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"er gegenwârtige XXVI. Band, II. Ablheilung der Verhand-

lungen war bis zu dem am 16. Mârz dièses Jahres eingetretenen Tode

des Prâsidenten Dr. Nées von Esenbeck bereils grusslentheils im

Druck voliendet; daher das Verdienst der Herausgabe ihm allein zusteht.

Nur das WahlprotokoU vom 24. Mai isl hinzugefiigt worden.

Jena, 1. Juli 1858.

Der Pràsidenl der Kaiserl. Leopold.-Carol. Akademie

Dr, H. G. Kieser.

Vol. XXVI. p. II. B



Copia.

ProtokoU
der

Sitziin»; ziir Ei'oiriiiino; der Wahizettel bei der Wahl des neiien Prâsidenten

der Kaiserlichen LeopoliL-Carolinischen Akadeinie der Natiirforscher durch

die Adjillikten derselbeii.

Actîim Jena, den 24. Mai 1858,

Nachmittags 4 Uhr.

Gegeiiwàrtig die Herren:

Geheime Ilofralh Dr. Kieser, Adjunkt iind Direktor Epheineridum der K. L.-C.

Akademie, als Vorsitzender;

Geheime Hofralh Prof. Dr. Huschke, Mitglied der K. L.-C. Akademie, als

Zeuge;

Professer Dr. Schaffer, Mitglied der K. L.-C. Akademie, als Zeuge;

Professor Dr. Gegenbaur, Mitglied der K. L.-C. Akademie, als Zeuge;

Aratsaktuar Dr. Bayer, als Protokollfiihrer.

Nachdem die stalutarisch bestimmten zwei Monate seil dem Tode des

Prasidenlen Nées von Esenbeck und seit Absendiing des von dem

zeiligen Direktor Epheineridum an jeden der iibrig-en 16 Adjunklen ein-

zeln erlassenen Wahlausschreibens vom 20. Mârz d. J. verflossen, auch

17 Wahlzeltel eingegangen waren, versammellen sich auf eine Einladung

des Direklors Ephemeridum Geh. Hofralh Dr. Kieser, in der Wohnung

desselben, heute den 24. Mai (Linné's Geburtsiage), Nachmittags 4 Uhr,

die oben verzeichnelen Mitglieder der genannten Akademie als Zeugen,

um unter dem Vorsitze des nach den vom Kaiser Leopold konfirmirten

Leges academiae mit der Besorgiing der Wahl beauftragten Direktors
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Ephemeridum die Wahizellel zu ofTnen, deren Inhalt zu konslalircn und

das Résultat der Wahl durcli den Protokolifiilirer zu Prolokoll zu nehmen.

Die betreffende Lex VIII. der Gesczte der Akademie und die ferner

hierlier gehorigen Observanzen wurden aus Buchner's „Iiist. etc.

pag-. 191 und 367" zuvorderst vorgelegt.

Hinsichtlich des Mo dus der Abslimmung- und des Prolokollinhaltes

wurde sodann verabredet und gui geheissen :

1) Die Namen der Stimmgebenden werden im Protokolle nicht bei

den Namen der Gewiihlten aufgefiihrt, sondern blos die Namen der von

den Stimmgebenden Gewâhllen, so wie die Zabi der Stimmen, welche auf

einen Jeden der Gewahlten gefallen. Auch von den in der gegenwârti-

gen Sitzung Anwesenden wird daruber, wem die einzelnen Adjunkten

ihre Stimme gegeben, Geheimhallung versprochen.

2) Wenn bei der Abstimmung sicb keine ab soluté Majoritât (9:17)

auf ein Mitglied der Akademie vereinigen solite, so wird eine relative

Majoritât gelten miissen, indem die Statuten keine absolute Majoritât for-

dern, dieselbe aucb, soviel aus den Akten bekannt, """) nicbt bei der lelzten

Wahl des Prâsidenten nothig erachtet worden ist.

3) Solite dagegen auf zvvei oder auf mehrere Personen eine gleicbe

Zabi der Stimmen fallen, so wird eine neue Wahl durch die Herren

Adjunkten zwischen denjenigen Personen nothig, die die hochsten und

gleicbe Stimmen erhalten haben.

In dem Falle, dass bei dieser zweiten Wahl sich keine absolute oder

relative Majoritât der Stimmen fiir eine Person ergeben solite, wiirde das

Loos zwischen denjenigen Personen entscheiden miissen , welche mit

gleicher Stimmenzahl hervorgegangen.

4) Die Stimmzettel seibst werden nach vollendeter Wahl ge-

sammelt, von den Anwesenden als richtig rekognoscirt, mit dem akade-

) Siehe das WahlprotokoU vom 8. August 1818, nach welchem Dr. Nées v. Esenbeck

bei 8 Wahlstimmen mit einer relativen Majoritât von 3 Stimmen gewâlilt ward.
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iTîischen Siegel verschlossen und als „Slitnmzeltel" bezeichnet nebst dem

WahlprolokoUe in das Archiv der Akademie abgegeben.

5) Nach Beendigung des Wahlaktes wird eine Abschrift des von

allen Gegenwârligen zu unterschreibenden Wahlprotokolles nicht nur

dem neugewâhlten Prâsidenten zur Kennlnissnahme und zur Erklârung

der Annahme des Priisidiums, sondern auch jedem der Herren Adjunkten

der Akademie mitgelheill, in der Zeitschrift „Bonplandia" verôffentlicht

und das Originalprotokoll in dem Archive der Akademie aufbewahrl.

6) In dem Falle, dass der neugewâhlte Prâsident die Annahme des

Prâsidiums ablehnt, wird ein neues Wahlausschreiben und ein neuer

Wahlakt besorgt.

Bis zum 24. Mai halten die 17 Adjunkten ihre Slimmzettel einge-

sendet, namenllich:

1) Herr Dr. Dielrich Georg Kieser, Geh, Hofrath und Professer in

Jena.

2) Herr Dr. Cari Gustav Christoph Bischof, Geh. Bergrath und Pro-

fessor in Bonn.

3) Herr Dr. Arnold Adolph Berthold, Hofrath und Professor in

Gôttingen.

4) Herr Dr. Alexander Braun, Professor der Botanik in Berlin.

5) Herr Dr. Eduard Fenzl, Professor der Botanik in Wien.

6) Herr Dr. Wilhelm Cari Haidinger, Sektionsrath in Wien.

7) Herr Dr. Cari Ferdinand Martin Heyfeider, Collegienrath, Ober-

chirurg und Professor in Petersburg.

8) Herr Dr. Georg Friedr. v. Jâger, Obermedizinalrath in Stuttgart.

9) Herr Dr. Joh. Georg Christian Lehmann, Professor der Botanik

in Hamburg.

10) Herr Dr. Johann Michael Mappes, Stadtphysikus in Frankfurt a. M.

11) Herr Dr. Cari Friedrich Phiiipp v. Martin s, Hofrath und Professor

in Miinchen.
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12) Herr Dr. Johann Jacob Noggerath, Geh. Oberbergralh und Pro-

fesser in Bonn.

13) Herr Dr. Anton Schrotler, Professor und Sekretâr der K. Aka-

demie der Wissenschaflen in Wien.

14) Herr Dr. Cari Heinrich Schullz, Bipontinus, Hospitalarzl zu

Deidesheim bei Speier.

15) Herr Dr. Cari Berlhold Seemann, Botaniker zu Hannover.

16) Herr Dr. Christian Cari Fr. Ferd. Senft, Professor am Gymnasium

und dem Forstinstitut zu Eisenach.

17) Herr Dr. Johann Georg Friedrich Will, Professor der Zoologie

zu Erlangen.

Nachdem hierauf die eingegangenen Stimmzettel Nr. 1—17 gezâhlt,

deren Siegel untersucht und unverletzt gefunden worden, schritt man zur

Eroffnung der Stimmzettel, und das Résultat der Wahl war Folgendes:

Von den eingesandten 17 Stimmen der Herren Adjunkten der Aka-

demie fielen:

1) Auf den bisherigen Direktor Ephemeridum der Akademie, Gross-

herzoglich Sachsen-Weîmar'schen Geh. Hofrath und Professor Dr.

Kieser in Jena, 13 Stimmen.

2) Auf den Kônigl. Baierischen Hofrath und Professor Dr. v. Mar-
ti us in Munchen, Adjunkt der Akademie, 1 Stimme.

3) Auf den Konigl. Preuss. Professor Dr. Braun in Berlin, Adjunkt

der Akademie, 1 Stimme.

4) Auf den Konigl. Preuss. Geh. Medizinalrath und Professor Dr.

Goppert zu Breslau, Mitglied der Akademie, 2 Stimmen.

Der Name des mit 13 Stimmen erwahlten neuen Prasidenten Herrn

Geh. Hofrath Professor Dr. Kieser wurde sodann proklamirt und, nach-

dem das Wahlprotokoll geschlossen, unterschrieben wie folgt:

Dr. E. Huschke.

Dr. H. Schâffer.

Dr. C. Gegenbaur.
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INachdem das Prolokoll vorgelesen und genehmigl iind der Akl been-

digt war.

Nachrichll. w. o.

Dr. Dietrich Georg- Kieser. Dr. Bayer,

verpllichteter Prolokollfiihrer.

Eodem.

Es isl anher zu bemerken, dass Herr Geh. Hofralh Dr. Kieser die

auf ihn gefallene Wahl anziinehmen sich bereit erkliirle.

Nachrichll. w. o.

Dr. Bayer.

Jn lidem copiae.

Dr. D. G. Kieser.



Vorwort
zur II. Abtheilung des XXYI. Bandes dcr „Novîi /Vcta."

I.

Das Gesclienk des Kaisers von Ocsterreich im Jahre 1856 imd 1857.

wir erollnen dièse II. Abiheilung des XXVI. Bandes mil der Miltliei-

lung; eines fiir die Akademie hochst erfreuliciien iind bedeutungsvollen

Ereignisses, dessen folgenreiciie Wirkung auf die fernere Thatigkeit der-

selben nicht ausbleiben wird.

Bei der ini September des Jahres 1856 in Wien abgehaltenen Ver-

sammlimof der deulschen Nalurforscher iind Acrzle wurde durch die wohi-

thatige Verfiigung Sr. Majesltit des Kaisers Franz Joseph I. von Oester-

reich der Belrag der gewohniichen Einlagen, welche die Summe von

8826 Fi. ergaben, dieser Versammiung als Gesclienk iiberwiesen, um zu

einer Sliftung fiir die Beforderung der Studien nnd Arbeiten der natur-

wissenschafliichen iind medizinischen Fâcher zu dienen. Die niihere Be-

slimmung dariiber wurde fiir das nachsifolgende Jahr 1857 verschoben

und der dann zusammentretenden Versammiung der Nalurforscher und

Aerzte in Bonn vorbehallen.

Die Verhandiungen hieriiber fanden bald die Zustimmung der Mehr-

heit zu Gunslen der Kaiserl. Leopold. - Carolin. Akademie der Nalurfor-

scher, welcher das verehrungswtirdige hohe Geschenk, wie schon die

vorlaufige Anzeige der Akademie in Nr. 18 des V. Jahrganges der ,,Bon-
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plandia" auf S. 299 uber dièses freudige Ereigniss besagl, in der Art iiber-

Aviesen wurde, dass sie das Kapital als ihr Eigenthum sicher begrunden

und sich erhalten, die Zinsen desselben aber zu ihren laufenden Arbeiten

nach deren Weise verwenden soUe. Unsere Herren Collegen haben bei

der Beralhung in Bonn das Verdiensl und die Pflichlbestrebungen der

Akademie segensreich unlersliitzt, worùber der Berichl des Herrn Ge-

schâflsfiihrers dieser Versammlung, Geh. Oberbergralh Dr. Noggerath,

die schonslen Belege gevvahrt.

Fiir die Leitung der ganzen Sache, von der Wiener Versammlung

an bis jetzt, bat aber unser hochgeehrtes Mitglied bei der Kaiserl. Aka-

demie der Wissenschaften zu Wien, Herr Professor Dr. Anton Schrôt-

ter, sich sowohl in Wien als in Bonn zum Heil der Akademie Ihâlig er-

wiesen, nicht blos was die Zutheilung des hohen Geschenkes selbst, son-

dern auch was die Vermilllung desselben belriffl, indem er die fixe Anle-

gung des Kapitals zu Wien an Ort und Stelle in seine Hand nahm und

auch die vierteljahrige Uebermitlelung der Zinsen an den Prasidenten der

Akademie grossmiilhig iibernommen hat, wofiir ihm das ganze Institut fiir

immer verpflichtet sein muss.

Ich habe, indem ich in Nachstehendem die Stelle des Protokolles

der betreffenden Silzung der Bonner Versammlung noch mitlheile, welche

als Stiflungs-Urkunde dienen mag, nur dièses noch hinzuzufiigen, dass

dièses hohe Ereigniss aus dem Schoosse unsers Vaterlandes uns gerade

in diesem Zeitpunkte begliickte und als eine wahre Segensgabe anzuse-

hen ist, wo die veranderten Postverhâllnisse des Wohnortes die bisher

oenossene Porlofreiheit des Instituts, von welcher ein grosser Theil sei-

ner Hiillsmiltel abhiingt, sehr beschranki haben.

Die Begutachtung des Adjunkten-Collegii iiber die Verwendung der

Zinsen des Kapitals vverden vvir, wenn sie uns erst ganz vorliegt, nach-

tragen.

Breslau, den 1. Februar 1858.

Dr, Nées von Esenbeck.
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Protokoll

dcr

(Irittcn allgcmeinen Siiziing dcr Vcrsaramliing dciitschcr Natiirforschcr

und Acrztc zii Ronn am 22. Soptcinbcr 1857.

Den Hauplg-egenstand der heutigen Silzung bildete der Beschiuss

ùber die Venvendung der aus der vorjâhrig-en Versammiung in Wien zur

Verfiigung stehenden Siimme von 8707 Gulden. Nach einer Einleiliing

des ersien Geschaftsfiihrers belrat Professer Schrotter, General-Sekre-

târ der Wiener Akademie, die Rednerbûhne, um die Vorschltige der ge-

nannten Akademie auszusprechen, die dahin gehen, dass die ganze Summe

der Leopold. - Carolin. Akademie als Stiftung ûbergeben werden môge,

zur Verwendung der Zinsen nach eigenem Ermessen. Dagegen machle

Professor Helmhoilz den Vorschlag, dass die Gesellschaft selbst die

Verwaltung iibernehmen moge, und wunschte namenllich, dass die Zinsen

des Kapitals dazu beslimmt wiirden , wissenschafUiche Unlersuchungen,

die grossere Millel erfordern, zu unlerstutzen und Preisaufgaben zu stel-

len. Er schlagt vor, jedesmal fiir dièses Geschaft. eine Commission von

je eînem Mitgliede jeder Seklion zu ernennen. Professor Braun aus

Berlin erinnerle an die Schwierigkeiten der Verwaltung und erklârte sich

fur den Vorschlag der W^iener Akademie. Geheime Medizinalralh Pro-

fessor W^utzer unlersliitzte den Helmhoitz'schen Antrag und modifi-

zirle ihn dahin, die Wiener Akademie sei zu ersuchen, die Verwaltung

des Geldes zu iibernehmen, und die Naturforscher- Versammiung moge

Preisaufgaben stellen. An der ferneren Diskussion belheiliglen sich

Professor Helmholtz, Dr. Erlenmeyer, Professor Leubuscher.

Bei der Abslimmun(> wurde der Vorschlag- der Wiener Akademie ohne

Vol. XXVI. P. II. C
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Vorbeliall ang-enommen, wofiir Professer Schrôtter den Dank aiis-

spracli, iind ermiichtigt wiirde, das Geld der Leopold. - Carolin. Akademie

zu iibergeben.

Schluss der Sitzung um 12f Uhr.

(gez.) Nôggerath. Dr. Eilian. Troschel. Helmhoitz.

Fiir gleichlautende Ausferligung:

Die Geschâftsfiihrer der 33. Versammlung deutscher Naturforscher

und Aerzte

(L. S.) Dr. Nôggerath. Dr. Kilian.
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II.

CONTINUATIO CATALOGI
Dominorum CoUegarum Academ. C. L. -C. Naturae curiosorum a mense

Maii anni 1857 usque ad ultimum Marlii anni 1858 receptorum.

ordo Anno lS5r
receptionis.

1685. Petrus DOUBORITZKI, Medicinae Doctor, sumrao Imperalori

Russiae a Consilio regiminis actualis, Academiae Medicae et Chirur-

giae Imperialis Petropolitanae Praeses, ejusdemque pridem Professer,

Ordinnm pliirium summorum Eques, rel. rel. rec. d. 1. Maii cogn.

Delpech.

1686. Carolus lacobus Eduardus MORREN, scientiarnm natiiraliuin

Doctor, Botanices et agronomiae in Universitate Leodiensi Professer,

Societatis Imperialis Gallicae Parisiensis liorticolaris centralis Mein-

brum, rel. rel. rec. d, 1. Maii cogn. Trew.

1687. Ferdinandus MUELLER, Philosophiae et Medicinae Doctor, Co-

loniae Novae Hollandiae Melbournensis Victoriae illustri nomine cele-

bratae Botanicus piiblicns et Horti medici Director, Instituti Victoriani

Membrum, rel. rel. rec. d. 1. Maii cogn. L echenanlf.

1688. Francise us Secundus Savis PANIZZI, Pharmaceuta et Phar-

macopola Sanctae Remopolensis urbis praestantissimus, rel. rel. rec.

d. 1. Maii cogn. Risso.

1689. Ludovicus PAPPE, Hamburgensis, Medicinae Doctor, in Urbe Pro-

montorii Medicus Practiciis, ColoniarumAfricae Aiistralis in Capite Bonae

Spei Zoologus et Botanicus meritissinius, rel. rel. rec. d. 1. Maii cogn.

Thnnber g.
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Orilo

receptionis.

1690. loannes Georgius PREYSS, Medicinae et Chirurgiae Doctor,

Assessor Imperialis Russicus, Ordiiiis Imperialis Russici St. Stanislavii

Eques, Faciiltatis Medicae Viiidobonensis, Collegii Facullatis Medicae

Viennensis ad dirigenda studia Meiiibrum, Collegii Doctor uniSuperiti-

tendens, Mcdicus emeritus Legionis Tornientariae Praesidii Vindobo-

rel. rec. d. 1. Maii cogn. Pijl.

1091. loannes Petrus Detlef REICHENRACH, Medicinae et Chirur-

giae Doctor, Mcdicus et Chirurgus Practicus Altonensis, Societatum

niultarum historiae naturalis Membrum, rel. rel. rec. rel. d. 1. Maii

cogn. Galenus V.

1092. loachimus STEETS, Doctor Medicinae et Chirurgiae, Medicus

Practicus et Botanicus Hamburgensis, Societatis naturae scrutatorum hoc

tempore Praeses vicarius et Secretarius, tum Musei Hamburgensis

Inspectoribus adscriptus, rel. rel. rec. d. 1. Maii cogn. /. E. Smith.

