasiUensis Juss. (Ceder).
Cetrolobiiim sp. (Muirapinima).
Ctfrtis sp. (Limaozinha).
Dalbergia sp.

w^ra (Jacaranda, Cabiuna).
tchinospermum Balthasari (Vin-

hatico).

JWca Icicariba DC.
Lecythis sp. (Sapucaia).

Lauras Sassafras L.

Mhmisops Elengi (Massaramduba)

4— sp.

Machaerium sp. (Angeline? Veil-

chenblaues Jacaranda).

AUemani Benth.

brahiba).

Sassafi

\ufenm

Myrocarptis sp. (Oleo).

frondosus Allem. (Cabrahiba).

Melanoxylon Brauna Schott.

Nectandra sp. (Piehurin).

010/fo Nees. Ein Stuck mit

4 Fuss Durchmesser.

(0

'/b/za

Violett gefarbtes Holz.

Physocalymna floridnm Pohl. (Se-

bastiro d' Arruda , Bois de

Rose).

Poranthera erythrina.

Stryphnodendf on Barbatiman Mart.

Tecoma curtails.

speciosa DC. (Ipe Tabaco).

Taxonia sp.
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Die von der Provinz St, Catlmrma exponirlcn HOlzer beatandcn aus

A " X UUIIgr.

Fascrpflnuzen.
Acrocomia sclerocarpa Mart. (Coco de calarrho). Blaftiaser.
Astrocaryam ru/gare Mart. (Tucuin Palme). Fasern.
Bromelia Karatas L. (Caraotas).

Chardone ? Eine Liane aus Minns Geraes.
Eriodendron Samauma Mart. (Samabuma).
Gossypium herbaceum L.

arboreum L. (Guariba). Coton vert, jaune, du Maragnon. de
Pernambouc.

Paina tyberina. Vegetabilisches Haar.
de laa. Zuckerrohrfasern.

Dr. Colleyer stcllte eine Tafel auf, auf welcher die Faser-
praparate der Urtica nieea in vier Stadien ihrer Verarbeilung
vorgezeigt wurden.

Nr. 1 zeigte den PflanzenstengeL
Nr. 2 grobe Fasern, wie brauner Bast.

Nr. 3 feine und glanzende, aber braone Fasern.
Nr. 4 blendend silberweisses Faserwerk.

Seide von Bombix Saturnia, welche sich von Ricinus communis und
Anacardium Occidentale nalirt.

Die Fabrique de Chapeaux du Jardin Botanique in Rio do
Janeiro brachte Hute aus dem Stroh der Bombona$$a-Vd\\\\o

9

einer Palme, die aus Peru eingefiilirt wurde, nun aber weit
verbreitet wird, und worn it man die Chilihute nachabmt.

MediziDalpflanzen*

Acacia Angico Mart. (Angico). Harz Dipterix odorata (Cumaru).

Gomphia Jabotapita Sw. (Batipula).

Oel.

Icica Icicariba DC. (Elemi).

Mikania Guaco H. B. (Guaco).

Paullinia sorbi/is (Guarana).

Petivera tetrandra Gomez (PipiJ.

Solarium panicnlahtm L. (Juru-

beba). Brasilianiselier Wein gc-

gen Bleichsueht.

Smilax sarsaparilla L. (Sarsapa-

rille).

und Blatter

Croton ant isyphiliticum Mart. (Ve-
larn). Syrup.

Cassia occidentalis L. (Fedegozo).

Syrup.

Carapa guianensis Aubl. (Jandi-

roba). Oel.

Cinchona cordifolia Weddell. (Quina

amarilla).

— sp. (Quina vermelha).

Conmarouna odorata Aubl.

Cassine Gongonha Mart. = Ilex

Paraguariensis St. Hi I. (Mate).

Nahrungs- end Genussmittel.

Araucaria brasiliana (Pinhao). I Paullinia sorbilis (Pain de gua

Coffea arabica L.

Dipterix odorata Willd. (Feves de

Cumaru).
Ilex Paragitayensis St. Hil. (Mate).

rana).

Thea. Grune und sehwarze Sorten.

Tabak. Rauch- und Schnupftabak.
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Weine, Essig und Liqueure.

Anacardhim occidentale Gaertn.

(Caju-Wein und Branntwein).

Abocachi-Wein.
Ananas-VTein.

Feigen-Liqueur.

Genipa americana L. Jenipapo-

Wein.
Hesperidina. Liqueur aus Schalen

der bitteren Orangen.

Jurubeba-Wcm und Syrup.

Kirschenwasser.