1093. Victor Félix SZOKALSKI, Medicinae et Chirurgiae Doctor, In-

stituti Ophthalmo iatrici Varsoviensis Director, Academiae Scientiarum

Divionensis mullarunique aliarum Societatum Membrum, rel. rel. rec.

d. 1. Maii cogn. Woolhouslus.

1694. Ludovic us Renatus TULASNE, Instituti Gallici Membrum, in

Museo historiae naturalis Parisiensi Botanices Adiunctus, Legionis IIo-

norariae Gallicac Eques, rel. rel. rec. d. 1. Maii cogn. Micheli II.

1095. losephus LEIDY, Medicinae Doctor, in Universitate Pensylvanica

Professer Anatomiae, Academiae Scientiarum Philadelphicae Curator,

rel. rel. rec. d. 15. lunii cogn. Monda min.

1090. Cornélius Antonius loannes Abrahamus OUDEMANS, Me-

dicinae Doctor, Piofessor Bolanices Roterodamensis et Horti Medici

Director, Regiae Societatis Neelandicae horticulturam promoventis Con-

director, Societatis Batavicae physices experimentalis Roterodamensis

Socius, rel. rel. rec. d. 15. lunii cogn. Moldenhaioer.

1097. lacobus Dwightius DANA, iuris utriusque Doctor, in Urbe Novi-

Havniensi (Status Connecticut) Historiae naturalis et Geologiae Pro-

fesser et Acadenjiae Regiae scientiarum Berolinensis et Monacensi a

litleris Coniunctus, rel. rel. rec. d. 1. lulii cogn. Pliuius.
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Orilo

receplionis.

1098. Cnrolus loaniics Gustavus HARïLAUB, Mcdiciiiac el Chiriir-

giae Doctor, Mcdicus Praclicus el Ornilhologiis nrcmcnsis, Societatis

Cuvieranae Parisieiisis et Zoologicao Londineiisis Meinbrum, rel. rel.

rec. d. lulii cogn. Wahlberg.

1G99. Guilelmus II al es KINGSTON, Mcdicinae et Chiriirgiae Doctor,

Medicus et Chirurgus Praclicus Monlrealensis, Collegii Ucdaclorum

Societatis Monlrealensis Ephemeridcs historiae naturalis et Geologiae

publicae edentis Meinbrum, rel. rel. rec. d. 1. lulii cogn. Edwards II.

1700. Caietanus Georgius KAISER, Philosophiac Doctor, in Univer-

sitate Ludovico-Maximiliana Monaccnsi Technologiae Professor et in In-

stitulo polytechnico Monacensi Cheniiae Professor, Corporalionis Poly-

teclinicae Regni Bavarici Secrctarius Priinarius et Circuli Medici Bii-

variae superioris Membrum, Ordinis Bavarici Sancli Michaelis pro me-

rilis civilibus primae classis Eques, rel. rel. rec. d. 1. lulii cogn.

Agricola.

1701. Franciscus Xaverius Wolfgangus Eques a KOBELL, Phi-

losopbiae Doctor, Ordinis Regii Bavarici Sancli Michaelis pro me-

ritis civilibus et Regii Bavarici Sancli Maximiliani scientiarum el ar-

tium, Ordinis Regii Belgici Leopoldini et Magni-Ducalis Ilassici Ludo-

viciani primae classis E{iues, Collectionum mineralogicarum regni Con-

servalor et Professor p. o. in Universitate Ludovico - Maxtrniliana

Monacensi, rel. rel. rec. d. 1. lulii cogn. Fuchs.

1702. loannes Andréas WAGNER, Philosophiae Doctor, collectionum

Palaeontologicarum Regni Bavarici et Universitatis Monacensis Con-

servator, coUeclionis Zoologicae et Zootomicae Regni Bavarici Con-

servator secundus, in Universitate Ludovico-Maximiliana Professor,

Eques Ordinis Sancli Michaelis pro meritis civilibus et Sancli Redem-

loris Graeci, rel. rel. rec. d. 1. lulii cogn. de Schreber.

1703. Carolus Georgius Theodorus KOTSCHY, in Caesareo Regio

Museo Vindobonensl rei Herbariae Custos Adiunctus, rel. rel. rec.

d. 4. Augusli cogn. Rauwolf.

1704. Daniel Eduardus M EIER, Medicinae et Chirurgiae Doctor, Inslituti

Regii obsletricii Academici Universitatis Halensis olim Assistons, tum
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reccptionis.

Medicus Practicus urhis Bremensis, Medicus Regius Boriissicus Districtui

Plessensi in Silesia superiori Nosocomiisque Regionis Typho laboran-

tis Praepositus, fontis Imperialis Austriaci Elôpatak in Transsylvania

Medicus, alque Medicus Practicus urbis Gyergio St. Miklos, rel. rel.

rec. d. 4. Augusti cogn. Peschel.

1705. Thomas OLDHAM, Artium Magister, Maris Indici dimensionibus

parlibusque geographice delineandis Praepositus et Explorationum Geo-

logicaruni Director, Musei Geologici Calcuttensis Superintendens, rel.

rel. rec. d. 4. Augusti cogn. Aubert.

1706. Henricus GuilelmusSGHOTT, Horti ac viridariorum Caesareorum

nec non Horti Caesarei Botanici Plantarum Austriacarum Praefectus,

Ordinis Austriaci Francisci-Iosephi Eques, Academiae Scientiarum Vin-

dobonensis Caesareae Litteris Coniunctus, Classis naturae disciplinas

tractantis Sodalis honorarius, rel. rel. rec. d. 4. Augusti cogn.

Velozo.

1707. Carolus GEGENBAUR, Medicinae et Chirurgiae Doctor, Facul-

tatis Medicae lenensis Professor, Musei Magni-Ducalis zoologici Di-

rector, rel. rel. rec. d. 3. Septembris cogn. Camper II.

170S. Carolus Iulius Traugott Hermannus SCHAEFFER, Philoso-

phiae Doctor, Matbematices, Astronomiae et Technologiae in Acade-

mia lenensi Professor, rel. rel. rec. d. 3. Septembris cogn. Fullon.

1709. Ignatius Francise us Xaveriiis S CH OEM AN, Medicinae et

Chirurgiae Doctor, Facullalis Medicae lenensis Professor, rel. rel.

rec. d. 3. Septembris cogn. Beer.

1710. A d a m u s F e r d i n a n d u s A D A M 0 W I C Z, Medicinae Doctor, Ordinis

Imperialis Russici St. Stanislavii tertiae classis Eques Signo merito-

rum viginti annorum in Imperio Russico decoratus, Summi Imperatoris

Russiae a Consiliis Regiminis, Scientiarum Veterinalium et Historiae

Scientiae medicae in Acadeuiia Inoper. medico - chirurgica Vilnensi

olini Professor publ. ord. et Regiminis Academici Membrum, Socie-

tatis Imperialis Medicae Vilnensis Praeses. rel. rel. rec. d. 1. Octo-

bris cogn. Boianns II.
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Oido

receptionis.

1711. Miles losephiis BERKELEY, Magistcr Arliiim Canliihrigcnsis,

Botaiiices imprimis fungoruni SludiosuL, Paslor el Vicc-Decaïuis Ape-

Ihorpiensis et Woodnewtoiiiensis , rel. rel. roc. d. 1. Oclobris cogn.

Scriba II.

1712. Alexis CASWELL, in Collegio Briinoniensi Providenliano Ainericao

seplenlrionalis (Rhode-Island) Malhemalices et Astronomiae Professor,

rel. rel. rec. d. 1. Octohris cogn. Hal ley.

1713. Carolus Robert us DARWIN, Eques, Magister arlium Cantabri-

gensis, Societatis Regiae Scientiarum Londinensis Vice-Praeses, rel.

rel. rec. 1. Octobris cogn. Forster.

1714. Michaelis FARADAY, Eques, luris Civilis Doctor, Ordinis Regii

Borussici pro merilis in scientia et artibus Eques et Legionis hono-

rariae Gallicae Praefeclus, Chemiae in Régie Institnto Britannico

Professor, Societatis Regiae Scientiarum Londinensis Membruni, rel.

rel. rec d. 1. Octobris cogn. Haller IL

1715. Daniel HANBURY, Pbarmacologiae, Pharmaciae et Chemiae doctus

Londinensis, Societatis Linneanae Londinensis Membrum, rel. rel. rec.

d. 1. Octobris cogn. Hiixham.

1716. Guilelmus Henricus HARVEY, Doctor Medicinae, in Universitate

Dublinensi Professor Botanices, Curator Academiae Regiae Hiber-

nicae, rel. rel. rec. d. 1. Octobris cogn. Borckhausen.

1717. loannes Fridericus Guilelmus HERSCHEL, Baronetiis, luris

Civilis Doctor, Ordinis Bathensis Anglici Eques, Ordinis Guelphani

Regii Hannoverani et Ordinis „pour le mérite" dicti Regii Borussici

Eques, Astronomus Regius Collingwoodensis (Kent), rel. rel. rec. d.

1. Octobris cogn. Galllaei II.

1718. Thomas Sterry HUNT, Philosopliiae Doctor Quebeccensis, Legio-

nis honorariae Gallicae Eques, in Universitate Quebeccensi Chemiae

Professor, rel. rel. rec. d. 1. Octobris cogn. Humphry Davy.

1719. Thomas Henricus HUXLEY, Professor Historiae Naturalis in

Schola Regia Montana Londinensi, Professor Anatomiae et Physiolo-

giae in Instituto Britannico, rel. rel. rec. d. 1. Octobris cogn. Wolf.



XXIV

Ordo

receptioiiis.

17*20. lier m an nu S Fridericns lAEGER, Mcdicinac Doctor, Collegii

Medicinalis Rogii Slultgarlionsis Mcmbriim, rel. rel. rec. d. 1. Oclobris

cogfji. Marc us.

17*21. Guilelmus Edmundus LOGAN, Socielalis naturae scrulaloriim

Moiiirealensis in Provincia Canada Vice-Praeses, Socielalis Scienlia-

rum Uegiao et Geologicae Londinensis Membrum, rel. rel. rec. d.

1. Oclobris cogn. Catesby.

17*22. Carolus LYELL, Legum Doclor iiniversalis honorariiis, luris Civi-

lis Doctor, Ordinis Anglici Balhensis Eques, Geologus et Geognostus

Londinensis inciytns, rel. rel. rel. d. 1. Oclobris cogn. Hutton.

17*23. Ricbardns OWEN, Medicinae Doclor et luris utriiisriue Doclor

honorariiis in Universilate Edenburgcnsi, luris civilis in Universitate

litteraruni Oxoniensi Doctor honorarius, Ordinis Regii Borussici „pour le

mérite" et Legionis bonorariae Gallicao Pracfeclus, Anatomiae et Pa-

laeontologiae Professor, rel. rel. rec. d. 1. Octobris cogn. Douglas.

1724. loannes TYNDALL, Doctor Philosophiae, in Instiluto Regiô Angli-

cano Londinensi Physices et Philosopbiae Professor, rcl. rel. rec. d.

1. Octobris cogn. Oerstedt.

1725. loannes Obadiab WESTWOOD, Historiae naturalis et imprimis

Insectoruni pcritus, colleclionuni Hoppeanarum in Universitate Oxo-

niensi Inspcctor, Directorii Instituti Archaeologici Britannici et Hiber-

nici Membrum, rel. rel. rec. d. 1. Oclobris cogn. Hueher.

1726. Carolus Chris lia nus BEINERT, Philosophiae Doctor, Eques

Ordinis Regii Borussici Aquilae rubrae tertiae classis cum taenia, apnd

fontes medicos Charlottae Silesios, Pharmaceuta et Pharmacopola,

Politiac publicae ibidem Inspcctor, rel. rcl. rec. d. 8. Octobris cogn.

Volhmann II.

1727. F ranci s eus Val en tin us ZILLNER, Medicinae et Chirurgiae

Doctor, Manicomii Provinciae Medicus Primarins, Domibusquc Lepro-

sorum Salisburgensium Praefcctus, rel. rel. rec. d. 11. Octobris cogn.

A nenbrugger.

1728. ERNESTUS SECUNDUS, Augustus Carolus loannes Leo-

poldus Alex. Eduardus, Dux Saxo-Coburgonsis et Gothanus Cle-
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Ordo

receptionis.

menlissimus regens, Summiis in Exercitu Potenlissimi Régis Borusso-

rum Eqiiitum Pracfcctus, Universitatis Icnensis Coniiutritor illustrissimus,

rerum tum divinarum tum humanarum et naturaliuni Prolector gralio-

sissimus, rel. rel. rec. d. 21. Octobris cogn. Albertus Magnus.

1729. STEPHANUS Franciscus Victor, Austriae Archidiix, Augu-

stissimi Potenlissimi Imperatoris et Régis Auslriae Campi-Marescallo-

Subcenturio, Botanices et Geognosiae Cultor et Fautor illustrissimus,

rel. rel. rec. d. 21. Octobris cogn. Herophilus VIII.

1730. Ludovicus Franciscus BLEY, Philosopbiae Doctor, Ordinis Du-

calis Anhaltino-Bernburgensis et Dessaviensis, Alberto urso dicati

Eques, Collegio Medico Principatus Lippe -Detmoldensis et Ducatus

Anhaltino-Bernburgensis a Consiliis Adscriptus, Societatis Universalis

Pharmaceutarum in Germania boreali Director superior, rel. rel. rec.

d. 1. Novembris cogn. Bran de s.

1731. loannes Gustavus SCHWEIKERT, Medicinae et Chirurgiae

Doctor et Medicus Practicus Vratislaviensis celeberrimus, Societatis

homoeopathicae centralis Membrum, rel. rel. rec. d. 1. Novembris cogn.

Hahnemann.

1732. Carolus Adolphus Emmo Theodorus BAIL, Philosopbiae

Doctor, Historiae naturalis in Schola superiori reali civica Vra-

tislaviensi ad Sanctum Spiritum Magister, Societatis Regiae botanicae

Ratisbonensis Socius, Plantarum cryptogamarum investigator, rel. rel.

rec. d. 20. Decembris cogn. de Flotow.

1733. Fridericus Theodorus FUEHRER, Medicinae et Chirurgiae

Doctor et Anatomiae in Instituto anatomico Hamburgensi Prosector,

rel. rel. rec. d. 20. Decembris cogn. A. Burns.

Vol. XXYI. P. II. D
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ordo Anno 1858.
receptionis.

1734. Ludovicus Leopoldus BUVRY, Berolinensis, Philosophiae Doctor,

Historiae naturalis et stalistices in itineribus per Africam borealem

lUustrator, rel. rel. rec. d. 11. lanuarii cogn. Ibn. Bathudda.

1735. loannes GROENLAND, Philosophiae Doctor, Botanices et impri-

mis Plantarum cryptogamarum historiae maxime studiosus , Annalium

Horticulturae in Instituto Vilmoriensi Parisiensis Redactor, rel. rel. rec.

d. 11. lanuarii cogn. Oeder.

1736. Hippolytus Franciscus Comes de lAUBERT, Legionis hono-

rariae Gallicae Eques, Societalis botanicae Gallicae Praeses, Galliae

quondum Magnatus et laborum publicorum Parisiensium Minister,

Dynastiae Givrae etc. Dominus, rel. rel. rec. d. 11. lanuarii cogn.

Gundelsheimer.

1737. Franciscus Gotthardus loannes Comes de SCHAFF-
GOTSCH, Philosophiae Doctor, Physicen et Chemiam practicam

Berolini colens, imprimis autem Acustices theoreticae et practicae

eximius Cultor, rel. rel. rec. d. 20. lanuarii cogn. S an art.

1738. Robertus CASPARY, Philosophiae Doctor, Botanicen in Univer-

sitate litterarum Rhenana Bonnensi privatim Docens, Herbarii genera-

lis Universitatis Bonnensis ad intérim Director, rel. rel. rec. d. 1. Fe-

bruarii cogn. Malpighi III.

1739. Eduardus Ernestus PRILLIEUX, Scientiarum Licentiatus, Insti-

tuti agronomici nationalis Laureatus, Botanicus et Agronomus Pari-

siensis, rel. rel. rec. d. 1. Februarii cogn. Desvaux.

1740. Rudolphus Ludovicus Otto LEUBUSCHER, Medicinae et Chi-

rurgiae Doctor, Pathologiae et Therapiae Professor publ. ord. nec

non Instituti clinici medici Direclor in Universitate Magni-Ducali et

Ducali-Saxonica lenensi, rel. rel. rec. d. 6. Februarii cogn. Pinel.

1741. Christianus Augustus Arminius MARBACH, Philosophiae

Doctor, Scholae superioris realis Civicae Vratislaviensis ad Sanctum

Spiritum Prorector, Physicen in Universitate Regia Viadrina privatim

Docens et Societatis Silesiacae pro Cultura Patriae Socius, rel. rel.

rec. d. 6. Februarii cogn. Frésnel.



XXVII

Ordo

receptionis.

1742. Henricus Guilelmus Ferdinandus BIRNER, Philosophiae

Doctor, Chemiae, Physices et Technologiae in Acadcmia agronomica

Regenwaldensi Magister, Societatis oeconomicae Pomeranicae Secre-

tarius generalis et Socius honorarius, Stationis experimentatoriae agri-

colaris nec non Laboralorii chemici ibidem Director, rel. rel. rec.

d. 7. Februarii cogn. Le op. Gmelin III.

1743. Fridericus Augustus de AMMON, Medicinae et Chirurgiae

Doctor, Facullalis Medicae Pragensis Doctor honorarius, Ordinis

Regii Saxonici pro merito Civili et Ordinum equestrium pluriura

Eques, Régi Saxoniae in Ministerio interiori a Consiliis Medicis in-

tim, Régis Saxoniae Archiater, Medicus Practicus atque Ophthal-

micus Dresdensis, plurium Academiarum et Societatum eruditarura

Membrum, rel. rel. rec. d. 9. Februarii cogn. Himly.

1744. Reinholdus Bernhardus BREHM, Medicinae et Chirurgiae Doctor,

Medicus Practicus Murcianus Hispaniensis, de Ornithologia bene meritus,

Societatis Ornithologorum Germanicorura Membrum, rel. rel. rec. d.

13. Februarii cogn. Hispanus.

1745. loannes Ludovicus Robertus WEIGELT, Societatis Silesiacae

pro Cultura Patriae, artificum Silesiae et Societatis artificum Germa-

niae, Consortii Musei antiquitatum Silesiacarum , Societatis opificum

Vratislaviensium Membrum, Photographus Vratislaviensis celeberrimus

exercitatissimus, de Ornithologia Silesiaca bene meritus, naturalium col-

lector solers, rel. rel. rec. d. 14. Februarii cogn. Phoebus III.