Laranghina. Liqueur.

Orangen-Wein.
Saccharum officinarum L. Essig

aus dem Pflanzenmark.
— Rhum.

Wein aus den jungen Trieben.

Der botan. Garten in Rio de Janeiro besitzt an 17 Sorten

von Zuekerrohr.

fflehle und Starke.

Jatropha Manihot L. (Topioca, Manik). Hiervon werden in dem bot.

Garten in Rio de Janeiro 27 Varietaten kultivirt, wahrend in

Brasilien bis 30 Sorten verbreitet sein sollen. Sie ist eine sehr

wichUge Pflanze, da sie auf schlechtem Boden gut wachst und

nach siclieren Beobachtungen eine Strecke Landes von 220 Qua-

dratmeter bis 40.000 Wurzeln aufnimmt, welche eine Menge von

36,720 Kilogr. Mehl liefern.

Maranta arvndinacea L. (Arrow-root).
Pachyrrhhus angulatus Rich. (Jacatupe). Starke.
Zea Mais L. Starke.

(Fortsetzung folgt.)

Literaturberichte.

__r
du genre

alement les rosiers de
Catalogue raisonne on enumeration inethodiqtie des especes

Rosier pour l'Europe. PAsie et FAfrique, specialement les

la Frange et de FAngleterre par M. Alfred Deseglise. membre
etc. Genfeve, libr. de Ch. Mentz, 2 Place Du Moulard, 1877.

Eine vvurdigere Feder als die meinige sollte das umfassende

Rosenwerk recensiren, und nur da es bisher Niemand gethan, wage
ich inich daran, diese vorziiglictae Arbeit hier ganz kurz zu be-

sprechen. Der Name Deseglise ist seit langer Zeit innig verkniipft

mil der Systematik der Gattung Rosa, und der vorliegende „Katalog
tf

wie der Verfasser bescheiden sagt r4 bringt die Frucht lingfahrigen

Fleisses, bringt, wie es friiher von Anderen bei Salix, Hierarium
und ahnlichen botanischen Kreuzen geschehen ist, endlich auch in

die dornenreiche Gattung Rosa Licht und Ordnung und gibt — teider

nur fur die in Frankreich und England heimisclien Arten — iiker-

sichtiiche, analytische Schlussel. Wer je mit Rosen und dercn Be-

it
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stimmung sich abgequidt lint, dor wird wissen, weleher Schatz oiu

Werk ist, das die europaiscben Arten Obersiehtlich zusammenfassf,
and welches, da die Mehrzahl der deulsclien Arlen audi in Frank-
reicli auftreten, audi fur die mcisten deutschen Rosen zurn Bestimmen
ausreicht. Deseglise erklart sich in dem sehr gut geschriehcnen Vor-
worte fiir keinen besonderen Anhfinger des Glaubens an wilde Hybrido
und weist dabei audi auf das Entschiedenste die Schiede'sche bin,no
Nomenklatur zuriick. Vor dem Eingehen in den systemaliscben Tbeil

kommt nodi ein Bericht Baker's fiber die europaiscben Rosen des
Linne'schen Herbars. Dieser systematische Theil umfasst 308 Seilen

und besprieht resp. zahlt auf 405 Rosen arten der alten Welt! Da von
gehoren 227 Arten der europaiscben Flora an. Von den 15 Scklionen,

in welche der Aulor diese Arlenfulle eintbeilt, feblen in Europa 5
giinzlicb, wiihrend umgekebrt die grossen Gruppcn Caninae, Rnbigi-
nosae und Tomentosae hauptsachlich auf unseren Erdtbeil bescbrankt

sind und nur mit verhaltnissinassig" wenigen Arten nach Asien bin--, -—

^

iibergreifen. Jeder Sektion steht ein analytiscber Sclilussel fur die

englisch-franzosischen Arten voran, und hoffentlich folgt spater audi

einmal ein solcher fiir die deutschen Arten. Die einzelnen Arten

sind meist ohne Diagnosen, dagegen mit eingebender Angabe der

Literatur, der Verbreitung, bei sehr vielen schwierigen Formen audi

mit detaillirter Besehreibung und Beziehungen auf die verwandten

Arten versehen. Bei der Aufzahlung der Standorte ist dem Verfasser

das kleine Malheur passirt, dass eine Anzahl oberosterreicbischer

Orte nach Tirol verlegt werden, so pag. 257 -Tirol: Alaunthal bei

Krems" und besonders Schwarzau, welches bald als Scbwargan,

bald Schwarzan in Tirol fungirt. Die Uingrenzung der Arten selbst

ist eine sehr scbarfe und halt, wie ich glaube, die gluckiidie Mitte

zwischen zu viel und zu wenig. Das Zuviel der A rtenfabrikation

scbeint gerade bei Rosa jetzt aufzukommen, denn soeben erhielt idi

„Fase. 1 der neuen Rosen Siidost-Frankreiehs von M. Gando-

ger" mit nicbt weniger als 63 neuen Arten. Von diesem Standpunkte

ist Deseglise's Arbeit gliieklicber Weise weit entternt. B. Stein.