1746. Michael de MARCUS, Medicinae Doctor, Ordinum Imperialium

Russicorum Aquilae albae, Sanctae Annae et Sancti Stanislavii primae

Classis, Sancti Wladimirii secundae Classis, Ordinis Regii Borussici

Aquilae rubrae secundae Classis cum Stella et Adamantibus ornati, plu-

riumque exoticorum Ordinum Eques, Imperatori Russiae a Consiliis

secretis, Imperatricis Viduae Russicae Archiater, summi Consilii Medi-

cinalis in Ministerio interiore Russiae et Administrationis rei Medici-

nalis Imperialis Aulicae Praeses, Inspectionis Generalis Medicae Mili-

taris scientificae et Academiae Imperialis Medicae Parisiensis Mem-

brum, rel., die secundo Martii, quo ante bos quinquaginta annos



XXVIII

Ordo

receptionis.

munus publicum primuin adeptus uieritorum splendidorum curriculum

féliciter iiigressus est, rel. rec. cogn. Schendus van der Beck.

1747. Victor Leopoldus Eques a ZEPHAROVICH, Mineralogiae in

Universitate lagellonica Cracoviensi Professer Caes. Reg. publicus

ordiiiariiis et plurium Societatum Socius a litteris, honorarius et ordi-

narius, rel. rel. rec. d. 6. Martii cogn. Mohs.
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Adiuncti
e numéro membrorum creati sunt, qui sequunlur:

Anno 1857.

loannes lacobus NOEGGERATH, Philosophiae Doctor, Régi Borus-

siae a Consiliis de rébus metallurgicis summis intimis, Mineralogiae

et reruni metallicarum in Universitate Borussica Rhenana Bon-

nensi Professer publicus ordinarius, regiaeque Praefecturae rerum

metallicarum ad Rhenum inferiorem Consiiiarius superior, rel. rel. rec.

d. 13. Septembris cogn. Knorrius l.

Christianus Carolus Fridericus Ferdinandus SENFT, Philosophiae

Doctor, Scientiarum naturalium in Gyranasio reali et in Instituto rerum

forestalium Magni-Ducatus Saxo-Vinariensis, quod Isenaco floret, Pro-

fessor, rel. rel. rec. d. 14. Septembris cogn. Heim IL

Adolphus Arnoldus BERTHOLD, Medicinae Doctor, Régi Hannoveranum

a Consiliis aulicis, Medicinae in Universitate litterarum Goettingensi

Professor publicus ordinarius et Musei acaderaici zoologici Director,

rel. rel. rec. d. 6. Novembris cogn. Wepfer.

Carolus Bertholdus SEEMANN, Philosophiae Doctor, Naturae scrutator

eximius, Annalium Academicarum „ Bonplandiae" dictarum, summus

Praepositus, Praediorum complurium Possessor, rel. rel. rec. d. 20. De-

cembris cogn. B onpland.

Antonius SCHROETTER, Philosophiae Doctor, Chemiae in Instituto Impe-

riali et Regio polytechnico Viennensi Professor et Academiae Scien-

tiarum Imperialis Vindobonensis Secretarius generalis, rel. rel. rec. d.

20. Decembris cogn. Kunkel.
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III.

D O M A
inde ab anno 1855 oblata.

A. Pecunlas In nsus Academlae eontuleruntt

loannes Wildberger, med. Dr., Instituli orthopaedici Bambergensis Director.

Eduardus Lichtenstein, med. Dr., Medicus Practicus et Chirurgus Graboviae Urbis

Posnanae.

loannes Pelrus Detlef Reichenbach, med. Dr., Medicus atpue Chirurgus Practicus

Altonensis.

Âdamus Ferdinandus Adamowicz, med. Dr., summi Imperatoris Russiae a Consiliis regi-

minis et Medicinae in Academia Vilnensi olim Professer, rel.

Hermannus Fridericus laeger, med. Dr., Medicus Practicus Stuttgartiensis et Collegii

Medicinalis Regii Stuttgartiensis Socius ordinarius.

Georgius Egeslorf, a consilio commercii Hannoverano.

Franciscus Gotthardus loannes Cornes de Schaffgotsch, phil. Dr., Physicen et

Chemiam- practicam Berolini colens, rel.

B. lilbrlS) qui sequantur, Blbllotheeam auxerantt

Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Tweete

en Deerde Deel. Amsterdam 1855, 56. 4.

Verslagen en Mededeelingen der Koninkl. Akademie van Wetenschappen.

Afdeeling Natuurkunde. II. Deel. 4. Stuk. III. Deel. 1. en 2. St.

V.Deel. 2. en 3. St. VI. Deel. 1., 2. en 3 St. Amsterd. 1834—57. 8.

Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Weten-

schappen. Afdeeling Letterkunde. I. Deel. 1., 2. en 3. Stuk.

II. Deel. 1., 2., 3. en 4. Stuk. III. Deel. 3. Stuk. IV. Deel.

1., 2. en 3. Sluk. V. Deel. 1. Stuk. Amsterdam 1854—57. 8.

Koninklijk Beluct tôt vorming der Akademie van Wetenschappen.

Organik Règlement etc. Amsterdam 1855. 8.

Catalogus der Bockerij van der Koninklijke Akademie van Wetenschap-

pen, gevesting to Amsterdam. 1. Aflevering. Amsterdam 1855. 8.

Hoeuffl, Jacobi Henrici. Lycidas carmina etc. Amsterdam 1856. 8.

Academia Regia

Scientiar. Amstelo-

damensis.
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Hoeufll, Jacobi Henrici. Octaviae querelae , carmen cuius Autori

certaminis poetici praemiuin secundum est Icgatum. Amsterdam

1857. 8.

Verliandelingen van het Bataviaascli Genootscliap van Kunsten en We-

tenscliappen. Deel XXIV en XXV. Batavia 1852, 53. 4.

Tejdsclirift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. Uitgegeven

door het Bataviaasch Genootscliap van Kunsten en Wetenschappen.

Jaargang I (Aflevering I—XII). 18;j'2— 54. — Jaarg. II (Aflev.

I—VI). 1854, 55. — Deel IV, V. Nieuvve Série Deel I, II

(Aflev. I—VI). 1855, 56. Batavia. 8.

Acta Societatis Scientiarum Indo-Neerlandicae (Verhandelingen der na-

tuurkundige Vereeniging in Nederlandsch Indie). Vol. I et II.

Batavia 1856, 57. 4.

Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie. Uitgegeven door de

natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch Indie. Deel X. Nieuwe

Série Deel VII (Aflev. I— VI). Deel XI. Deerde Série Deel I

(Aflev. I—VI). Deel XII. Deerde Série Deel II (Aflev. I—VI).

Deel XIII. Deerde Série Deel III (Aflev. I—VI). Batavia 1856,

1857. 8.

Miltheilunijen der natiirforsvhenden Gesellschaft tu Bern mis den

Jahren 1854 u. 55. ZVr. 314—359. Bern 1854, 55. 8.

Abhandlungen der Kônigl. Akademie der Wissenschaften, aus dem

Jahre 1854. Erster Siippletnent-Band. Enthaltend: Darstelliing

der Wdrme -Erscheinungen durcli fi'mftâgige Mittet von 1782

bis 1855, mit besonderer Beriicksichligung strenger Winter, von

H. W, Dove. Berlin 1856. Fol.

Abhandlungen der Kônigl, Akademie der Wissenschaften zu Berlin,

aus den Jahren 1855 m. 1856. Berlin 1856, 1857. 4.

Bericht ilber die ztir Bekanntmachung geeigneten Verhandliingen der

Kônigl. Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, vont

lUonat Juli 1855 bis Dezember 1857. Berlin. 8.

Verhandlungen des Vereins zur Befôrderung des Gartenbaues in den

Kônigl. Preuss. Slaaten. Neue Reihe. Jahrg. III. Aùth. II.

Juli bis Dezember 1855. — Jahrg. IV. Lief. 1— 3. Januar

bis Dezember 1856.— Jahrg. V. Heft\. Berlin 1856, 57. 8.

Revidirtes Stattd des Vereins zur Befôrderung des Gartenbaues in

den Kônigl. Preuss. Staaten. Berlin 1857. 8.

Verzeichniss der Mitglieder des Vereins zur Befôrderung des Gar-

tenbaues in den Kônigl. Preuss. Staaten. Angefertigt im Januar

1857. Berlin. 8.

Academia Kegia

Scientiar. Amstelo-

damensis.

Societas Batava

Scientiar. et Artium.

Societas natur.

cur. Belg. orientalis

Bataviae.

Societas phys.

Bernensis.

Academia

Regia Scientiar.

Berolinensis.

Societas horticultarae

promovendas causa in

Borussia instituta.
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Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der Preuss. Rheinlnnde

und Westphalens. XIII. Jidirg. 1— 4. Heft. XIV. Jalirg.

1—3. Heft. Bonn I85fi, 57. 8.

Flora der j»-eiissischen lihcinprocinz und der zuniichst angrenzendeii

Gegenden. Ein Taschenbucli zmn Bestinnnen der vorkoniinenden

Geffisspflanzen. Von Dr. PJi. WirUjen. Bonn 1857. 12.

Rapport adressé à Mr. le Ministre de l'intérieur sur l'état et des tra-

vaux de l'Observatoire royale, pendant l'année 1853, par A. Que-

telet. Bruxelles 1834. 8.

Mémoires de Concours et des savants étrangers, publiés par l'Académie

royale de 31édecine de Belgique. II et III. Fasc. du Tome III.

Bruxelles 1836. 4.

Mémoires de l'Académie royale de Médecine de Belgique. I. Fasc. du

Tome IV. Bruxelles 1S57. 4.

Bulletin de l'Académie royale de Médecine de Belgique. Tome XV.

No. 1 — 10. Tome XVI. No. 1— 10. Bruxelles 1855, 56, et

lime Série Tome I. No. 1—7. Bruxelles 1857, 58. 8.

Bulletin de l'Académie royale de Médecine de Belgique, Table alpha-

bétique des Matières et des Auteurs, contenus dans les Tomes

I à XVI (Première Série 1841 — 1857), rédigée par le Docteur

J. R. Marinus. Bruxelles 1858. 8.

Compte rendu des travaux de l'Académie royale de Médecine de Bel-

gique lù dans la Séance solennelle du 24 Novbr. 1835 par le

Dr. D. Sauveur, Secr. Bruxelles 1856. 8.

Memoirs of the Geological Survey of India. Vol. I. Part. 1. Published

by order of the Right honourable the Governor gênerai of India in

Council. Calcutta 1856. 8.

Transactions of the Cambridge Philosophical Society. Vol. IX. Part. IV.

Cambridge 1856. 4.

Mémoires de la Société impériale des sciences naturelles de Cherbourg.

Tome II et IV. Cherbourg 1854. 8.

Transactions of the Royal Society of Edinburgh. Vol. 221. Part. II.

for the Session 1854, 55. Edinburgh 1853. 4.

Kleinere Schriften der natiirforsclienden Gesellschaft in Emden. IV.

Die Gewitter des Jahres 1833. Eiji Beitrag zur Physiologie

der Atmosplùire. Von Dr. M. A. F. Prestel. Emden 1856. 8.

41. Jahresbericht der naturforsclienden Gesellschaft in Emden fiir

1855. Emden 1856. 8.

Cassel, Lie. Paidus. Sehret. d. Erfurter Akad. d. Wissensch. Aus

der „Hayia Sophia." Ein akademisches Neujahrs- Programm.

Erfurt 1836. 8.

Societas hist. natur.

Boruss. Rhénan, et

Guestph. Bonnensis.

Academia Regia

Scientiar. Belgica

Bruxellensis.

Academia Medica

Regia Belgica

Bruxellensis.

Muséum geologicum et

accept. geolog. India

orientalis Calcuttensis.

Societas philos.

Cantabrigensis.

Societas imper, nat.

scrutât. Charobur-

gensis.

Societas Regia

Edinburghensis.

Societas nat. cur.

Emdana.

Academia Regia

Scientiar. util.

Erfurtensis.
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Cassel, Lie. Panltis. Eddische Shidien. I. FUiloinnsmâl. Eine

Publilcation der Erfurter Akndemie. Weiniar 181Î6. 8.

— — Das alte Erfurter lintliliaus und seine Bildcr. Ein a/cade-

misches Profjrainm. Erfurt 1857. 8.

— — Hennebery. Ein fliegendes Blntt. Dem Jubelfeste des Hen-

neberger Alterthumsforsvlienden Vereins am 14. Nov. 1857 ye-

tcidinet. Erfurt 1857. 8.

— — Die Englunder in Delhi. Eine weltgeschichtliche Betrach-

tung den 29. Okt. 1857. Erfurt 1857. 8.

— — Thiiringische Ortsnamen. II. Abhandlung. Ein akademisches

Prograimn. Erfurt 1858. 8.

Mémoires de la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Génève.

Tome XIV. Part. I. Génève 1855. 4.

Balneologische Zeitung. Correspondenzblatt der deutschen Gesell-

schaft fiir Hydrologie. Bd. II. Nr. 16— 26. Bd. III— V.

Bd. VI. Nr. 1-17. Wetzlar 1856, 57.

Neues Jahrbuch fur Pharmacie und verwandte Fâcher. Eine Zeit-

schrift des allgenieineii deutschen Apotheker - Vereins. Abtheil.

Siiddeutschland. Herausyeg. unter Mitwirkung des Direktorii

von Dr. G. F. Walz und Dr. F. L. Winkler. Bd. III— VIII.

Speyer 1855—57. 8.

Neues Lausitzisches i\Iagazin. Im Auftrage der Oberlausitzischen Ge-

sellschaft der Wissenschaften besorgt durck deren Sekretàr Dr.

C. G. Th. Neumann. 33. Bd. Gôrlitz 1856, 57. 8.

Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Gôrlitz. 8 Bde.

Enthaltend: Geognostische Beschreihung der preuss. Oberlausitz,

theilweise mit Beriicksichtigiing des suchsischen Antheils. Nach

den Ergebnissen einer auf Kosten der naturforschenden Gesell-

schaft in Gôrlitz unternommenen Reise entworfen von Ernst

Friedrich Glocker. Gôrlitz 1857. 8. Mit 2 Karten in Foliobd.

FUnfter und sechster Bericht der Oberhessischen Gesellschaft fur

Natur- und Heilkunde. Giessen 1855—57. 8.

Mémoire sur les Mollusques perforants, par Mr. Frédéric Cailliaud.

Ouvrage couronné par la Société Hollandaise des Sciences à

Harlem. Harlem 1856. 4.

Extrait du Programme de la Société Hollandaise des Sciences à Har-

lem, pour l'Année 1856— 58. 4.

Verhandlungen des naturhistorisch medizinischen Vereins zu Heidel-

berg. I~IV. Heft. 1856, 57. 8.

Acta Societatis scientiarum Finnicae Tomus I—IV et Tomi V. Fasc. I.

Helsingforsiae 1842—56. 4.

Vol. XXVI. P. II.

Academia Regia

Scientiar. util.

Ërfurtensis.

Societas physica et

hist. nat. Genevensis.

Societas hydrolog.

Germaniae.

Societas pharmac.

Germaniae.

Societas scient. Lusat

super. Goerlitz.

Societas natur. cur

Goerlitz.

Societas phys. et

med. Hassiae sup,

Giessensis.

Societas scientiar.

HoUandiae Harle-

mensis.

[ Societas phys. et med.

Heidelbergensis.

Societ. scient. Finnica

Helsingfortana.

E



XXXIV

Ofversigt af Finska Vetenskaps-Societetens Forhandliiigar. Ilaftet I— III.

1838—56. Helsingfors. 1853, 55 u. 57. 4.

Notiser ur Siillskapets pro Fauna et Flora Finnica Forhandlingar. Bi-

hiiig till Acta Societalis Scienliarum Finnicae. Forsta och andra

Hàftel (I—II). Helsingfors. 1848—52. 4.

Sveriges rikes Sladslag. Ofversâltning pà Finska sprâket af Ljungo

Tliomae; Pa Finska Vetenskaps-Societetens bekostnad utgifven af

Wilh. Gabr. Lagus. Helsingfors. 1852. 4.

Sveriges rikes Landslag, Stadfitslad af Konung Christopiier Ar 1442.

Ofversàttning pa Finska sprâket af Ljungo Thomae; Pâ Finska

Vetenskaps-Societetens bekostnad utgifven af Wilh. Gabr. Lagus.

Helsingsfors. 1852. 4.

Observations faites à l'Observatoire magnétique et météorologique de

Helsingfors, sous la Direction de Jean Jacques Nervander. Vol.

I—IV. Helsingfors. J850. 4.

Finska Làkare-Sàllskapets Handlingar. Femte Bandet, och Sjette Ban- ^

det, forsta-tredje Hàflet (V — VI Bd. 1—3 Heft). Helsingfors.

1853-57. 8.

Neue Denkschriften der allgemeinen Sc/nveizerischen Gesellschaft fiir

die ijesammten Nalurwissenschaften. XIV. Bd. (oder: zweite

Deknde. Bd. IV). Zurich 1855. 4.

Verhandlungen der allgemeinen Schtveizerisclien Gesellschaft fiir die

gesaininten Naturwissenschaften bei ihrer 39. Versaminlung in

St. Gallen. St. Gallen 1854. 8.

Actes de la Société Helvétique des Sciences naturelles réunie à la

Chaux-de-Fonds. Quarantième Session. Chaux-de-Fonds. 1855. 8.

Bericht des naturwissenschaftlicheji Vereins des Harzes fiir die Jahre

1855 u. 1856. Wernigerode 1857. 4.

Kongl. Vetenskaps- Akademiens Handlingar for A r 1853 och 1854.

Stockholm 1855, 56. 8.

Kongliga svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. Ny Fiiljd. Forsta

Bandet, forsta Hàftet (Bd. I, Heft 1). 1855. Stockholm. 4.

Ofversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Forhandlingar. 12de och

13de Argângen. 1855, 56. Stockholm 1856, 57. 8.

Beskow, Bernh. v. Om fôrflutna tiders svenska Ordboks-foretag. Tal

i Kongl. Vetenskaps -Akademien vid Praesidii Nedlâggande den

9 April 1856. Stockholm 1857. 8.

Boheman, C. H. Berettiilse om Framstegen i Insekternas Myriapodernas

och Arachnidernas Naturalhistoria for 1853 och 1834 till Kongl.

Vetenskaps-Akademien. Stockholm 1857. 8.

Societas scientiar.

Finnica

Helsingfortana.

Societas med. Finnica

Helsingfortana.

Societas Helvetica

Nat. Cur.

Societas nat. scrutât.

Hercynia.

Academia Regia

scient. Uolmtensis.



XXXV

Wikstrom, Joh. Em. Ars-Bcratlelse om Bofaniska Arbcten och Vpf-

tiickter for îir 1851 och 18.52, till Koiigl. Vetcnskaps-Akadeniien

afgifven den 31. Mars 1852 och 1853. Och under Aren 1853

och 1854, afgifven af N. J. Andersson. Stockholm 1855, 56. 8.

Svanbcrg, Jiins. Exposition des opérations faites en Lapponie, pour

la détermination d'un Arc du Méridien, en 1801, 1802 et 1803;

par Messieurs Ofverbom, Svanberg, Holmquist et Paiander. Stock-

holm 1805. 8.

Schriften der Universitut zti Kiel mis dem Jahre 1855 und 1856. /

Bd. II ti. IIL Kiel 1856, 57. 4. (

Philosophical Transactions of the Royal Society of London. For the

Year 1854, 1855 and 1856. Vol. 144, Part I and II. Vol. 145,

Part. II and Vol. 146, Part. I—III. London 1854—56. 4.

Proceedings of the Royal Society of London. Vol. VII, No. 7— 17.

Vol. VIII, No. 19—22. London 1854-56. 8.

The Royal Society of London. 30th Nov. 1855 and 1856. 4.

The Transactions of the Linnean Society of London. Vol. XXII, Part

I and IL London 1856, 57. 4.

Journal of the Proceedings of the Linnean Society. Vol. I. Zoology.

No. 1— 4. Vol. I, No. 5— 6. Vol. IL Botany. No. 1— 4.

Vol. I, No. 5—6, Vol. II. London 1856, 57. 8.

Adress of Thomas Bell, Esq., F. R. S. etc., the Président etc., by

John J. Bennett, Esq., F. R. S., the Secretary, read at the Anni-

versary Meeting of the Linnean Society on Saturday, May 24,

1856, and on Monday, May 25, 1857. London 1856, 57. 8.

List of the Linnean Society of London. 1856 and 1857. 8.

Transactions of the Zoological Society of London. Vol. IV, Part 4.

London 1857. 4.

Proceedings of the Zoological Society of London. Part XX, No. 258

— 259, 1852. Part XXI, No. 260—283, 1853. Part XXII,

No. 284—300, 1854. Part XXIII, No. 301—326, 1855. Part

XXIV, No. 327—338, 1856. London. 8.

Quarterly Journal of the Geological Society of London. Vol. XI, Part.

I—IV, No. 41—44, 1855. Vol. XII, Part I—IV, No. 45—48,

1856. Vol. XIII, Part I— III, No. 49-51. 1857. London. 4.

Transactions of the Geological Society of London. II. Série, Vol. VU,

Part. IV. London 1856. 4.

Adress, delivered at the anniversary Meeting of the Geological Society.

1855. 8.

Academia Regia

scientiar. Ilolmiensis.

Universitatis litt. Regia

Christiano-Albertina

Kilonensis.

Societas Regia

Londinensis.

Societas Linneana

Londinensis.

Societas Zoologica

Londinensis.

Societas geologica

Londinensis.
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Tables de la Lune, construites d'après le principe Newtonien de la

Gravitation universelle, par P. A. Hansen, Directeur de l'Observa-

toire Ducal de Gotha. (Imprimé aux frais du Gouvernement Bri-

tannique.) Londres 1857. 4.

Nederlandsch Kruidkundig Arcbif, onder Redactie van Fr. Dozy. IIL

Deel, 1. Stuk, 1856; en IV. Deel, 3. Stuk, 1858. Leiden. 8.

Denkschriften des natarwissenschaftlichen Vereins fur das Fiirsten-

tliuin Lilnefmrg in Luiieburr/. I. Bd. Vcrsuch einer Monogra-

phie des .fjBorazites."" Eine fassliche angewandte Darstelliing

des jetzigen Standes der Krystallologie und ihrer neuesten Rich-

tung. Ein Beitrag zur Gescluchte dieser Wissenschaft und zur

Kenntniss der Steinsalz Lagerstdlten und ihrer Bildung, von G.

H. Otto Volger. Hannover 1855. 8.

Memorias de la Real Academia de Ciencias de Madrid. Tomo 1— IV.

Madrid 1854—57. 4.

Resumen de las actas de la Academia Real de Ciencias de Madrid en

el Anno Académico de 1851, 52 â 1852, 53. Madrid 1853,

1854. 8.

Anuncio del Eclipse anular y central que tendra lugar e 15 de Marzo

de 1858 por Don Antonio Aguilar. Madrid. 8.

Programa para la Adjudicacion de Premios en el Aiîo 1856, 1857 â

1858. Madrid. 4.

Memoirs of the Literary and Philosophical Society of Manchester.

II. Série. Vol. VIII—XIV. London 1848—57. 8.

Dalton, Dr. John. A new System of Chemical Philosophie. Part II,

1810. Part I, Vol. II, 1827. II. Edition. Part I, 1842. Man-

chester. 8.

— — Meteorological Observations and Essays. II. Edition. Man-

chester 1834. 8.

Schriften der Gesellschaft zur Befôrderung der gesammten Natur-
^

wissenschaften zu Iflarburg. 8. Bd. Marburg 1857. 8.
^

Second Meteorological Report, with Diagrams of Barometric Pressure

etc. Presented to Both Houses of Parliament by his excellency's

command. Victoria. 1856, 57. 4.

Abhandlungen der inathem.-physikal. Klasse der Kônigl. Baierischen

Akademie der Wissenschaften zu Miinchen. 7. Bd., 3 Abtheil.

(in der lieihe der Denkschriften die 28 Abtheil.). Miinchen

1855. 4.

Gelehrte Anzeigen., herausgegeben von Mitgliedern der Kimigl. Baieri-

schen Akademie der Wissenschaften in Miinchen. Bd. 39—41.

Munchen 1855, 56. 4.

Commissio Regia

Britann. rébus marinis

praepos. Londinensis.

Societas planlar. Belg.

Batav. et India orient.

Lugdunensis.

Societas nat. scrutât.

LuneburgensisPrincip.

Academia Regia

scientiar. Madritensis.

Societas Litter. et

Philos. Mancuniae.

Societas Marburgensis

scient, natural. promo-
vend. causa instituta.

Observatorium Novae
Hollandiae

Melburnensis.

Academia Regia

scientiar. Monacensis.

I



Annalen der Ki'migl. Baîerischen Sternwarte. Bd. VII und VIII.

Milnchen 1855, 56. 8.

Lauiont, Dr. Johann. Denkrede auf die Akademiker Thadduus und

Simon Ohm. Miinchen 1855. 4.

Nouveaux Mémoires de la Société impériale des naturalistes de Moscou,

Tome X, formant de Tome XVI de la Collection. Moscou 1855. 4.

Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. Tome

XXVII—XXX. Année 1854—57. Moscou 1854—57. 8.

Rapport sur les travaux de la Société Impériale des Naturalistes de

Moscou. Lu à la Séance publique qui a eu lieu le 28 Décembre

1855, pour célébrer la cinquantième année de sa fondation par

son Vice-Président A. Fischer de Waldheim. Moscou 1855. 4.

Rapport sur la Séance extraordinaire, solennelle du 28 Décembre 1855

à l'occasion du Jubilé Semi-Séculaire de la Société Impériale des

Naturalistes de Moscou, publie par le Premier Secrétaire Dr. Renard.

Moscou 1856. 8.

29. Anril
Gôbel, Adolph. Vntersuchung eines am

jfj
•

'^'^^ ^^^f Oesel

niedergefallenen Meteorsteins. Der kaiserl. naturforsclienden

Gesellschaft zu Moskau am Tage ihres ôOJuhr. Jubelfestes den

23. Dezeiuber 1855 ividinel dièse Schrift die Dorpater Natur-

forscher- Gesellschaft. Dorpat 1856. 8.

Morymckaro, B. 0 BPE/I,IlbIXl> H nOAE3HbIXl) HAC13-

KOMblXT). KHH?KKA I. CAHKXnETEPB} Pri).

1856. 8.

Bulletin des Séances du Comité Botanique d'Acclimatisation de Moscou.

No. 1—3. Moscou et Paris 1857. 8.

AHHEHKOBL,H.OnbITbI HA^l» 0KAHMATH3AI1,IEH
PA3AHHHbIXl) 4PEBECHbIXb H RyCTAPHblXT)

nOP04'b BT) MOCKBB. 1856. 8.

Jahrbûcher des Vereins fiir Naturkunde im Herzogthum Nassau.

10. M. 11. Hft. Wiesbaden 1855, 56. 8.

Kirschbaum Dr. C. L. Ueber „Hoplisus punctuosus Eversm." und

„Hoplisus punctatus n. sp." (Slett. ent. Ztg. 1853, S. 45^. Der

Kaiserl. naturforschenden Gesellschaft zu Moskau, zur Feier ihres

50jahr. Bestehens vom Verein fiir Naturkunde im Herzogthum

Nassau. Wiesbaden 1855. 4.

Medizinische Jahrbiicher fiir das Herzogthum Nassau. 14. Hft. Wies-

baden 1856. 8.



XXXVIII

Revisla periodica dei lavori délia I. R. Accademia di Scienze, Lettere

ed Arti di Padova. Vol. I—V CFasc. I— XII). Padova 1851

— 1857, 8.

Archives du Muséum d'Histoire Naturelle publiées par les Professeurs-

Administrateurs de cet Etablissement. Vol. VIII, Liv. III et IV.

Vol. IX, Liv. I-IV. Paris 1855—57. 4.

Bulletin de la Société géologique de France. Série II, Tome XI. feuil-

les 46—50, 1853-54. Tome XII. feuill. 1— 65, 1854— 55.

Tome XIII. feuill. 2-7 et 15—40, 1855-56. Tome XIV. feuil-

les 1-7, 1856. Paris. 8.

Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg.

Vlme Série. Sciences mathématiques, physiques et naturelles.

Tome VII. St. Pétersbourg 1855. 4.

Bulletin de la Classe Physico- Mathématique de l'Académie Impériale

des Sciénces de St. Pétersbourg. Tome XIV, No. 1—24 (313

—336). Tome XV, No. 1—24 (337—360). Tome XVI, No.

1-8 (361—368). St. Pétersbourg et Leipzig 1856-58. 4.

Compte rendu de l'Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg.

1852—55. 4.

Mémoires présentés à l'Académie Impériale des Sciénces de St. Pé-

tersbourg par diverse savants. Tome VII. St. Pétersbourg 1854. 4.

Jardin de Saint-Pétersbourg, 1846. Sertum Petropolitanum seu Icônes \

et Descriptiones Planlarum, quae in Horto Botanico Imperiali Pe-

tropolilano floruerunt. Auctoribus Dr. F. E. L. Fischer et C. A.

Meyer. Decas I et' II, Petropoli 1852. Fol.

Schrenk, Alexander Gustav. Reise nach dem Nordosten des euro-

pdischen Russlands, durch die Tundren der Samojeden, auf Al-

lerhôchslen Befehl fur den Kaiserl. botanischen Garten zu St.

Petersùurg im Jahre 1837 ausgefiihrt. 1. T/ieil: Historischer

Bericht. 2. Tlieil: WissenschaftlicJie Beilagen. Dorpat 1848

11. 1854. 8.

Berg, Ernestus de. Catalogus systematicus Bibliothecae Horti Imperia-I

lis botanici Petropolitani. Petropoli 1852. 8.

MerckUn, Dr. C. E. von. Beobnchttingen an dem Prothallmm der

Farrenkrâuter. Eine Prufung und Berichtigung der neuesten

Entdeckungen in der Emtwickelungsgescliichle derselben. St. Pe-

tersburg 1850. 4. /

Kupfer, A. F. Annales de l'Observatoire physique central de Russie.

Année 1853 et 1854 (No. 1 et 2). St. Pétersbourg 1855, 56. 4.

Compte rendu annuel adressé à S. Exc. M. de Brock, Ministre des

Finances. Année 1854 et 1855. St. Pétersbourg 1855, 56. 4.

Academia Imper, et

Regia scientiar. etc.

Patavina.

Muséum histor. nat.

Parisiense.

Socielas gelog.gallica

Parisiensis.

Academia Imper,

scient. Petropolitana.

Directores Horti

Botanici Imperialis

Petropolitani.

Observator. physico-

centrale Petropolitan.
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Verhandlungen der Russisch- Kaiserl. mineralogischen Gesellscftaft zti

St. Pclersburg. Jalirg. 1855—56. St. Pelersbnrg 1856. 8.

BOErillO-MI<4HIJ,lfK^HIH >KyPllAAb, MI',/I,HU,HI1-

CI\IlM'b4EnAPTAMiillT0M'b BOEl IIIAro MHIIH-

CTEPCTBA. HACTb. LXV-LXXI. 1855—58. C.IILTEP-

LyPEb. 1855—58. (MiUtâr-ârztUche Zeitschrift Ilusslands.

65—71. Jahrg. 1855-58.;

3ABA0IJ,KriMl), n. OnHCAHIE TPblîKb. CAURTOE-
TEPsypri). iaô5. s.

Verhandlungen des Vereins f&r Naturkunde zu Presburg. I. Jahrg.

1856. Presburg 1856. 8.

Flora Coder Regensburger botanische Zeitung). Herausg. von Dr.

A. E. Fûrnrohr. Jahrg. 1858, Nr. I— 12. Regensburg. 8.

Abhandlungen, herausg. von der Senckenbergischen naturforschenden
^

Gesellschaft zu Frankfurt a. M. I. Bds. 2 Lief., II. Bds. 1 Lief.
^

Frankfurt a. M. 1855, 56. 4.

33. und 34. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft fur vaterldn-

dische Kultur. Enlhu/l: Arbeiten und Verânderungen der Ge-

sellschaft in den Jahren 1855 u. 1856. 2 Hefte. Breslau. 4.

Galle, Dr. J. G. Grundzuge der Schlesischen Kllmatologie. Aus

den von der Schlesischen Gesellschaft fiir vaterldndische Kultur

seit dein Jahre 1836 veranlassten und einigen iilteren Beobach-

tungsreihen ertnittelt, und nach den in den Jahren 1852— 55

ausgefiihrten Rechnungen der Herren W. GUnther, R. BUttner

und H. V. Rothkirch. Herausg. auf Kosten der Schles. Gesell-

schaft fiir vaterl. Kultur. Breslau 1857. 4.

Memorie délia Reale Accademia délie Scienze di Torino. Série se-

conde. Tomo XV. Torino 1855. 4.

Verhandlungen und Mittheilungen des Siebenbîlrgischen Vereins fur

Naturwissenschaften zu Hermannstadt. VI. Jahrg., Nr. 7— 12.

VU. u. VIII. Jahrg. Hermannstadt 1855—57. 8.

Verzeichniss der iVitglieder des Siebenbiirgischen Vereins fiir Natur-

wissenschaften zu Hermannstadt am Schlusse des Vereinsjahres

1857/58. 8.

Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft in Zûrich. Hefl X
(Nr. 119—131, Schluss derselben). Zûrich 1856. 8.

Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesellschaft in Zûrich. Re-

digirt von Dr. Rud. Wolf. I. Jahrg. Zûrich 1856. 8.

Acta Regiae Socielatis Scientiarum Upsaliensis. Séries III. Vol. II. i

Fasc. I. 1856. Upsaliae 1856. 4.
^

Societas Imper, mlne-

ralogica Pelropolilana.

Editores Annal, med.

milit. Russ.

Petropolitan.

Societas phys.

Presburg.

Societas Regia botan.

Ratisbonensis.

Societas nat. cur.

Senckenbergiana.

S0 ciel, pro cuit, patria

Silesiae.

Academia Regia

scientiar. Taurinensis.

Societas nat. scrul.

Transsilvana.

Societas physic.

Turic.

Societas Regia

scientiar. Upsaliensis.



XL

Pamielnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Wydawany za

upowaznieniein Rzadu pod redakcia Dra Kulesny. Serya II. Tom

XI i XII. Warszawa 1856. 8.

Memorie dell" I. R. Istitulo Veneto di Scienze, Letlere ed Arti. Vol. VI

ed Vol. VII. Parte I. Venezia 1856, 57. 4.

Atli deir Iinp. Reg. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti dal

Nov. 1856 air Ott. 1857. Tomo II. Série III. Dispensa Prima—
Décima. — 1857-58. Tomo III. Série III. Dispensa Prima —
Sexta. Venezia. 8.

Denhschriflen der Kaiserl. Ahademîe der Wissenschaften in Wien.

Mathem. naturw. Klasse. VIII., XIL u. XHL Bd. Wien 1854

-1857. 4.

Sitztinysberichte der Kaiserl. Ahndemie der Wissenschaften in Wien.

Matfte/n.-naùirw. Klasse. XIV—XVII. Bd. Jahrg. 1854, 55,

u. XX-XXIV. Bd. Jahrg. 1856, 57. Wien 1854—57. 8.

Mit Ilegisler zu den ^ten 10 BUmlen der Sitzungsberichte (Bd.

11—20j der mathem.-naturw. Klasse der Kaiserl. Akademie der

Wissenschaften. Wien 1856. 8.

Aus der Sitzung (am 10. Juli 1856^ der mathem.-naturw. Klasse der

Kaiserl. Ahadetine der Wissenschaften. (Rede von W. Haidinger

bei Veberreichung des Bildnisses seines sel. Vaters Karl Hai-

dinger.)

Almanach der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. 1.—7. Jahrg.

1851—57. Wien. 8.

Jahrbucher der K. K. General- Anstalt fiir Météorologie tind Erd-

viagnetisnius von Karl Kreil. III. Bd. Jahrg. 1851. Wien

1855. 4.

Tageblatt der 3'2. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte

in Wien im Jahre 1856. Hcrausg. von den Geschdftsfiihrern

der Versammlung Ilyrtl u. Schrolter. Nr. 1—8. Wien 1856 4.

Verzeichniss der Mitglieder der K. K. Gartenbau-Gesellschaft in Wien.

Mai 1856. Wien. 8.

Abhandhingen d. K. K. geologischen Reichsanstalt in Wien. lU. Bd.

(Enlhdlt: Die fossilen Blollusken des Tertiiir-Beckens von Wien,

von Paul Parisch, bearbeitet von Dr. Mor, Homes.) Wien 1856.

Fol.

Jaftrbuch der K. K. geologischen Reichsanstalt in Wien. 1856 und

1857, VIL und VIII. Jahrg. 1858, IX. Jahrg. Nr. 1. Wien

1856—58. Gr. 8.

Bericht vom Monat Juni 1857 der K. K. geologischen Reichsanstalt

in Wien. Rede von W. Haidinger.

Societas medica

Varsoviana.

Institutum Imper, et

Regium scient. Venet.

Academia Caesar.

scientiar.

Vindobonensis.

Societas imper, horti-

cultur. Vindobonensis.

Institutum Impériale

geologicum

Vindobonense.
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Beitruge zur Géologie des Pilsener Kretses in Dohmen, von Victor

Ritter v. Zepharooich. (Aus dem Juhrbuche der K. K. geolog.

Reichsnnstnlt. VI. Jnhrg. 1855. Nr. 3.; Wien 1856. 8.