Innsbruck, Oktober 1877.

JRepertorinm annnum literahirae botanicae periodieae eiiraruiit G.

C. W. Bohnensieg et W. Burck. Tomus 111. (MDCCCLWIN). Har-

lemi Erven Loosjes 1877. 8. XXII et Hi p.

Der vorliegende neueste Band dieses Repertoriums behandelt

die periodiscb erscbeinende botanische Literatur des Jahres 1874; er

schliesst sich in der Form und Bebandlungsweise des Stoffes ganz

an die frliberen Jahrgange an, uber welche in dieser Zeitschrilt be-

reits ausfubrlich beriditet wurde. Als compendiose, relaliv vollstan-

dige und gut geordnete Uebersicbt uber die ungemein zerstreulen, in

den verscbiedensten Zeitschriften erscbienenen Abhandlungen bolani-

schen Inhaltes aus dem J. 1874 leistet audi dieser Band wie seme

beiden Vorganger gar gute Dienste fur eine scbnelle, leichte Orien-

tiromr. Dass er sobald nach dem zweiten Theile erscbeinen konnte,
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beweist, mit welchem Fleisse sich die Verfasser ihrer hochst miih-
saincn Arbeit widmeten; moge es ihnen moglieh werden, auch die
folgenden Jabrgimge ebenso schnell erscheinen zu lassen.

H. W. R.

Die Pflanzenwelt. Fiihrer durch das Reich der bluhenden Gewachse (Pha-
nerogamen). Herausgegeben von Hermann Wagner. Zweite Aussabe.
Bielefeld. Verlag von August Helmich. 8. 704 S. mit einer Vegetationsan-
sicht vom Magdalenenstrome.

Diese zweite Ausgabe stimmt mit der im Jahre 1860 erschie-
nenen ersten so vollkommen uberein, dass sich sogar die Druck-
fehler in beiden wiederholen*). Im Uebrigen ist das vorliegende
Werk mit Fieiss gearbeitet, sehildert die einzelnen Ordnungen der
riianerogamen und ihre hauptsiieblirlisten Repriisentanten, behandelt
die geograpbische Verbreitung dersolben und beiucksichtigt endlich
die technisch oder medizinisch wicbtigeren Arten in erster Linie. Es
ist in ihm ein grosser Tlieil des in der idteren botanisclien Literatur
vorhandenen Materials zusarnmengetragen und leicbt iibersiehllich ge-
ordnet. Angaben uber Nulz- und Heilpflanzen, welche erst nach dem
Jahre I860 in Gebraueh kamen, wird man aber in der neuen Aus-
gabe von Wagner's Pflanzenwelt vergeblich suchen. R.

Borbas Vincenz Dr. v., Beifr&ge zur Kenntaias der gelbblfiheuden
MHUn£M$u-Arten und einigcr ihrer niichsten Verwaudteu. Separat-
Abdruck aus Band XIX der Abhandlungen des Botanischen Vereines der
Provinz Brandenburg. 8. 29 p.

Die vorliegende Arbeit erschien urspriinglieh. ungarisch und
wurde seiner Zeit vom Rcf. besprochen. Was den Dianthus Ubur-
ntcus v. Knappii Pant, betrifft, so hat derselbe mit dem D. Knappii
von der Hocliebene von Gaeko (Metocliia) niehts zu schaffen und
durfte nur eine Zvvisebenform von D. ferrugineus L., resp. D. Guliae
.
anka und D. cinnabavinus Sprunn. sein. Dafiir spricht nebst An-

il erem auch die Thatsache, dass Pantocek's Pflanze bei Newiece urn
d Monate fruher als die Pflanze bei Gacko bluht. Der von Prof. Pan-
ne in Montenegro gefundene D. Knappii durfte eher mit der Pan-
tocekschen Pflanze identisch sein. J. A. Knapp.

Jaliresbericht des Vereines fur Aaturkunde. Jahrg. 1876. Zwickau 1877.
uieser Jahrgang enthalt: Yerzeichniss der Pflanzen-Abnormitaten raeiner
bammlung von D. H. R. Schlechtendal und Nachtrag zur Phane-
rogamen-Flora des sachs. Voigtlandes.
Von diesen beiden Abhandlungen ist erstere schon wegen der

wissenschafltidien Anordnung des Materials besonders hervorzuheben.

K.

inifii,tl .M.^
S0
Jf
hen beiden Editionen gemeinsamen Druckfehlern seien hier bei-

defTo! t i f
rwal^: Spondim und Spondia statt Spondias in der Erklarung

unrl ;!•,„«"" cannabiens statt H. cannabinus (S. 177), Primelia

den l£^K tat
vjPi'Hrf

:
a und Dirca (S- 541) u. s. w. Ueberhaupt sind bei

des B r if,„
n
c ^-

n
u
n
u
Dr.uckfebler so Muflg, dass dieselben die Brauchbarkeitu^s uuches wesentheh beemtraehtigen.
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Staub Moricz Dr. A vegctatio icjlftdise Fiame kiirnyckin. Buda-
pest 1876.

Die vorliegendo Arbeit, nebenbei gesagf, ein Separatabdruck
aus Band XIV der Millheilungen der mathem.-naturwisserischaftlichen
Classe beziiglich der einlieimisehen Verhaltnisse tragi,

vor Kurzem erschienen, die vorjahrige Jalircszahl, vveil der vielbe-
schaftigte Redaktcur dieser Publikationen, Herr Prof. Szabd, seit Jalnvn
mit seinen Agenden irn Riickstande ist. Die Resnltate der pliylo-
phanologischen Beobachtungen, wie solche seit dera Jahre 1869 in
grosseren oder geringeren Zeihaumen urn Fiume angestellt worden,
sind hier unter einen Gesichtspunkt gebracht und werden bieraus
eine Reilie von Schliissen gezogen, die die beigefiigten 5 graphisdien
Tabellen veranschaulidien. KIV.
Staub Moritz Dr., Zu-animenstellung der in Viigarri im Jalire 1S75

ausgeffthrteti phyto- uiui zoophaiio!ogis<!ieu Be*bachtan$eit. Se-
paratabdruck aus Bd. V der Jahrb. der k. ting. Centralanstalt fiir Meteoro-
logie und Erdmagnetismus.

Das Material zu dieser Arbeit boten 21 Stationery die Verfasser
anfangs nacheinander namhalt macht, und werden dann die diessbe-
ziiglichen Resultale unter den iiblichen Rubriken, wie Beginn der
Belaubung, der Biiithe und Fruehtrdfe, mitgetheilt. Ausziige aus fru-
heren in diesen Blattern bereits angezeigten Publikationen bilden den
Schluss dieser Arbeit. K.

Die Pflanzen der atUseheii Ebene. Von Theodor v. Heldreich. Ersch.
als V. Heft der Griechischen Jahreszeiten. Herausg. von Mommsen. Schles-
wig 1877. 8. p. 471—597.
Fussend auf einem sehr anschaulidi dargestelllen Calendarium

der attisehen Flora — der Frucht fast 30jahriger Beobaditungen —
schildert der Verf. diese Flora „nach iiiren besonderen Regionen und
Standorten" in einer ausserordenilieb ubersiehtlieben Weise. Die so-
dann folgenden Erorterungen tiber den Endemisinus fiihren zu selir

3^

inleressanten Daten, von denen hier nur folyendfc ervvahut werden
sollen: 40^ der auf Felsen wachsenden Arten gehdren zu den en-
demiseben der grieehisch-orient. Flora, von den Weingartenpllanzen

von jenen der Olivengarten nur mehr 151$; Garten, Weg-
rander und Raine fiihren nur mehr ganz niedere Perzents.dze, wah-
rend im Wasser, auf Mauern, Schutt und Gerolle gar keine endemi-
sdien, wohl aber die meisten nord- und mitteleuropaischen Arten
im Wasser 90*9$ — anzutreffen sind. Den Hauptbestandtheil der

die im Mediterrangeluet ver-Flora bilden natiirlich solehe Arten,

breiteter sind. — Die folgenden Kapitel eriirtern noch die besonders
charakteristisehen Vegetationsformen, wie Bautne, Straueher, sowie
die Distelflora; sodann werden die durch besonders grosse Verbrei-
tung bemerkenswerthen Pflanzen speziell angefiihrt und schliesslich

die Kulturpilanzen ausfuhrlieh — naeh ibrer Wiebtigkeit geordnet
behandelt. In letzterer Hinsicht sind die statistischen Daten iiber die

einzelnen Kulturen „die vollstandigsten, die es bis jelzt gild,
44 und

audi fur andere als speziell botanisclie Kreise von grosstem Interesse.