Gemeinniitiige Wochenschrift. Orgaii fiir die luteressen d. Technik,

des Handels, der Landwirthschaft und der Arinenpflege. Uer-

aiisyegeben von der Direhtion des poli/technischen Vereins zu

Wiirzburg und dem Kreis-Comilé des landwirt/ischafU. Vereins

von Unlerfranken und Aschaffenburg fiir 1855—57. 5—7. Jahrg.

8 Jahrg. Nr. 1—21. Wurzburg. gr. 8.

Instiluttim Impériale

geologicuin

Vindobonense.

Societas polytechnica

Wurceburgensis.

Smithsonian Contributions to Knowledge. Vol. VIII and IX. Washing-

ton !856, 57. 4.

Tenth and Elev. Annual Report of the Board of Régents of the Smith-

sonian Institution for 1835 and 1856. Washington 1856, 57. 8.

Report of the Commissioner of Patents for the Year 1852, 53, 1854

and 1855. Agriculture. Washington 1853— 56. 8.

An account of the Smithsonian Institution, its Founder, Building, Opéra-

tions etc., prepared from the Reports of Prof. Henry to the Ré-

gents, and other authentic Sources. By William J. Rhees. Was-

hington 1857. 8.

Report of the Superintendent of the Coast Survey, showing the Pro-

gress of the Survey during the Year 1853, 1854 and 1855.

Washington 1854—56. 4.

Reports of Explorations and Surveys, to ascertain the most practicable

and economical Route for a Railroad from the Mississippi River

to the pacifie Océan. Made under the Direction of the Secretary

of War in 1853—54. Vol. I. (From the War- Département.)

Washington 1855. 4.

Profiles and Map of Routes proposed for a Pacific Rail Road. 1855.

(2 Maps.)

Profiles of Rail Roads constructed across the Alleghany Mountains.

(Map.)

Geographical Map of the Republic of Nicaragua with three Plans and

Vievvs by Fermin Ferrer. 1855. (Map.)

Track-Survey of the Rivers Salado, Parana and Colastiné. — Mouths

of the Parana and Uruguay. Sheet No. 1. — Track-Survey of

the River Parana. Sheet No. 2. — Track-Survey of the River

Paraguay. Sheet No. 10—15. 1855. (9. Maps from the Dé-

partement of State Washington.)

Vol. XXVI. P. II.

Institutum Smithso-

nianum

Washingtonense.
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Reports of Experiments on the slrength and other properlies of Mêlais

for Cannon. Witli a Description of the Machines for testing Me-

tals, and of the Classification of Cannon in Service. By Oflicers

of the Ordnance Department, U. S. Army. Philadelphia 1856. 4.

(From the Ordnance Department U. S. Army.)

Statistical Report on the Sickness and Mortality in the Army of the

United States, compiled from the Records of the Surgeon Gene-

ral's Office; from 1839 to 1855. Washington 1856. (From the

Surgeon General's Office U. S. Army.)

Proceedings of ihe American Association for the Advancement of Science.

VII, VIII and IX Meeting. July 1853 Cleveland, May 1854

Washington, Aug. 1855 Providence. Cambridge. 1855, 56. 8.

(From the Amer. Assoc.)

Report of the Geological Survey in Kentucky, made during the Years

1854 and 1855. By David Dale Ovven, Princ. Geol. Frankfort,

Kent. 1856. 8.

Transactions of the Michigan State Agricultural Society; with Reports

of County Agricultural Socielies for 1854 and 1855. Vol. VI

and VII. Lansing. 1855, 56. 8. (From the Mich. St. Agric.

Soc. of Dedroit, Mich.)

Tenth Annual Report of the Board of Agriculture, of the State of Ohio

to the Governor. For the Year 1855. Chillicothe. 1856. 8.

(From the Ohio State Agric. Soc, of Columbus, Ohio.)

Proceedings of the California Academy of Natural Sciences. Vol. I.

San Francisco 1854. gr. 8. (From the Calif. Acad. of Nat. Se.)

The Transactions of the Academy of Science of St. Louis. Vol. I.

St. Louis 1857. (From the Acad. of Se. of St. Louis.)

Annals of the Lyceum of Natural History of New-York. Vol. VI. No. 5.

1855. 8. (From the Lyc. of Nat. Hist. of New-York.)

Memoirs of the American Academy of Arts and Sciences. New Séries.

Vol. V and VI. Part I. Cambridge and Boston 1855—57. 4.

Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences of Boston.

Vol. III. pp. 105— 248. 1855. 8. (From the Amer. Acad.

of Arts and Scienc.)

Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. New

Séries. Vol. III. Part II and III. Philadelphia 1855, 56. 4.

Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. Vol. VII.

No. 8— 10. pp. 285-397. 1855. Vol. VIIL No. 1— 12.

pp. 1—454. 1856. Vol. IX. pp. 1—100. 1857. Philadelphia

1856, 57. 8.

Institutum Smithso-

nianum

Washingtonense.
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Catalogue of Human Crania in Ihe Collection of the Academy of Na-

tural Sciences of Philadclphia. By J. Ailken Meigs, M. D. Plii-

ladelphia 1857. 8.

Act of Incorporation and By-La\vs of Ihe Academy of Natural Sciences

of Philadelphia. Philadclphia 1857. 8.

List of Members and Correspondents of the Academy of Natural Scien-

ces of Philadelphia. Philad. 1857. 8. (From the Acad. of Nat.

Se. of Phil.)

The American Journal of Science and Arts. Conducted by Professors

B. Silliman, B. Silliman jr. and James D. Dana etc. Second Sé-

ries. Vol. XX—XXIII. No. 38-69. 1855—57. New-Haven.

(N. York.) 8. (From Prof. Dana.)

Blake, William P. Description of the Fossils and Shells coUected in

California. Appendix to the preliminary Geological Report. Pa-

laeontology. (From the Explorations and Surveys for a railroad

Route from the Mississippi River to the pacifie Océan. War De-

partment.) Washington 1855. 8.

— — From the Proceedings of the Providence Meeting of the Ame-

rican Association for the Advancement of Science.

— — Notice of Remarkable Strata containing the remains of Infu-

soria and Polythalamia in the Tertiary Formation of Monterey,

California. (From the Proceedings of the Academy Natural Scien-

ces of Philad. Apr. 1855.) 8.

— — On the rate of evaporation on the Tulare Lakes of California.

(From the Amer. Journ. of Se. and Arts. May 1856.) 8. (From

the Author.)

Dana, James Dwight. Miscellaneous Intelligence. (From the Amer.

Journ. of Se. and Arts. Vol. XXI. Jan. 1855.) 8.

— Second Supplément to Dana's Mineralogy. (Exlracted from

the Amer. Journ. of Se. and Arts. Vol. XXI. March 1856.) 8.

— — A Review of the Classification of Crustacea with référence

to certain principles of Classification. (Exlracted from the Amer.

Journ. of Se. and Arts. Vol. XXII.

— — On American Geological History.

Journ. of Se. and Arts. Vol. XXII

1856.) 8. (From the Author.)

Emory, Will. H. Magnetic Observations. (From the author.) 4.

Gould, Augustus A. The Terrestrial Air-Breathing Mollusks of the

United States, and the adjacent Territories of North Amerika; de-

scribed and illustrated by Amos Binney. Vol. I— III. Boston

1851-57. 8. (From Prof. A. A. Gould.)

July 1856.) 8.

(Extracted from the Amer.

Nov. 1856. New Haven.

Institutum Smithso-

nianum

Washingtonense.
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Gray, Asa. Slatislics of the Flora of the Northern United States.

(Extracted froin the Amer. Journ. of Se. and Arts. Vol. XXII

and XXIII.) 8.

Horner, Med. Dr., G. R. B. Médical Topography of Brazil and Uru-

guay; with incidental Reraarks. Philadelphie 1845. 8. (From

the Author.)

Leidy. On Balhygnathus borealis, an extinct Saurian of the New Red

Sandstone of Prince Edwards Island. (Extracted from the Journ.

of the Acad. of Nat. Se. of Philad. Vol. II.) 4.

— — Med. Dr., Joseph. Contributions towards a Knowledge of

the Marine Invertebrate Fauna of the Coasts of Rhode Island and

New Jersey. (Extracted from the Journ. of the Acad of Nat. Se.

of Philad. Vol. III. Sec. Ser.) Philadelphia 1855. 4.

— — Descriptions of Some Remains of Fishes from the Carboni-

ferous and Devonian Formations of the United States. Descri-

ptions of Some Remains of Extinct Mammalia. (Extracted from

the Journ. of the Acad. of Nat. Se. of Philad. Vol. III. Sec. Ser.)

Philadelphia 1856. 4.

— — A Synopsis of Entozoa, and some of their Ecto- Congeners,

observed by the Author. (From the Proceedings of the Acad. of

Nat. Se. of Philad. Vol. VIII. Febr. 1856.) Philad. 1856, 8. ^

(From the Author.)

Meek, F. B., and F. V. Hayden, Med. Dr. Descriptions of New Spe-

cies of Acephala and Gasteropoda from the Tertiary Formations

of Nebraska Territory, with some General Remarks on the Geo-

logy of the Country about the Sources of the Missouri River.

Philadelphia 1856. 8.

— — Descriptions of New Species of Acephala, Gasteropoda and

Cephalopoda, from the Cretaceous Formations of Nebraska Terri-

tory. (From the Proc. of the Acad. of Nat. Se. of Philadelph.

April 1836.) Philadelphia 1856. 8.

— — Descriptions of New fossil Species of Mollusca. (From the

Proc. of the Acad. of Nat. Se. Nov. 1856.) Philad. '856. 8.

(From the Authors.)

Norton's Literary Register; or: Annual Book List, for 1856. A Cata-

logue of Books. New-York 1836. 8.

Simpson, William. Synopsis of the Marine Invertebrata of Grand Ma-

nan; or the Région about the mouth of the Bay of Fundy, New

Brunswick. (Extracted from the Smithsonian Contributions to

Knowledge.) Washington City 1853. 4. (From the Author.)

Institutum Smithso-

nianum

Washingtonense.
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Torrey, John. On the Darlinglonia californica, a new Pilcher- Plant,

from Northern California. (Kxlraclcd froin llie Smilhsonian Con-

tributions to Knowledge.) Washington 1853. 4.

— — Observations on the Bâtis maritima of Linnaeus. (Extracted

from the Smithsonian Contributions to Knowledge.) Washington

1853. 4.

— — and Asa Gray. Explorations and Surveys for a Baiiroad

Route from the Mississippi River to the pacinc Océan. War De-

partment. Report of the Botany of the Expédition. No. I, H
and IV and Plates. 4. (From the Authors.)

Trask, Dr. John B. Report on the Geology of Northern and Southern

California, embracing the Minerai and Agricultural Resources ofl

those Sectiens; with Statistics of the Northern, Southern and
|

Middle Mines. (In Assembly, Session of 1856. Document No. 14.)

8. (From the Author.)

Treadwell, Daniel. On the practicabilily of constructing Cannon of

great Caliber, capable of enduring long-continued use under full

Charges. (From the Memoirs of the Amer. Acad. of Arts and

Sciences of Boston.) Cambridge 1856. 8. (From the Author.)

Institutum Smithso-

nianum

Washingtonense.

Adamowicz, Dr. Adam Ferdinand. Krôtki ris Poczatkow i Postepu

Anatomii w Polsce i Litwie, skréslony na Pamiatke 50-Letniego

trwania Cesarskiego Towarzystwa Lekarskiego Wilenskiego dnta 12

Grudnia 1855 roku. Wilno 1855. 8.

Bail, Dr. Carol. Adolph. Emmo Theod. De Faece Cerevisiae. Dissert,

inaug. botanica. Vralislaviae 1857. 8.

Berendt, Dr. Georg Cari. Die im Bernstein befîndlichen organî-

schen Reste der Vorwelt, gesamnielt, in Verbindung mit Mehre-

ren bearbeitet. 2. Bd. 1 . ti. 2. Abth. : Die iiii Bernstein befînd-

lichen Heniipteren, Orthopteren und Neuropteren der Vorwelt.

Berlin 1856. Fol.

Bernoulli, Dr. Cari Gustav. Die Gefiiss-Cri/ptogamen der Scinoeix.

Basel 1857. 8.

Bernstein, Henri eus Agathon

Osteologia. Dissertatio

1853. 8.

Besnard, Dr. Franz Antoîi. Die Minéralogie in iliren neuesten Ent-

deckungen und Fortschritten in den Jahren 1855 und 1856.

(Abhandl., 6 Hft. und Corresp.-Blatt Nr. 6, 7 u. S, II. Jahrg.

De anatomia Corvorum.

inauguralis zootomica etc.

Adamowicz, CoUega,

Pars prima.

Vratislaviae

Bail, Collega.

Berendt, Collega.

Autor.

Bernstein, Collega.

Besnard.
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des zoolog.-mineralog. Vereins in Regensburg.) 1856 u. 1857

2 Hfte. 8.

Besnard^ Dr. Franz Anton. Das Kondrauer Mineralwasser. Miln-

c/ien 1S56. C^'^in Blatt.) 4.

Bôinn , Dr. Joseph Georg. Ueber die Seehôhe von Prag. (Ans
\^

den Sitzungsberichten der innthein.-natnric. Klasse der kaiserl.

Aknd. der Wissensch. in Wien. Bd. XXII. Dez.-Hft. 1856.;

Wim 1857. 8.

— — Ueber die geograp/iische Breite von Prag. (Ans d. Abhandl.

der k. bo/im. Ces. d. Wissensch. V. Folge, 10 £dj Prag

1857. 4.

— — und Franz Karlinski. Magnetische und meteorolog. Beob-

achtungen zu Prag. Auf ôjfentliche Kosten herausg. 14—17.

Jahrg. 1853—56. Prag 1856 m. 57. 4.

— — Ueber Pendel mit Quecksilber - Compensation, (Ans dem

Oktoberhefte d. Jahrg. 1857 d. Sitzungsber. d. math.-naturw.

Kl. d. k. k. Akad. d. Wissensch. in Wien, XXVI. Bd.) Wien

1858. 8.

Bogdanow, Anatole de. Note sur le pigment rouge des plumes du Ca-

lurus auriceps Gould. (Extrait de Comptes-rendus 1857. No. 18.) 8.

_ - OB'b ARKAHMATH3AU,IH }KHBOTIIbIXb.

MOCKBA. 1856. 8.

Bonnevvyn
,

Henry. Considérations sur le Thé et sur son Acclimate-

ment en Belgique. (Extrait des Annéles de la Société de Méde-

cine de Gand.) Gand. 1856. 8.

Botto, C. D. Sulla Vita e sulle Opère del Conte Amadeo Arogadro.

(Estratto délie Memorie dell R. Accademia délie Scienze di To-

rino, Série II. Tom. XVII.) Torino 1857.

Braun, Dr. Alexander. Ueber Purthenogenesis bei Pflanzen. (Ans

d. Abhandl. d. Ahademie d. Wissensch. in Berlin 1856.; Berlin

1857. 4.

Brenner , Dr. Jozeph , Ritter v. Felsach. Erfahrungen ûber IschTs

Heilanstalten. (Ein Blatt.) 8.

Buortf , Dr. Leopold. Algérien und seine Zukunft unter franzôsi-

scher Herrschaft. Nach eigener Anschauung und authentischen

Quellen, namentlich nuch in Riicksicht auf deidsche Ausivande-

rung bearbeitet. Berlin 1855. 8,

— — Mitlheilnngen aus Algérien. 1. u. 2. Artikel. Der siidliche

Hôhenzug. (Aus: Zeitschr. fiir allg. Erdk. JSeue Folge Bd.

II u. III.) 8.

Besnard.

Bohm, CoUega.

Autor.

Bonnewyn, Collega.

Trompeo, Collega,

Braun, Collega.

Brenner, Collega.

Buvry.
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Bruck, Dr. Jonas, Lehrhuch der Zahn-IIeilhnnde. Berlin 18!56. 8.
j

Bruck, Collega.

Catalogue de la Biblioliièque scienlilique de Mr. de Jussicu dont la

vente aura lieu le lundi 14 Janvier 1858 et jours suivants, à sept

heures du soir Maison Sylvestre, Rue des Bons-Enfants, 28 salle )
Decaisne, CoUega.

du premier par le ministère de Mr. Boulouze, commissaire-priseur,

Rue de Richelieu, 67. Paris 1857. 8.

Castiglioni, Dr. Pietro. Dell' Ordinamento del servizio sanitario cornu- i

nale in Piemonte cenni storici e statistici e proposte. Torino /
Castiglioni.

1857. 8.
'

Chatel, Victor. Observations sur les principales causes de l'Elévation
\

du Prix du Pain et de la Viande. Paris 1855. 8.

— — Maladies des végétaux. No. 4, Juillet 1856. Vire. (Cal-

vados.) 8.

— — Nouvelles Observations sur l'utilité de la Conservation des

Oiseaux dans l'intérêt de Agriculture. Paris 1857. 8.

— — Maladie des Pommes de terre. Maladie de la Vigne. No. 12.

Juillet 1857. Vire. (Calv.) 8. > Autor.

— — Moyen de préserver les Tubercules des Pommes de terre de

l'invasion de la Maladie. No. 13. Juillet 1857. Angers. 8.

— — Projet d'enquête sur la culture de l'Igname de Chine et du

Riz sec. Présenté à la Séance du 1er Mai 1857 de la Société

impér. zoolog. d'Acclimatation. Vire. (Calv.) 4.

— — Utilité et réhabilitation du moineau. Notice lue à la séance

du 19 Mars 1858, de la Société impér. d'acclimatation. 8.

Clot-Bey, Antoine-Barthélémy. Aperçu sur le Ver Dragonneau observé
^

en Egypte. Marseille 1830. 8.

— — Notes sur la fréquence des calculs vésicaux en Egypte et

sur la Méthode employée par les Chirurgiens arabes pour en faire

l'extraction. Marseille 1830. 8.

— — Observation de la ligature de l'artère iliaque externe, practi- i

quée à l'Hôpital d'Abou-Zabel (Egypte), le 7 Juillet 1828. Mar-|

seille 1830. 8.

— — Instruction sur la Vaccination. Alexandrie 1837. 8.

— — Aperçu général sur l'Egypte. Tome I et II. Paris 1840. 8. i

— — De la Peste observée en Egypte; Recherches et Considéra-]

tiens sur cette Maladie. Paris 1840. 8.

— — Compte-rendu de l'état de l'Enseignement médical et du Ser-

vice de Santé Civil et Militaire de l'Egypte au commencement de

Mars 1849. Paris 1849. 8.

— — Coup d'oeil sur la Peste et les Quarantaines, à l'occasion du

Clot-Bey, CoUega,
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Congrès Sanitaire réuni à Paris au mois de Juillet 1851. Paris

1851. 8.

Clol-Bey, Antoine -Barthélémy. Réouverture de l'Ecole de Médecine

du Caire. Discours prononcé par le Docteur Clot-Bey le 10

Moharem 1273. (iO Septbr. 1856.) Paris 1S57. 8.