Freyn.
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Correspondenz.
Gorz, am 25. Oktober 1877,

Edelweiss, Leontopodium alpinum Cass. Diese zierliche Pflanze

ist in neuerer Zeit eine Modepflanze sowolil I)ei Damen als auch bei

Herren geworden, so dass in melireren Bliittern die Furcht auf-

tauchle, dass sie, wenn die Nachfrage sich so wie bisher steigert,

ganzlich ausgerotlet werden konnte. — Wahr ist es, man sieht

Leute mit Edelweiss am Hute oder im Knopfloche herumlaufen, die

in ihrem Leben weder eine Alpe bestiegen, noch ein Edelweiss an

seinern natiirlichen Slandorte wachsen gesehen. Man lasse jedoch

diesen sich auf Alpensteiger und Touristen hinausspielenden jungen
Leulen ihre unschuldige Freude, sie sollen sich wo immer her Edel-

weiss urn theures Geld kaufen,
%

um damit auf Promenaden prunken
zu konnen. Wer die siidlichen Ausliiufer der julischen Alpen, den
Caven des Tarnovanergebirges, die krainerischen Voralpen besucht

hat; der ist iiberzeugt, dass das Edelweiss nicht ausgerottet werden
kann. Es gibt in diesen Voralpen Stellen, wo es in so ungeheurer
Menge waehst, dass es so zu sagen gemiiht werden konnte. Wunder-
bar ist es, dass es gerade in diesen Gebirgen von 4 bis 5 tausend

Fuss Hohe in weit griisserer Ueppigkeit vorkommt, als auf mancher
Hochalpe von 7 bis 8 tausend Fuss Hohe. Es kommt auf ersteren oft

in Exemplaren von 6 bis 9 Zoll hoch vor, wiihrend es in hoheren
Gebirgen meist nur 2 bis 3 Zoll hoch wird. Das Tarnovanergebirge
im Kiistenlande, 3 Stunden von Gorz entfernt, konnte allein jahrlich

Hunderttausende von Exemplaren abgeben, ohne dass man daselbst

eine Verminderung dieser Spezies bemerken wiirde. Zum Sclilusse er-

laube ich mir Botaniker aufmerksam zu machen, dass ftir den Monat
Juli nicht bald ein Ausflug lohnender sein wiirde, als der Besuch der

kiistenlandischen Gebirge, des Km, Tarnova, Loqua, Dot und des

pflanzenreichen Caven, vulgo Zhaun, am Zusammenstosse der siid-

lichen mit der nordiichen Flora. J. C. Bitter v. Pittoni.

Innsbruck, 6. November 1877.

Herr Prof. Dr. Celakovsky behauptet also noch immer, hinsicht-

Iieh des Melilotus macrorrhizns (W. K.) im Rcchte zu sein. Sobald
sein Artikel seinen Abschluss gefunden haben wird, werde ich mich
im Interesse der Wahrlieit verpflichtet fuhlen, nochmals auf die Frage
zuriiekzukommen. Indessen ersuche ich die Leser dieser Zeitschrift,

in meinem friiheren Aufsatze folgende bedeutendere Druckfehler gii-

tigst zu korrigiren: S. 259 soil das Citatzeichen (*) urn drei Zeilen

holier vor den Worten: „So viel... a
stehen. S. 261 in der 5., 33.

und 34. Zeile soil © stehen statt Q. Seite 264 in der vorletzten

Zeile steht „unverunderlich* anstatt „veranderlich u
. — Mein Werk:

r l\aloesa videkenek novenytenyeszete* (Vegetationsverlvaltnisse der
Unigebung von Kalocsa), welches mich auch die Melilotus-Vnge
zu erledigen nothigte, wird Anfangs Dezember die Presse verlassen.
Das Werk ist Sr. Exc. dem hochwiirdigsten Erzbischof Dr. Ludwig
Haynald gewidmet, der im gegenwartigen Jahre, wo er das Jubi-
laum seiner fiinfundzw anzigjahrigen Bischofswiirde feiert, zu-



gleieh als Botaniker eines halben Siiculums ruhmvoll vor uns
steht. Lad. MenyhArih S. J.

Budapest, 8. November 1877.

Meine Brendusa von dem hohen Berge Bilo bei Kraszmi (Vergl.

Oesterr. bot. Zeitschr. 1876, pag. 349) hluhte in diesem Friihling im
Budapester botanischen Garten, und ich besliminte sie als Crocus
vernus var. partrifloriis Gay, sie bin lit blau, und hesitze ich Exera-
plare davon audi von der Umgebung von Sarajevo und Catlaro.
In den letzten Tagen Oktobers bliihte in unserem botanischen Garten

auch Colchicum Kochii Pari., welches ich bei Kostrena, gegeiuiber

Portore sammelte, und welches meines Wissens fur Kroalien neu ist.

Der Kleker Dianthus (cf. S. 342, 389) ist e\n i). monspessulanus

var. monanthos, welcher von der Var. alpicola Koch durch seinen

hoheren Wuchs, kleinere Bluthen, kiirzere Fimbrien der Petala elc.

versehieden zu sein seheint. Seine Bliithen sind Weiss odor rosen-

roth. Die Pflanze ist fur die kroatischen Hochgebirge charakteristisch,

sie seheint aber dem Velebit ganz zu fehlen und ist dort durch den

zu den Leiopetala gehorenden D. strictus Sibth. et Sin. und dessen

abweiehende Form (var. Pseudo-petraem m.) verlreten. Von Versec

brachte ich noch im Jahre 1873 eine auffallende Poa, welcbe ich

fur Poa pannonica Kern, hielt. Herr Prof. Kerner, dem ich die Pflanze

zur Vergleichung schickte, deutete sie als eine none Form an und

empfahl mir, sie noch einmal aufzusuchen. Im Jahre 1874 konnte ich

jedoeh dieselbe der ungiinstigen Witterung wegen nicht mehr auf-

finden. Am nachsten steht diese Poa der P. fertilis Host., sie ist

aber durch das lange obersle Halmblatt, welches 2—3mal kiirzer ist,

als seine Scheide, durch die el was zusammengezogene Rispe, kiir-

zere Zvveige der Inflorescenz, kiirzer ges tielte oder ganz sitzende

Bluthen, durch den nicht kriechenden Stengel etc. geniigend ver-

sehieden. Poa pannonica Kern, weicht von ersterer ..durch die ab-

stehenden Aeste der Rispe, griissere Bliithen, lanzettliehe Aehrchen,

den rauhen Halm und durch rauhe Blatfscheiden, sowie da durch ab,

dass die Blattseheiden kiirzer sind als die Infernodien und daher die

Knoten nicht verdecken tt
etc. Ich nannte sie vorlaufig wegen des

glatten Halmes Poa laevis. Am Domugled und auch am Szamarberg

in Kroatien fand ich eine kleinblattrige Form der Cotoneaster inte-

gerrima Med., welche ich fiir Cot. parnassica hielt. Stachys patula

(Oest. bot. Zeitschr. 1875, p. 304) Can et Griseb.? ist St. recta L.

v. polytricha Kern. Arena compressa Heuff., welche ich mit A. bro-

moides vereinigen wollte, ist nach der Bearbeitung der Avenaceen

des Hrn. v. Janka von der A. bromoides wirklich versehieden. Sal-

vinia nutans (L.) sammelte ich noch in der Umgebung von Veszto

gegen Kertmeg Puszta und im Galffizuge, ausserdem fand ich noch

hier und zwar gegen Kertmeg und auf dem Orte Sziler auch Mai

ifolia (Egetschneckenkraut)

,

und man glaubt, dass durch deren Fruchte die Schafe mit der Egel-

krankheit angesteckt werden. Andere Gefasskryptogamen beobachtete

Oesterr. botan. Zeitsclirift. 12. Heft 1877. 34
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ich in (lem ungarischen Alfold (Tiefland) Equisetum arvense bei Mo-
nor, E. ramosissimum var. altissimum A. Br. bei Monor und Nyar-
sapat zwischen Czegled und Nagy Koros, E. palustre polystachyum
f. corymbosa auf der Iraz-Puszta etc. — S. 378 der letzten Nummer

Willi Borbas.

Linz, am 14. November 1877.