Cohn, Prof. Dr. Ferdinand Jtdins. Berielit iiber die Verhandlun-

gen der botanischen Section der Schlesischen Gesellsvliaft fiir

vaterliindische Kultiir zu Breslau im Jalire 1856. 4.

Costa, Dr. Ethbin H. Die Adelsberyer Grotte. Laibach 1858. 8.

Debout, Dr. E. Bulletin général de Thérapeutique médicale et chi-

rurgicale. Vingt-huitième Année. Tome LU. 3. Livr. 15 Févr.

1857. Paris. 8.

DecandoUe , Dr. Alphons. Note sur la Famille des Sanlalacées. Lue

à la Soc. de Phys. et d'Hist. nat. de Génère, le 27 août 1857. 8.

Demidoff, Anatole de. Voyage dans la Russie méridionale et la Cri-

mée par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie. Paris 1854.

gr. 8.

Le Play, Frédéric. Les Ouvriers Européens. Etudes sur les travaux,

la vie domestique et la condition morale des populations ouvrières

de l'Europe, précédées d'un Exposé de la Méthode d'Observation.

Paris 1588. Fol.

Rapport sur le Concours pour le Prix de Statistique pour l'Année 1855,

fondé par M. de Montyon. Commissaires: MM. Bienaymé, Ma-

thieu, Boussingault, de Gasparin, Dupin rapporteur. Prix de Sta-

tistique donné sur les Fonds de l'Année 1854, à l'Ouvrage por-

tant pour titre: Les Ouvriers Européens; par M. Fr. Le Play.

(Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Scien-

ces. Tome XLII. 1855.) 4.

EicJncald, Dr. Eduard von. Beitrag znr geographischen Verbreitnng

der fossilen Thiere Rnsslands. Alte Période. DIoskau 1857. 8.

Emniert, Friedrich, n. Gottfried v. Segnitz. Flora von Schweinfurt,

eine systematische Attfzdhlung der in der Gegend von Schwein-

ftirt wildwachsenden und kultioirten Phanerogamen und hôheren

Cryptogaiiien mit Angnbe der Standorte 7ind Bliithezeit und ktir-

zer Vorbeiiierkung iiber die physikalisch-geographischen Verhiilt-

nisse. Ein Beitrag zur Jubelfeier d. vor 200 Jahren zu Schwein-

furt gegriindeten kaiserl. Leopold. • Carol. Akademie der Natur-

forscher. Schweinfurt 1852. 8.

Ettingshausen , Dr. Constantin von. Die Eocene Flora des Monte

Promina. (Aus dem 8. £de. der Denkschriften der mathem.-

Clot-Bey, Collega.

Cohn, Collega.

Autor.

Editor.

Decandolle, Collega.

Princeps a DemidoiT,

Collega.

Eichwald, Collega.

Emmert et Segnitz,

Collegae.

Constantin, ab Ettings-

hausen, Collega.
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naturic. Klasse der haiserl. Akad. der Wissenscliaflen in Wieit.)

Wim 185o. 4.

EUingshausen, Dr. Constantin von, u. Dr. Aloys Pokorny. Die tcis-

senschufll. Aimendimg des JSntnrselbstdruckes zur grapli. Darstel-

hing Don Pflanzen. Mil Itesonderer Beriicksic/itigting der Nerua-

tionsverliiilinisse in den Flachenorgnnen. (Aus dem Werke der

Genamiten: „Physioly|jia plantarum austriacarum. Der Nnlur-

selbstdrnck in seiner Anwendung aiif die Gefiisspfinnzen des

ôsterreich. Kaiserstaats.^^ iVit 500 Folio- und 30 Quart- Tafeln

in 6 Bdn.) Mit 30 jyhysiotypischen Tafeln. Wien 1856. Fol.

Fiedler , Dr. Cari Gustav. Veber die Blitzrôhren und ihre Enlste-

hnng. (Mehrere Abhundl. aus den Annalen der Physik. Bd. 55,

1817. fit/. 61, 1819. Bd.GS, 1821. Bd.ll, 18-2-2 u. Bd. li,

1823.; 8.

Franque, Dr. Johann Baptist von. Disserlatio inauguralis anatomico-

physiologica de serpentium quorundam genitalibus ovisque incubi-

tis. Tubingae 1817. 4.

— — Dr. Arnold von. Statistische Zusammenstelliingen iiber das

Vorkonmten der Pneumonie in den verschiedenen Lebensaltern

und Jalireszeiten mit Berûcksichtigimg der Seite der Erkranknng

und der Slerblichkeit. Der medizinischen Fakultât zu WUrzburg

als Inaugural-Dissertation vorgelegt. Wiirzburg 1855. 8.

— — Dr. Otto von. Beitriige zur Kenntniss der Harnstoff- Aus-

scheidung beim Menschen. Inaugural-AbhaJidlung, der medizini-

schen Fakidtdt zu Wiirzburg vorgelegt. Wiirzburg 1855. 8.

Fresenius, Dr. Cari Remigius. C/ieîuische Untersuchting der tcich-

tigsten Mineralwasser des Herzogthums Nassau. 5. Abhandlung

Die Mineral-Schwefelquelle zu Weilbach. Wiesbaden 1856

— — Chemische Untersuchung der wichtigsten Obstarten. 8.

Garelli, Dr. Giovanni. Valdieri e le sue acque. Torino 1855. 8.

— — Saggio intorno aile Muffe nelle acque Termali di Valdieri.

Torino 1857. 8.

Geinitz, Dr. Hanns Bruno. Die Leitpflanzen des Rothliegenden und

Zechsteingebirges oder der permischen Formation in Sachsen.

Programm zu den vont 20— 24. Mdrz 1858 7nit den SchiUern

der Kônigl. polytechnischen Schule und der Kônigl. Baugewer-

kenschule zu Dresden zu hnltenden Priifungen. Dresden 1858. 4.

Georgens, Jan Daniel. Aus- und Zuschneide- Schule. Als Arbeits-

iibung filr die Jugend in Schule und Haus. 1. Heft. Glogau

18r56. Fol.

Vol. XXVI. P. IL

Constantin abEtlings-

liausen, Collega.

Autor.

J. B. de Franque,

Collega.
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Fresenius, Collega.

Autor.

Geinitz, Collega.

) Georgens de Gayette

Collega.
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Georgeus., Jnn Daniel. BiUlewerhslntt. Ah Arbeitsiibung fiir die

Jngend in Schnie und Hnns. 1 Bd. Glognn 1857. Fol.

— — und Jeanne Marie von Gai/ette. Der Arbeiter anf deni

1. H. 2.
Georgcns de Gayetle,

Collega.

Glocker, Cotlega.

praktischen Erzielifelde der Gegenwart. 1 Bd. 1856.

Vierleljalir. Nr. 1— 13 ii. 14-26. Glogau. 8.

— — Robinson. Illuslrirtes Album, zur Lusl und Lehre fiir die

Jugend. Nr. 1 u. 2. Jan. u. Febr. 1857. Wien i 857. gr. 8.

Glocker, Dr. Ernst Friedrich von. Neue Beobachtungen iibcr dus

Vorkonimen des Stilpnonielan.s. (Aus dein Oktoberheft d. Jahrg.

1855 der Sitzungsber. der matheni. -naturio. Klasse der kaiserl.

Akad. d. Wissensch. in Wien, Bd. XVII.) 8.

Grid)er, Dr. Wenzel. Vorliiufige Anzeige der Entdecknnj des Pro-
^

cessus supracondyloideus ossis femoris internus und der Bursa

supracondyloidea genu des Menschen. (Aus: „Bulletin de la

Classe pliysico-mathémaliqiie de l'Académie Imp. des Sciences de

St. Pétersbourg. Tom. XIV. No. 17. — Mélanges biologiques.

Tom. II. 1856.") 8.

— — Die neue Bursa mucosa sinus tarsi s. ligamenti fundiformis

tarsi; vorlUufige Mittheilung. (Aus: „Bullet. de la Cl. phys.-

math. de l'Acad. Imp. des Se. de St. Pétersb. Tom. XV. No. 1,

Mél. biolog. Tom. II. 1856.") 8.

— — Die Bursae mucosae praepatellares. (Aus: „Bull. de la

Cl. phys.-math. de TAcad. Imp. des Se. de St. Pétersb. Tom. XV.

No. 10 et 11. — Mél. biolog. Tom. II. 1856.") 8.

— — Monographie des Canalis supracondyloideus humeri und der 1

Processus supracondyloidei humeri et femoris der S(iugethiere\

und des Menschen. (Aus den „Mémoires des Savants étrangers

Tom. VIII.") St. Petersburg 1836. 4.

— — Die Musculi subscapulares (major et minor) und die neiien

supernumerdren Sclmlter-Muskeln des Menschen. (Aus den „Mé-

moires des Savants étrangers Tom. VIII" besonders abgedruckt

)

St. Petersburg 18ô7. 4.

Guggenbiihl, Dr. Johann. Die Heilung und Verhiltung des Cretinis-

vms und ihre neuesten Fortschritte. Mittheilungen an die schwei-

zerische nuturforsch. Gesellschaft. Bern u. St. Gallen 1853. 4.
\

Guggenbiihl, Collega.

The Wonders of the. Abendberg, by L. Gaussen. New Edition. Berne

1857. 8.

Haidinger, Dr. Wilhehn. Der Kenngoltit, eine neue Mineralspecies.

(Aus deni Oktoberheft d. Jahrg. 1856 d. Sitzungsber. d. math.-

nalurwissenschaftl. Kl. d. kaiserl. Akad. d. Wissensch. in Wien.

Bd. XXII.) 8.

Gruber, Collega.

Kenngott, Collega.
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Hannovcr, Dr. Adolpli. Vila el Scripla. Cnpenhagac 1857. 8.

Ilarllaith^ Dr. Gnstao. System d. Onnt/tolutjie Westafriku's. Bveinen.

1856. 8.

Hasskarl, Dr. Jusliis Cari. Melcorologische waarnemingcn
,
gedaan op

eene rois van Java naar Nedcrland. Medegedeeld door W. Wencke-

bacli. Gravenhagc, 20 Augustiis 1844. 8.

— — Rotzia sive Observationis Botanicae quas in primis iii Ilorlo

bolanico Bogoriensi mensibus Februario ad Juliiim 1855 et Annis

1855 et 1856. Pugillus I et II. Bataviae 1855, 56. 8. et 4.

— — Filices Javanicae seu Observationes Botanicae quas de Fiii-

cibus Horti Bogoriensis nec non ad Montem Gedeh aliisque locis

sua sponte crescentibus Annis 1855 et 1856. Pugillus I. Bata-

viae 1856. 4.

Heidler, Dr. in Marienbad. Versuch einer netien Begrilndung der

Cholore-Wissenschaften. Prag 1855. 8.

Hermann, Dr. F. B. W. UeOer den Anbau uvd Ertrag des Bodens

itit Kônîgreiclie Baiern. 1 . Abth. Vortrag in der Kunigl. Aka-

demie der IVissenschaften zu Mtinchen am 28. Miirz 1857 iii

ihrer 98. Sliftungsfeier. Miinchen 1857. 4.

Heufler
,
Lndwig Ritter von. Ueber den Glntpilz von Marienbad,

Pyronema Marianum Cariis. (Ans dem VII. Bde. der Abth. d.

zoolog.-botan. Vereins in Wien.) 1857. 8.

Heyfelder, Dr. Johann Ferdinand, (4-pa I. rEH(I>EAb-

/I,EPA), 0 PE3EKlI,IiIXl) H AMnyTAU,lHXl). OE-

PEB04T3 Cb HBMEn,KArO A. KAIUHHA. CAIUxT-

nETEPByPri». 1856. (Ueber Resectionen und Aniputationen.

St. Petersburg.) 8.

_ _ Dr. Oskar, (4-pa OCRAPA rEfl(I)EAb4t^PA.

)

0 AO;KHbIXl) MOMEBblXl) UyTHXh. MaTE-
PlflAbl 4AH nATOAOrJH M04 OPrAHOBL.
(Ueber falsche Wege. Ein Beitrag zur Pathologie der Harn-

werkzetige.) 8.

— - 0 PESEKUIHXl. BEPXHEH HEAIOCTH. 8.

(Ueber Resection des Oberkiefers.)

_ _ U CTPOEHIH AHM(I)ATHHECKHXT3 HÎEAB-

3OKI), 8. (Ueber den Bau der Lymphdrûsen.)

nEPEHEHbCy4EBH0-ME4HU,HHCKHXl)BCRPbITn1.
nP0H3BE4EHHbIXl) HPH Cy4EbII0-ME4HlI,HH-

CROH RA(1)E4PÈ HMnEPATOPCROH ME4HR0-

llannover, Collega.

Ilartlaub, Collega.

Hasskarl, Collega.

Autor.

de Martius, Academ.
Adjunctus.

> de Heufler, Collega.

J. F. Heyfelder,

Acaderaiae Adjunctus.
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XHPypriiMECKon aka4™ih nocArvXnm
18 AhTh. A4,bI0U,I\Ml). CAIlKTÎIETj:PB> Pn). \

1856. (Rechenschaftshericlit ûber die Leislnnfjen der gerichts-

urztlichen Pro/'essur zu St. Petersburg^ von Prof. Dr. Tschislo-

icitsch.) 8.

Crusell, Dr. Gustav. Om det ut bojda pyrocausliska lijulet och om J

pyrocaustiska hnifven. Operatif-medicinsk afhandling etc. Helsing- I

fors 1857. 8. I

MHCTOBIIMA, il. m^PEMEIlI) [BTOPOn] Cy4IiBI10-[

MiL4HU,HnCKnXb BCKPblTlil. 8.

HRyBObBlA, il. M. 3AMbTKH O TOllHAÎiniEM'b
\

CTPOEHIH MEPEniIAFO H CnHIiHArO M03rA. 8.
/

Daletzki, F. De Praeparatis ciipri ratione medico-forensi. Dissertatio
|

inauguralis etc. Petropoli 1857. 8. I

Grossmann, Medicus W. Quaedam quaestiones ex medicina forensi de
|

vulneribus sclopetariis. Dissertatio inauguralis etc. Petropoli 1

1857. 8. I

Ilmoni, Dr. Immanuel. Fal vid medicinae och chirurgiae Doctors-Pro- 1

motionen i Helsingfors, den 21 Juni 1847. Helsingfors 1847. 8.

Krook, Filos. Mag., Cari August. Isokrates' stâllning till Solisterna och

Sokrates. Akademisk afhandling etc. Helsingfors 1856. 8.

Szumowski, Medicus V. De ligatura oesophagi sensu physiologico et
,

medico-forensi. Dissertatio inauguralis etc. Petropoli 1857. 8.

Jdger, Dr. Georg Friedrich von, Ueber einen durch ringfôrinige ^

Erholmngen (Wachsthumsringe?) ausgezeichneten hbchst wahr-

sclieinlicli fossilen Slosszalm des Elephanten. QAns: „Bull. de i

la Soc. Imp. des natur. de Moscou. Année 1856. No. IV.")
|

Moskau 1857. 8.
\

— — Bemerhnngen iiber die Verdnderung der Zdhne von Sauge-
j

tliieren im Laufe ihrer Entwickelung, namentl. bei dem Narwhal l

(Monodon monoceros) und dem Cachalot (Physeter niacrocepha- 1

lus). (^Ans: „Bulletin de la Société Impér. des naturalistes de

Moscou, Tome XXX, No. 4, 1857.) Moskau 1857. 8.

Jakubowitsch, Dr. N. 3Jikroskopische Untersuchungen iiber die Ner-

venurspriinge iin Riickenmarke und verlangerten IfJarke, iiber i

die E/iip/indungstellen und sympathischen Zellen in denselben 1

und iiber die Strnctur der Priinitio - Neroenzellen , JSeroenfasern I

und der ISercen Hberhaupt, QAus: „Bull. de la Classe phys.- I

math, de l'Acad. Impér. des Se. de St. Pétersb. Tom. XV. —
Mélanges biologiques Tom. II. 1856.") 8.

'



Jan, Dr. Georg. Ccnni sul Museo Civico di Milano cd indice sislema-

tico dei Rellili ed Anlibi csposti nel medesimo. Milano 1857.

gr. 8.

Joachitn, Dr. Willielin (Joacliim Vilmos). Torvénykezési Orvoslan rovid

Vâzlatokban irta Orvosok es Jogâszok szdmàra. l'esten 1854. 8.

— — Die Bitlerwdsser Pannoniens in chemise/ter, phi/sioloyischer

u. vorziiglic/t in tkerapeutischer Bezielmng. Oedenburg 1855. 8.

— — Betrac/ituiujeu iiber die Hdinorrhoidnlzustiinde und deren

Heiluiuj. (Ans der Zeitschrift fiir Natur- und Heilkunde in

Ungarn, 1855.; Pesth 1856. 8.

Jordan, Alexis. Nouveau Mémoire sur la question relative aux Aegi-

lops triticoides et speltaeformis. (Extrait des Annales de la So-

ciété Linnéenne de Lyon, nouvelle Série, Tome IV.) Paris 1857.

gr. 8.

Fuchs, Johann Nepoinuk v. Gesammelte Schriften. Zum ehrenden

Andenken herausgegehen von d. Central- Verwaltungs-Ausschusse

des polytechnischen Vereins fiir das Konigreich Baiern. Redi-

girt und mit einem Nekrolog versehen von seinem Schiller und

vormal. Assistenten an der Universitiit Landshut, Dr. Cujetan

Georg Kaiser. Miinchen 1836. 4.

Kenngott, Dr. Gustav Adolph. Mineralogische Nolizen. 17. Folge.

Betreffend die bekannten Species: Karstenit, Dolomit., Mitlerit,

Turmalin, Galaktit, Wasser., Plagionit, Diopsit, Zinkit, Calcit

und Felsôbanyt, sowie zwei nette: den Enstatit im Geschlechte

der Augit-Spate unri den Pseudoprit ini Geschlechte der Ser-

pentin-Steatite. (Ans dem Aprilhefte des Jahrganges 1855 der

Sitzungsber. der maihein.-7iaturw. Klasse der k. k. Akademie der

Wissensch. in Wien, Bd. XVI.) 8.

— — Ueber den Piauzit von Tiiffer und den Hartit von Rosen-

thal in Steiermark. (Ans d. Jahrb. d. k. k, geolog. Reichsan-

stall. VU. Jahrg., Nr. 1, 1856.^ 4.

— — Notiz iiber das Tyrit genannte Minerai. (Aus den Annalen

d. Physik und Chemie. Bd. 97, St. A.) 8.

— — Beschreibung des Vorhauserit. (Aus den Jahrb. der k. k.

geolog. Reichanstalt. VIII. Jahrg. Nr. '2. I857.j 4.

— — Die Edelsteine. OeffenUicher Vortrag, gehalten am 11.

Hornung 1858. Ziirich 1858. 8.

Koernicke, Dr. Fridericus Augustus. Monographia scripta de Eriocau-

laceis. Dissertatio inauguralis botanica etc. Berolini 1856. 8.

— — Monographiae Eriocaulacearum Supplementum. (Impressio

separata e Linnaeae Tomo XXYII.) Berolini 1856. 8.
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Kiister, Dr. (\nl Baron von. K VTAyVOFb JKIIBblM'b

PACTElUHMb lIMriEPATOPCKArO BOTAIIUMIlC-

KAFO CA4A, HAX04IIBIIIIIMOI Bb OlIOMb

40 1856 r. C.-TIETEPByPrb. 1857. 8. (Kalnloy

des botnnischen Gnrlens zu St. Petersburg.)

Lanza, Dr. Francesco. Aiiticlie lapidi Salonitane inédite. Seconda Edi-

zione. Zara 1850. 8.

— — Eiementi di Mineralogia basali sui nuovi principj di Crislal-

lografia e di Chimica ed accompasnati da pratiche Applicazioni

economiche iiuliistriali esposti dietro i più recenti e migliori Si-

slemi. Seconda Ediziono. Triesle. 1852. 8.

— — Eiementi di Zoologia ad uso délie prime Classi Ginnasiali e

délie Sciiole Reali Austro-Italiane esposti dietro e più recenti e

migliori Sistemi-Seconda Edizione. Vienna 1855. 8.

— — Dell' antico Palazzo di Diocleziano in Spalato, Illustrazione

con XII Tavole originali per servire di Guida al viaggiatore che

ne visita le rovine superstiti. Trieste 1855. 4.

— — Moiiumenti Salonitani inediti. Illustrati con XII Tavole lito-

grafate. Per cura dell' I. R. Accademia délie Scienze. Vienna

1856. 4.

Larray, Dr. Hippolyth. De l'occlusion des Paupières dans le traitement

des oplilhalmies et des Maladies des Yeux. Paris 1856. 8.

Lelimann, Dr. Joann. Georg. Clirislianus. Novarum et minus cognita-

rum Stirpium, Pugillus decimus, addita Enumeralione Planlarum

omnium in Pugillis I—X. Hamburgi 1857. 4.

Lesser, Dr. A. Das Stahl- und Moorbad Laiigenau in der Graf-

schaft Glatz, beschrieben und in seinen arzneilichen Beziehungen

und Hedicirkungen auf den menschlichen Organismus dargestellt.

Frankfurt a. d. O. 1857.

Leybold, Dr. Fridericus. Stirpium in alpibus orientali-australibus nu-

perrime repertarum nonnullarumcpie non satis adhuc expositarum

Icônes quibus brevem ex recentissimis observationibus derivatam

adjunxit Descriptionem. Ratisbonae ISjS. 8.

Lucae, Dr. J. Ch. Gust. De Symmetria et assymmetria organorum ani-

malitatis etc. Dissertatio inauguralis. Marburgii 1855. 8.

— — Schddel abnoritier Formen in geometrischen Abbildungen.

Frankfurt a. M. 1855. 8.

Marianini, Prof. Doit. Stefano. Sopra l'azione magnetizzante délie cor-

renti ellettriche momentanée, Memoria VII— X. (Inserita nella

de Kiister, CoUega.

Lanza, CoUega.

Larrey, CoUega.

Lelimann, Academiae

Adjunctus.

Autor.

Leybold, CoUega.

Autor.

Marianini, CoUega.
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parle seconda del Tomo XXIV c XXV dclle Mernorie délia So-

ciclà Ilaliana délie Scienze résidente in Modena.) Modeiia I84(>

— 1852. 4.

Marianini. Sulla proprietà posscdnta in particolar modo dai corpi nmidi

di assorbire rKllcIlricilà dagT isolanti solidi cllettriz/ali qiiando si

Irovano a contatlo conessi. Memoria inserila nella parte seconda

del Tomo XXV délie Memorie délia Società Ilaliana délie Scienze

résidente in Modena. Modena 1854. 4.

— — Sopra un modo di vedere con facilita i colori accidentali.

Nota inserita nelle parle Seconda del Tomo XXV délie Memorie

délie Soc. liai, délie Scienze res. in Modena. Modena 1855. 4.

— — Sopra alcune fontane artificiali a gelto variabile ed a gello

intermittente. (Lellera diretla al Prof. Belli da Slefano Marianini.)

Modena 1855. 8.

Marianini, Pielro Domenico. Sopra l'equivalenza di alcuni spazii e so-

lidi infinitamente estesi a spazii e solidi terminati studii. Modena

1845. 8.

— — Sopra il Fenomeno che si osserva nelle calamité temporarie ,

di non cessar totalmente, ne quasi totalmente, l'allrazione fra la /

calamita e Tancora quando, al cessar délia corrente nel filo con-

duttore avvolto alla calamita, si conserva l'ancora ad essa appli-

cata. Memoria inserita nella parle primo del Tomo XXV délie

Memorie délia Soc. Ital. délie Scienze res. in Modena. Modena

1851. 4.

— — Sopra l'aumento di forza assorbente che si osserva in un'elica

Eletlrodinamica quando è circondata da un tubo di Ferro. Modena

1852. 8.

— — Memoria, relativa ai valori délie funzioni di una variabile,

corrispondenti ai valori délia variabile stessa, pei quali i Simboli

rappresentanti le funzioni medesime assumono gli aspetti -S,

con appendici risguardante la ricerca dei massimi e minimi

valori délie funzioni di una variabile. Modena 1855. 4.

Massalongo, Dr. Abramo Bartolomeo. Descrizione di alcuni Fuchi fos-

sili della Calcaria del monte Spilecco nella Provincia Veronese.

(Estratta dalla Rivista periodica dei lavori dell' I. R. Acad. di

Scienze, Lettere ed Arti di Padova. Trim. III— IV dell' anno

1855, 56.) 8.

— — Miscellanea Lichenologica. Manipolo di Licheni nuovi o poco

conosciali. Verona-Milano 1856. 8.

— — Miscellanea Studii Paleontologici. Programma dell' I. R. Gin-

/

Marianini, Collega,

Massalongo, Collega.
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nasio-Liceale in Verona nella chiusa dell' Anno Scolastico 1855,

185H. Verona 1856. 8.

Massalongo, Dr. Abramo Bartolomeo, ed Roberto de Visiani. Flora de

terreni terziarii di Novale nel Vicentino. Torino 1856. 4,

Mediuf/, Dr. H. L. Jtiliresbericlit der deidschen PolikUnik in Paris.

Paris 1858. 8.

Morren, Dr. Charles. Mémoires pour servir aux éloges biographiques

des Savans de la Belgique. — Eloge historique de Pierre Léo-

nard van der Linden, naturaliste Belge. Gand. 1832. 8,

— — Notice sur un Lis du Japon. Gand. 1833. 8.

— — (et J. Decaisne). Observations sur la Flore du Japon.

(Extrait des Annales des Sciences naturelles de Paris. Novembre

et Décembre 1834.) 8.

— — (et J. Decaisne). Observations sur quelques Plantes du Japon,

communiquées à l'Académie royale de Bruxelles. (Extrait du Bul-

letin de l'Académie royale de Belgique No. 5.) Bruxelles 1836. 8.

— — Huit jours à Nevvcastle en 1S38. I et II Partie, 8.

— — De la spécialité des Cultures propres aux Établissements hor-

ticoles de Liège et de l'influence de la division du travail en hor-

ticulture. Troisième Discours prononcé à l'Ouverture de Salon de

Fleurs, de la Soc. royale d'horticult. de Liège, le 2 Juillet 1837.

Liège 1838. 8.

— — Les Femmes et les Fleurs. Cinquième Discours prononcé à

l'occasion de la distribution des Médailles, au Concours de la

treizième exposition de Fleurs de la Soc. royale d'horticult, de

Liège, le 11 Mars 1838. Liège 1838. 8.

— — Horticulture et Philosophie. Sixième Discours, prononcé à

l'occasion de la distribution des Médailles au concours de la qua-

torzième exposition de Fleurs de la Soc. royale d'horticult. de

Liège, le 17 Juin 1838. Liège 1838. 8.

— — Notice sur la Vie et les travaux de Richard Joseph Courtois.

Bruxelles 1837. 8.

— — Notice sur la vie et les travaux de Vincent Fohmann.

(Extrait de l'Annuaire de l'Académie Royale des Scienc, de Bel-

gique de Bruxelles, pour 1838.) 8.

— — Notice sur la vie et les travaux de Jean Pierre Minkelers,

(Extraits de l'Annuaire de l'Acad. de Bruxelles pour 1839.) 8.

— — Notice sur la vie et les travaux d'Augustin Pyrame de Can-

dolle. Bruxelles 1845. 8.

— — Rapport sur cinq Mémoires présentés pour le Concours d'Eco-

nomie rurale proposé, en 1845, par l'Académie royale des Sciences,
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des lettres et des beaux-arts de Belgique. (Lu à la Séance de

l'Académie royale de Belgique le 1er Août 1846.) 8.

Morren, Dr. Charles. Discours sur les Fleurs nationales de Belgique

et sur l'utilité des Jardins historiques destinés à renseignement de

l'Histoire de la Patrie. Bruxelles 1846. 8.

— — Rapport sur l'exposition publique des produits de l'Agricul-

ture et de rHorlicullure de Belgique, Institué par le Gouvernement

et ouverte à Bruxelles en Septembre 1847; Adresse à Monsieur

le Ministre de l'Intérieur. Bruxelles 1848. 8.

— — Rapport sur les Légumes, les Produits agricoles cultivés comme

objets de collection, les Plantes rares et Fleurs d'Ornement et les

Instruments d'Horticulture, faisant partie de l'Exposition agricole et

horticole, instituée par le Gouvernement Belge et ouvérte à Bru-

xelles pendant les Fêtes de Septembre 1848, Adresse à Monsieur

le Ministre de l'Intérieur. Bruxelles 1849. 8.

— — Palmes et Couronnes de l'Horticulture de Belgique ou Annuaire

rétrospectif des Expositions de Fleurs, Fruits et Légumes, orga-

nisées depuis 1845 jusqu'en 1850, par les soins du Gouvernement

et des Sociétés Horticoles nationales, ouvrage comprenant les

Noms et les Succès des principaux lauréats, l'Appréciation raison-

née de leurs produits et des Documents sur l'Etat des Jardins.

Bruxelles et Liège 1851. 8.

— — (et Auguste et Edouard Morren). Notions élémentaires des

Sciences naturelles. Physiques et Chimiques, applicables aux usa-

ges de la vie: cours divisé en 5 parties, comprenant la Physique,

la Chimie, la Jlinéralogie, la Botanique et la Zoologie, à l'usage

des Institutions de Belgique. Ire Partie. Physique. 2me Partie.

Chimie. 3ine Partie. Minéralogie. Liège 1852. 8.

— — Mémoire sur la Fécondation des Céréales, envisagée dans ses

Rapports avec l'Agriculture. Liège 1853. 8.

— — et Docteur P. J. D'Avoine, Présid. de la Soc. des Scienc.

méd. et natur. de Malines. Notice sur Jean Corneille Jacobs, lue

à la Séance solennelle, le 15 Octobre 1850. Malines 1850.

gr. 8.

— — et Docteur P. J. D'Avoine, Présid. de la Société etc. Eloge de

Rembert Dodoëns, Médecin et Botaniste Malinois du XVIme Siècle,

prononcé à la Séance solennelle de la Société des Sciences médi-

cales et naturelles de Malines, le 8 Octobre 1849. Malines 1850.

gr. 8.

— — et Docteur P. J. D'Avoine. Concordance des espèces végé-

tales décrites et figurées par Rembert Dodoëns, avec les Noms

Vol. XXVI. P. IL

> Morren, CoUega.

H



LVIII

MoiToii, Collera.

que Linné et les Auteurs modernes leur ont donné, à l'usage de

ceux qui possèdent les Oeuvres du célèbre Botaniste de Malines.

Malines et Bruxelles 1850. gr. 8.

Blorren, Dr. Charles. A la Mémoire de François Joseph Jean Baptiste

Baron de Serret. (Extrait du Journal d'Agriculture pratique de Bel-

gique. Tome VI.) Gand. 1854. 8.

— — A la Mémoire de Joseph François Comte de Lichtervelde. S.

— — A la Mémoire de Charles Joseph Emanuel van Hulthem. 8.

— — Prologue consacré à la Mémoire d'Adrian Spiegel de Bru-|

xelles. 8.

— — Bibliographie académique ou élite des ouvrages publiés par

les Membres correspondants et associés résidants de l'Académie

royale de Belgique 1854. Bruxelles 1855. 8.

— — Promenade botanique dans le Palais de l'Exposition univer-

1

selle de 1855. Gand. 1856. 8.

— — (et Edouard Morren). La Belgique horticole, Journal des Jar-

dins des serres et des vergers. P. 1— 12. Liège, à la Direction

générale. 1856. 8.

— — Honneurs funèbrres rendus à Mr. André Hubert Dumont,

Recteur de l'Université de Liège, décédé le 28 Février 1857.

Liège 1857. 8.

Mora, Tomaso e Francesco Lavarino. La Enciclopedia scientifica. Vol.
^ ^ ^

1 e II. Torino 1856. 8.

Millier, Dr. Ferdinand. Beobachtungen iiber die Anwendung der

einheimischen Pflanzen. (Aus der Hamburger Gartenzeitu7ig,

10. Jahrg. 1854, XII. Hft., und ûbersetzt ans der „Soidh Austra-

lian-Ztg.'-' vom Ferf.J 8.

— — Delinitions of rare or hitherto undescribed Australian Plants.

(Reprinted from the Transactions of the Victorian Institute and of

the Philosophical Society of Victoria, 1854 and 1855). Melbourne

1855. 8.

Millier, Dr. Jean. Monographie de la Famille des Résédacées. Ouvrage

couronné par le prix quinquennal fondé par 31. Pyr. De CandoUe.

Zurich 1857. 4.

Neigebaur, Dr. Johann Dan. Ferdinand- Die Bergwerks- Verhdltnisse

iin Kunigreich Sardinien. (Aus der Zeitschrift fiir das Berg-,

Hiitten- und Salinenwesen im Preuss. Staat. Bd. V. I.J Berlin

1857. 4.

Auer, Luigi. Scoperta délia Stampa Naturale od invenzione etc. Vienna

1853. 8.

Lehmann,

Academiae Adjunclus.

Autor.

Neigebaur, Collega.
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Bonaparte, le Prince Charles. Tableaux paralhMiques de l'Ordre des

(îallinacés. (Extrait des Comptes rendus des Séances de l'Aca-

démie des sciences de Paris. Tome XLII.) 1856. 4.

Leone, Dottori Emilio e Giovanni Battista Salvarezza. Il cholera-morbus

in Bonorva cd in Bunannaro (Sardcgna), Relazione slala presen-

tata aile siiperiori autorità amministralive e sanilaric. (Estratto

dal Giornale délie Scienze Mediche délia Reale Academia Medico- )
Neigebaiir, Collega.

Chirurgica di Torino, Fasc. No. 22, 1855.) 8.

Observations météorologiques faites à Nijne-Taguilsk (Monts Oural),

(lOuvernement de Perm. Année 1854. Paris 1854. gr. 8.

Programme pour la troisième Session du Congrès international de Sta-

tistique. Vienne 1857. 4. (Nebst einer tabellarisclien Beilaye zu

I Bd. Fol.)

Neubcrt/i, Ernst JuUus. Zuruf tmd Warnung an nieine geehrten \

Landsleute gcgett die magnetischen Expérimente des Baron Du- 1

potet de Senneooy , nebst verschiedenen Zetignissen niagnetisch ) Neuberlh, Collega.

Geheilter, als einzige Anlioort fur cinige Gegner. Ein Flugblatt.

Got/ia 1857. Fui.

Neugebauer, Dr. Ludwika Adolfa. Sprawozdanie z czynnosci Szpitala

Swietéj Trojcy w Kaliszu w roku 1855. (Jahresliericht iiber die

Leisinngen. des Trinitatis Hospitals in Kalisch in, Jahre 1855.; (

^eugebauer, Collega.

Warszawa ]8û6. 8.

Otsolig, Dr. Friedrich von. 0 COCTOHHIH OBJUECTBEH- \

HAFO 34PABIH H 4t>ITEABH0CTH BOALHHU/b
rPAîK4AHCRArO BÈ40MCTBA BT) HMnEPlH Bb

1855 r04y. CAHRTnETEPByPrb. 1856. 8.

— — Bericht iiber den Volksgesimdheitszustand und die Wirk- )
Ostsolig, Collega.

samkeit der Cioilhospilâter im Russischen Kaiserreiche fiir das

Jahr 1856. Auf Befehl des Herrn Ministers des Innern zu-

sammengestellt vont Medizinal- Département, nach den bei dem-

selben eingegang. officiellen Berichten. St. Petersburg 1857. 8.

Oudemans, Dr. Cornel. Ant. Joh. Abrah. Systematisch Overzigl der

geneeskrachtige Gewassen, volgens de nieuvvste Bronnen opge-

maakt. Rotterdam 1851. 8.

— — Bijdrage tôt de Kennis der Schimmelplanten, welke zich

somstijds in Hoendereijeren ontwikkelen. (Overgedrukt uit het \ Oudemans. Collega.

Nederl. Lancet, 2 Série. 6 Jaarg. No. 9.) Rotterdam 1851. 8.

— — Beitrdge zur Kenntniss des Battes und der Entwickelungs-

geschichte der Haare (naiiientiicJi der kôpfchentragenden) von

CoUomia coccinea. (Botan. Ztg. W.Jahrg., 24:. Stiick, 1853.; 4.
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Oudemans. Dr. Coriiel. Ant. Joli. Abrali. Bijdrage lot de Kennis van

de zetmeelkorrels van Alpinia Galanga, Sw. (Overgenomen uit

den Algem. Konst- en Lelterbode, No. 3 van hel jaar 1854.) 8.

— — Aanteekeningen op de Pharmacopoea Neerlandica. Met een

Atlas van 2 morphologische en 35 anatomische platen, gegraveerd

door M. Michielsen. Bekroond met eene bronze» Médaille op de

Algemeene Tentoonstelling te Parijs (1855). Rotterdam 1854—
1856. 8.

— — Kan poeder van den bulbo-tuber van Colchicum automnale

L. (vulgo Rad. Colchici) herkend worden, wanneer het met bet

poeder van salebknollen vermengd is? (Overgedrukl uit Haax-

man, Tijdschrift voor Wetensch. Pharmacie, 2e Série, 2e Jaarg.)

Rotterdam 1855. 8.

— — Mémoire de l'arbre à Camphre de Sumatra. (Extrait des

Annales des sciences natur. 4. Série, Tom. Cah. No. 2.) 8.

— — Bijdrage tôt de Kennis van de morphologische en anatomische

Structiiur van de Vrucht en bet Zaat des Kamferbooms van Su-

matra (Dryobalanops camphora Colebr.) Rotterdam 1855. 8.