Der 8. Jahresbericht des Vereines fur Naturkunde in Oester-

reich ob der Enns hat vorerst eine Fortsetzung der Aufzahlung der

in der Umgebung von Linz bisher beobachteten Sporenpflanzen (Kryp-
togamen) von Dr. Karl Schiedermayr und zwar als II. Theil Flechten

und Algen, — weiters Beitriige zur Erforschung der Flora von Steyer

und Umgebung von Karl Hodel, — phiinologische Notizen a us Frei-

stadt in Oberosterreich von Emanuel Urban, — endlich einen Bluthen-

Kalender von Fr. Strobl gebraeht. Meine eigenen botanischen Erleb-

nisse betreffend konnte ich, durch Unwohlsein verhindert, im Friihjahre

keine Forschungen anstellen; die Sommermonate Juni und Juli brachte

ich in einem zwei Eisenbahnstationen entfernten Orte: St. Georgen
a. d. Gusen zu. Es ist am gleichnarnigen Flusschen gelegen, ringsum
von massigen Hiigeln umgeben, jedoch die Fernsicht auf die Gebirgs-
kette vom Oetscher bis zu den Hiihen des Salzkammergutes gewah-
rend. Als erwahnenswerthe Vorkommnisse der Flora dieses meines
Aufenthaltes kann ich Allium Scorodoprasum und A. vineale, Rosa
artensis, Erythraea pulchella in zwei Formen, Microphyllum spica-
tum im Bette der Gusen, Thalictrum collinum, Dianthus deltoides,

Cynanchum Vincetoxicum, Jasione montana im Gusenthale aufzahlen:

sehr haufig wird daselbst Dipsacus Fullonum gebaut, der einen

Handelsartikel abgibt und besonders nach Deutschland versendet wird.

Dr. Robert Rauscher.

-K*—

Botaniseher Tauschverein In Wien.
Sendungen sind eingelangt: Von Herrn Bar. Thiimen mit Flech-

ten. — Von Hrn. Retzdorff mit Pflanzen aus Preussen. — Von Hrn.

Vagner mit Pfl. aus Ungarn. — Von Hrn. Prof. Wiesbaur mit Pfl. aus

Mederosterreich. — Von Hrn. Fleischer mit Pfl. aus Bohmen und
Mahren. — Von Hrn. Dr. Rauscher mit Pfl. aus Oberosterreich und
Salzburg.

Sendungen sind abgegangen an die Herren: Krenberger, Fle-
ther, Pittoni, Dr. Haller, Holuby, Forstinger, Janka.

Von Bar. Thiimen eing. Coniocybe Otvanii von Somerset-East.
Von Evers eing. vom Harz: /'

stigiata, G. repens, Moenchia erecta, Potentilla hybrida, Ranunculus
nemorosus. — Aus Nord-Thiiringen: Anthericum Liliago, Halimus
pedunculatus, Lactuca perennis, Omphalodes scorpioides.

Aus Preussen eing. von Retzdorff: Arnoseris minima, Carex
supina, Cephalanthera rubra, Corispermum hyssopifolium, Drosera
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anglica, D. intermedia, D. rotundifolia, Glaux maritima, Gypsopki/a
fastigiata, G. tnuralis, Impatiens parriflora, Junipems communis,
Linaria arvensis, Linnaea borealis, Litorella lacustris, Lysimachia
nemorum, Matricaria discoidea, Pinguicula vulgaris, Polyenent urn
arvense, Radiola linoides, Scheuchzerta palustris, Thesium ebractea-
tum, Osmunda regalis.

Aus Ungarn eing. von Vagner; Achillea lingulata, Aconitum
septemtrionale, Anemona alpina, Avena versicolor, Bunias orientatis,
Campanula abietina, C. alpina, C. carpatica, C latifolia, Crocus
iridiflorus, Cytisus elongatus, Dianfhus compactus, Gentiana excisa,
G. pyrenaica, Gnaphalium supinum, Habenaria albida, Hel/eborus
purpurascens, Hyoseris foetida, Hypochoeris uniflora, Ligularia si-

birica, Lindernia pyxidaria, Lythrum virgatum. Melampyrum saxo-
sum, Mulgedium alpinum, Phleum alpinum, Phyteuma Vagneri, Poly-
gonatum verticillatum, Ranunculus carinthiacus, Ran. carpaticus,

Saxifraga cymosa, Scabiosa lucida, Scilla praecox, Scopolina car-
niolica, Scrophularia Skopolii, Senecio paludosus, Sicyos angufatus,
Silene quadrifida, Succisa australis, Symphitum cordatum, Telekia

speciosa, Viola declinata.

Vorrathig: (B.) = Bohmen, (D.) = Dalmatien, (I.) = lstrien,

(Kt.) = Karnten, (NOe.) = Niederosterreich, (OOe.) = Oberoster-
reich, (P.) = Polen, (Schl.) = Schlesien, (Schz.) = Schweiz, (U.)

Ungarn.

Chrysosplenium alternifolium (OOe., P., U., Fiume), oppositi-

folium (B.), Cicer arietinum (1.), Cichorium Intybus (00e.
?

P.), Cine-
rararia alpestris (NOe.), spathulaefolia (Schz.), Circaea alpina (Kt.),

intermedia (Schl., U.), Cirsium acaule (Bayreuth), eriophorum (NOe.,

Kr.), oleraceum (OOe.), pannonicum (V.), rivulare (P., Schl.), tatari-

cum (U.), Cladinm Mariscus (Greifswald), Clematis integrifolia (NOe.,

U.), recta (NOe.), Vitalba (M., NOe.), C/ypeola Jonth/aspi (D.), Coch-
learia Armoracia (NOe.), officinalis (NOe.), pyrenaica (Aachen), Col-

chicum arenarium (U.), autumnale (OOe.), Colutea arborescens (NOe.,

U.), Conium maculatum (NOe., U.), Convallaria latifolia (NOe.), ma-
jalis (OOe.), verticillata (NOe.), Convolvulus arvensis (OOe.), Cantor-

brica (U.), sepium (OOe.), Corallorrhiza innata (Isergebirge), Cori-

spermum canescens (U.), nitidum (U.).

Obige Pflanzen konnen nach beliebiger Auswahl im Tausche

oder kauflich die Centurie zu 6 fl. (12 R. Mark) abgegeben werden.

Berichtigung\

Seite 362, Zeile i von oben soil es statt Juss. heissen: Guss.
362 „ 16 „ „ ist vor „fast tt einzuschalten „nieht."

34*
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Inserate.

Die Pilze des Weinstockes.

Von vielen Seiten, namentlich von Lehr-Anstalten ward seit Langem
gegen den Unterzeichneten der Wunsch geaussert, eine Sammlung der wich-
tigsten pilzlichen Krankheiten des Weinstockes zu erhalten. Urn diesem,
gewiss vollberechtigten, Wunsche zu entsprechen hat der Unterzeichnete eine

solche Kollektion zusammengestellt, unterstiitzt durch zahlreiche Freunde von
nah und fern, und ist nunmehr in der Lage das Ersclieinen anzukundigen.

Es kommen 25 Pilze des Weinstockes, worunter sich alle besonders
verheerend anftretenden befinden, zur Vertheilung. Die einzelnen Arten, in

guten, ^ instruktiven Exemplaren sind uiiter Crlas auf Papptafeln befestigt, so

dass sie genau betrachtet werden konnen, andererseits aber eine Beschiidigung
unmoglich gemacht ist. Ausser der Bezeichnung des betreffenden Schadlings
ist jeder einzelnen Art auch noch eine mikroskopiselie Zeichnung1 beigefligt!

Es kann auf diese Weise ein Jeder sich init Hilfe der Sammlung sowohl ma-
kroskopisch als auch mikroskopisch von der Natur der Wein - SchSdlinge
iiberzeugen und sich iiber dieselben unterriehten.

Die sUmmtlichen 25 Arten, wie schon angegeben, unter Grlas, befinden
sich, elegant ausgestattet in einem festen Karton und kostet ein Exemplar der
kompletten Sammlung, direktvom Unterzeichneten bezogen, Oe W. fl.8. — oderD.
W. Rm. 16.—d.— Da die Anzahl der hergestellten Kollektionen jedoeh nur
eine verhaltnissmassig geringe ist, so werden gefallige Besteliungen ehebaldigst
erbeten.

Klosterneuburg bei Wien. Anfang Oktober 1877.

F. v. Thumen
Adjunkt der k. k. chemiscli-physiologischeii Versuchs-Station fiir Wein- und fibstbau.

Das Herbar des in Graz verstorbenen Ferd. Graf, iiber

dessen Tod in der Ietzten Nummer dieser Zeitschrift beriehlel wurde,
ist zu verkaufen. Die Sammlung umfasst in Bezug auf Phanero-
gamen beinahe die ganze europiiische Flora, sie ist sehr gut erhalten
und mit einem genauen Kataloge verselien. Nahere Auskunft er-
theilt Herr ftr. Hubert Lritgeb, Universitatsprofessor und Dire kl or des
botanischen Gartens in Graz.

Herbarium Ruborum germanicorum.
Die bis jetzt ausgegebenen 5 Lieferungen enflialten die meisten

der norddeutschen Brombeeren, besonders aus dein Weihe'schen Ge-
biete und dem Harze. Jede Lieferung ist zum Preise von 6 Mk.
nut 3Iappe, oder 5 Mk. ohne Mappe, vom Herausgeber, Apotiieken-

Redakteur und Herausgeber Dr. Alexander Skofltz. - Verlag von C. Oerold's Sohn.

Salze
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