— — Bijdrage tôt de Kennis van bet Agar-Agar. Vlugtige Opmer-

kingen omirent Fucus amylaceus en Tjientjau. (Overgedrukt uit

Haaxman, Tijdschrift voor Wetensch. Pharmacie, 2e Série, 3e Jaarg.)

Rotterdam 1856. 8.

— — Bijdrage tôt de Kennis van de Balanopboreën in het alge-

meen en het geslacht Rhopalocnemis Jungh. in het bijzonder. 8.

— — Boekbeschouwing. 1) T. F. Uilkens, Predikant te Wehe en

Zuurdijk, Handboek voor de Nederlandsche Ooftboomteelt. Gro-

ningen 1850. — Rotterdam 1850. 8.

— — 2) Entwicklungsgeschichte der Pflanien-Embrion, von Dr.

phil. Hermann Schacht. Eine durch die erste Klasse des Kônigl.

Niederldnd. Instituts gekrônte Preisschrift mit 26 lùipfertnf. —
Overgedrukt uit de Verhandelingen van de Eerste Klasse van het

Kgl. Ned. Instituut. 3 Reeks, 2 Deel. Amsterdam 1850. Rot-

terdam 1851. 8.

— — 3) P. J. Campagne's Handboek vor Droogisten en Apothekers

Leerlingen, Geheel nieuwe en verbeterde uitgave, bewerkt in ver-

band met de Pharmacopoea Neerlandica; door R. J. Opwyrda,

Apotheker te Nijmegen, en H. Kloete Nortier, Apoth. te Rotter-

dam. — (Overgedrukt uit Haaxman, Tijdschrift voor Wetensch.

Pharmacie, 2e Série, le Jaarg.) Rotterdam 1854. 8.

— — 4) Bijdrage tôt de Anatomie en Phytographie der Sphagna,

door F. Dozy. Uitgegeven door de Kon. Akad. van Wetensch. te

f.
Oudemans, Colk-ga.
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Amsterdam 1854. — (Overgenomcn uit den Alçemeenc Konst- en

Letlcrbode, No. 22 van liet jaar 1855.) Rotterdam 185o. 8.

Panizzi, Francesco Second Savis. Descrizione di una nuova Specie del

Génère Narcissus. (Estratto dal (Jiornale botanico Italiano di

Firenze.) 8.

— — Sopra l'esistenza dcll' ossalato di calce nclla Moerliingia fru-

tescens. 8.

Pappe, Dr. Liidwig. Synopsis of tlie edible Fishes at ihc Cape of

good Hope. Cape Town 1853. 8.

— — Silva Capensis, or a Description of South African Forest-

trees, and Arborescent Shrubs, used for technical and oeconomi-

cal purposes, by the Colonists of the Cape of good Hope. Cape

Town 1854. 8.

— — Florae Capensis medicae Prodromus; or an Eniimeration of

South African indigenous Plants, used as remédies by the Colo-

nists of the Cape of good Hope. 1 and II Edition. Cape Town

1856, 57. 8.

— — Contributions of the Cape Oeconomic Flora. 8.

— — and the Hon. Rawson W. Rawson, Esq. Synopsis Filicum

Africae australis; or an Enumeration of the South African Ferns

hitherto known. Cape Town 1858. 8.

Passerini, Prof. Giovanni. Sul modo di salvare le viti dal ritorno délia

Crittogama infesta aile uve. (Estratto dalla Gazetta di Parma dell'

anno 1853, No. 283.) 8.

— — Délie viti e délia Crittogama infesta aile uve. Parma 1855. 8.

— — Mazzetto di Fiori per la festa dell' 8 Gennajo 1855 formato

con alcune Plante nuove o poco conosciute del R. Orto Botanico.

Parma 1855. 4.

— — Gli insetti autori délie galle del Terebinto e del Lentisco in-

sieme ad alcune specie congeneri. (Estr. del Giornali i Giardini,

fasc. VI. Dicember 1856.) 8.

— — Gli Afidi, 3Iemoria. (Estr. dal Giornali i Giardini; fasc. XII.

Giugno 1857.) 8.

— — La Saggina da Zucchero aggiuntavi un' altra nuova Specie di

Sorghum. (Estr. dall' Agricoltore — Annuario Parraense pel

1858.) 8.

Pelikan, Dr. Eugen von. Zur Toxikologie der Cyanmetalle. 8.

— — Recherches physiologiques et toxicologiques sur le Curare.

(Tiré des Mélanges physiques et chimiques. Tom. III.) 1857. 8.

— — Jets over de Behandelingswijze van Beenbreuken en andere

Oudemans, Collega.

Panizzi, Collega.

Pappe, Collega, et

Lehmann, Academiae
Adjunctus.

/

Autor.

Pelikan, Collega.
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Aandoeningen mel de Gips-dextrine-pap. Medegedald door Dr.

J. M. E. van Ghert, Colleg. Asses. to Petersb,

lIEPEHEIlb Cy4EBH0-ME4HU,HHCKHXl) BCKPbITIIi

HP0H3Bi:4ElllIbIXl. IIPIÏ Cy4EBH0-ME4HU,HH-
CROH RA*E4P^> HMnEPATOPCKOlï ME4HK0-
XHPyPrHHECKOH AKA4EMIH nOCAl34Hm 18

AbTb. A/i.'bionKiub - npo<J)eccopa H. ^HCMOBHna.

CAHKTnETEPByPn). 1856. 8.

0 3ATPy4IlEHmXl) IIPH R3CnB40BAHlH KPOBH-

iibixT) n/iTEHi» yronoBHbixb cnyHAHXt.
CTd nO>ICHHTEAbHbIMl> nPHMÈPOMl». (Hst

BoeHHO Me^Hii,uHCRaïo JKypnaAa. H. LXVI. No. 2.

1855 e.) 8.

ihmsen, Medicus Theodorus. Disquisitiones physiologo-toxicologicae de

Coniino, tam puro quam aliis corporibus junclo. Dissertatio inaug.

Petropoli 1857. 4.

Tatarinov, Dr. Alexander. Catalogus medicamentorum Sinensium quae

l'ekini comparanda et determinanda. Petropoli 1856. 8.

Presiel, Dr. Mich. Aiiy. Friedr. Die Gestalten dtr Individuen der

anorganischen Natur., als GUeder eines Ganzen, in ihrein gegen-

seifigen Ziisaminenhange und ihren Vehergdngen, kombinatorisch

vollstiindig dargestellt. Ein unenibelirliches Hilfsudttel znr Er-

fcic/dernng des Stndiiivis der Minéralogie und Krijstallographie

fiir Mineralngen, PhgsiheT, Chewiker, Pharmaceuten, Berg- imd

Hiittenbeamte u. A. Erste Lieferung. Die ein-, twei- nnd d>ei-

fnchen volhaldigen Kombinationen des isonietrisclien Systems.

Emden 184'i. gr. Fol.

— — Ziir Witterungsgeschichte des Jahrcs 1856. (Ans Journal

f. L. 5. Jahrg., Heft IV.) 8.

— — Graphische Darstellung der zu Emden vom 1. Dezbr. 1854

bis 30. Nvbr. 1855 nngestellten meteorologischen Beobachtungen.

— — Die geomelrische Henristik. Fiir die Scliule bearbeitet.

Erstes Buch. Die geometrischen Oerter, nehst 128 Aiifgaben

zur Uebiing. Emden 1856. 4.

— — Beilruge zur Kenntniss des Klima's von Ostfriesland. Ent-

lialtend Beobachlungen iiber die in landwirihschafdicher und

îiiedizinischer Beziehung so liôchsl wichtigen Faktoren der Wit-

teruug, Sonnenlichi und Feuchligkeit , so wie iiber den Ozonge-
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hall der Lufl. (Aus: Kleine Schriften der naturforschenden

Gesellschaft in Eniden. V.) Eviden 185S. 8.

Prestel, Dr. jVic/i. Aug. Friedr. Die geogrup/iisc/ie Verbreitung der

Gewitter in Mitlel - Europa ini Jahrc 185G, so loie iiber die ge-

genseitige Beziehung zwisc/ieîi dem Auflreten der Gewilter, der

Teniperatur, der Windrichtung und dem Buruiiieterslande. (Aus

dem XXIX. Bde. Nr. 12 der Sitztivgsber. der inath.-nat. Cl. \

der k. h. Ahad. d. Wissensc/i. Jahrg. 1858.; Wien 1858. 8.

— — Uebersicld des Verlaufs der Witterung im Jnhre 1857 im

Konigreich Hannover. Ilicrbei eine bildliche Dnrstellung des

Ganges der Witterung vom I. Dezbr. 1856 bis 30. Nvbr. 1857.

(Aus dem Journal fur Landwirtshchaft. 6 Jahrg., Heft III.

1858.; 8.

Quetelet, Dr. Adolph. Rapport décennal des Travaux de l'Académie

royale des Sciences et belles -lettres de Bruxelles depuis 1830.

(Extrait du Tome VII. No. 12, des Bulletins de l'Académie royale

de Bruxelles.) Bruxelles 1840, 8.

— — Deuxième Mémoire sur les variations annuelles de la Tem-

pérature de la Terre à différentes profondeurs. (Extrait du Tom.

XIll. des Mémoires de l'Académie royale de Bruxelles.) Bru-

xelles 1840. 4.

— — Second Mémoire sur le magnétisme terrestre en Italie. (Extrait

du Tom. XIII. des Mém. de l'Acad. royale de Brux.) Bruxelles

1840. 4.

— — Résumé des Observations météorologiques faites en 1839,

à rObserratoire royale de Bruxelles. Bruxelles 3840. 4.

— — Résumé des Observations sur la Météorologie, sur le Magné-

tisme, sur les Températures de la Terre, sur la Floraison des Plan-

tes etc., faites à l'Observatoire royale de Bruxelles en 1840.

(Extrait du Tome XIV. des Mémoires de l'Académie royale de

Bruxelles.) Bruxelles 1841. 4.

— — Nouveau Catalogue des principales apparitions d'étoiles filan-

tes. (Extrait du Tome XV. des Mémoire de l'Académie royale

de Bruxelles.) Bruxelles 1841. 4.

— — Instructions pour l'Observation des Phénomènes périodiques.

(Extrait du Tome IX. No. 1 des Bulletins de l'Académie royale

de Bruxelles.) Bruxelles 1842. 8.

— — Notice sur Pierre François Verhalet; Dominique Jean Arago;

Jaques Guill. Crahay; Gasp. Micli. Pagani; Louis Vincent Raoul;

Pierre Simons; Philippe Bernard; B. de Reiffenberg; Egide Norb.

Prestel, Collega.

Quetelet, Collega.
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Cornelissere; G. J. A. Baron de Stassart; Jean Tlieod. Hub. Wen-

stenraas; P. van Limburg-Brower.

ftlassari, Guiseppe. Notice sur Vincent Gioberti, Ph. Lebroussart et

L. J. Dehaul. 8.

Richter, Reinhard. Ueber das Korall Pleurodictyum (Gen. Goldfuss).

(Ans der Zeilschr. dcr deutscli. geolog. Gesellschaft zu Berlin.

Bd. VII. Heft A.) 1855. 8.

— — Aus dciii thiirinç/isclien Zeclistein. (Ans der Zeitschr. der

deutsch. (fc.olof/. GeseUsch zu Berlin. Bd. VII. 1855j 8.

— — tind Dr. Franz Unger. Die orynnischcn Einschliisse des

Cypridinenscliiefcrs des Thiirinfjer Wnldes. (Aus den Sitinnys-

fte)'ichten der nialh.-mil. Classe d. kaiserl. Akad. d. Wissensc/i.

in Wien. Jahrg. 1S55. Bd. XVIII.) 8.

Roger, Dr. Jnlius. Verzeic/iniss der bislier in Oherschlesien aufge-

fundenen Kiiferarten. (Aus d. Zeitschr. f. Entomologie, hermisg.

V. d. Ver. f.
scides. Insehtenktinde zu Breslau. 10. Jahrg. 1856J

Breslau 1857. 8.

(le Saussure, Henry. Mélanges Hyménoptérologiques, I. Faso. (Extrait

du Tome XIV. des 3Iém. de la Soc. de Piiys. et d'Hist. nat. de

Génève 1854.) Genève 1854. 4.

— — Nouvelles Considérations sur la Nidification des Guêpes. (Tiré

de la Bibliothèque universelle de Génève.) 1855. 8.

Schiiffer, Hermann. Lchrbuch der Stéréométrie. Leipzig 1857. 8.

Sckauenfjtirg , Cari Ileruiann. Das Accouir.iodations - Verntogen der

Augen. Nach Dr. A. Cramer zu Groningen und Prof. Donders

zu Utrecht. Lahr 1854. 8.

— — Der Angenspiegel, seine Anwendung und Modiftkalionen,

nebst Beitrâgen zur Diagnostik innerer Augenkrankheiten. Nach

dem Holliindischen des Dr. van Trigt, mit Zuslilzen bearbeitet.

Lahr 1854. 8.

— — Die kiinstliche Pupille vor und in dem Auge. (Abdruck

aus Gôschens .„Deutscher Klinik.'^) Berlin u. Lahr 1854. 8.

Schoman, Dr. Ignatz Franz Xaver. De lumore cranii recens natorum

sanguineo. Dissertatio inaug. Jenae 1832. 8.

— — Commentalio de lilhotomia Celsiana critico-chirurgica. Jenae

1851. 4.

— — Das Malum coxae senile. Eine Monographie. Jena 1851. 4.

— — Lehrbuch der allgemeinen tmd speziellen Arzneiniittellehre,

als Leitfaden zu akademischen Vorlesungen und zum Selbststu-

dium. 1. M. 2. Liefer.., 2. verm. u. verbess. Aufl. Jena 1856,

1857. 8.

Quetelet, Collega.

Ricliter, Collega.

Autor.

Autor.

Schâffer, Collega.

Schauenburg, Collega.

Schoman, Collega.
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Schoman, Dr. Ignalz Franz Xaver. Lchrbuch der allfjemeinen nnd

spezidlen lîeceptirlcunst fier Aerzte, als Leilfaden zh ahndciid-

schen Vorlesunijen nnd zum Selbststudinm. 2. vcrin. ii. vcrbess.

Aufl. Jena 1856. 8.

Scholt, Hcinrich Williclin. Synopsis Aroidearum complectens cnumcra-

tionem systematicam gcnerum et specicrum hujus ordinis. I. Vin-

dobonae 1856. 8.

Schuchardt, Dr. Theodor. Synopsis Tremandrearum. Dissert, inaug.

Goltingae 1853. 8.

— — Synopsis Stackhousiacearum. 8.

Sella, Quintino. Sulle forme cristalline di alcuni sali di Platino e del

Boro Adamantino. (Estr. délie Memorie délia R. Accad. délie

Scienze di Torino Série II. Tom. XVII.) Torino 1857. 4.

— — Sulle forme cristalline del Boro Adamantino. Second. Memor.

(Estr. délie Mem. délia R. Accad. délie Se. di Torino Ser. II.

Tom. XVII.) Torino 1857. 4.

Siebold, Philipp Franz von. 1856. Catalogue raisonnée et Prix-Cou-

rant des Plantes et Graines de Japon cultivées dans l'Etablisse-

ment de von Siebold et Comp. à Leide. Leide et Bonn chez

Henry et Cohen. 1856. 8.

Silberzweig, Dr. Isaac. De Chlorosi. Dissert, inaug. Vratislaviae

1857. 8.

Skofitz, Dr. Alexander. Oesterreîchisches botanisches Wochenblutt,

gemeinniltziges Organ fur Botanik und Botaniker, Gartner

Oekonomen, Forstmlinnér
,

Aerzte, Apotheker und Techniker.

I—VI. Jahrg. Wien 1851—56. gr. 8.

— — Statuten und I— IX. Jahresbericht des botanischen Tausch-

vereins in Wien. 1846—54. 8.

Spengler, Dr. Ludicig. Ueber die Kumisskur. (Abdruck aus der

Bain. Ztg. Bd. IV. No. 6 u. 7.; Wetzlar 1856. 8.

— — Brunneniirztliche 3Iittheilungen ûher die T/iermen zu Ems.

Bad Ems 1854. 8.

Steetz, Dr. Joachim. Die Familie der Tremandreen und ihre Ver-

wandtschaft zu d. Familie der Lasiopelaleen. Hamb. 1853. 8.

Stenzel, Dr. Gtistav. Betrachtungen liber das Wachsthum der Fam-

krâuler. (In: Jahresber. iiber die Iwhere Biirgerschule zu Kûstrin

1854/55.; Kiistrin 1855. 4.

Slrack, Christ. Friedr. Lebreckt, u. Dr. Max Ernsf Dietrich Lebrecht

Strack fil. Cajus Plinius Secundus. Naturgeschichte. I— III.

Theil. Bremen 1853—55. 8.

Vol. XXVI. P. II.

Schoman, Collega.

Scliott, Collega.

Schuchardt, Collega.

Autor.

v. Siebold, Collega.

Autor.

Skofitz, Collega.

Spengler, Collega.

Steetz, Collega.

Stenzel, Collega.

Strack, Collega.

I
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Strobel, Pellegrino di. Délie lumache ed ostriche dell' agro pavese.

Pavia. 8.

— — Cimici pavesi. Pavia. 8.

— — La natura rappresentala e descritla, per cura del dottor Erailio

Cornalia. Milano. Salvi 1856. (Tolto dalla Gazetta Medica Ita-

liana-Lombardia. No. 3. 1857.) Milano 1857. 8.

— — Risposta alla lettera del dottor Emilio Cornalia, inscrita nel

numéro 4 délia Gazetta Medica Lombarda, anno 1857; relaliva al

sue libro: la natura rappresentata e descritla. Pavia 1857. 4.

— — Essai d'une Distribution orographico- géographique des Mol-

lusques terrestres dans la Lombardie. Turin 1857. 4.

Sturm, Dr. J. H. C. F. Dr. Jacob Sttirm's Deutschlands Fauna in

Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen, V. Abtheil.

Die Insekten. 23 Bdchn. NUnberg 1857. 12.

— — Dr. Johann Wilhelm. Dr. Jacob Sturm's Deutschlands

Flora in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen.

I. Abtheil. 95. M. 96. Hft. Nurnberg 1855. 16.

— — Enumeratio plantarum vascularium cryptogamicarum Chilensium.

Ein Beitrag zur Farn-Flora Chile's. (Besonderer Abdruck aus

d. II. Heft d. Abhandl. d. naturhist. Gesellschaft lu Nûmberg.)

Nurnberg 1858. 8.

Trompeo, Benedetlo. Saggio sull' utilità degli studi délie constituzioni

mediche riguardanti specialmente la Provincia di Biella, letto alla

R. Accademia Medico-Chirurgica di Torino nella tornata del 9

gennaio 1857. Torino 1857. 8.

— — Dei Medici e degli Archiatri dei Principi délia R. Casa di

Savoia, ricerche storiche lette nella seduta publica délia Regia

Accademia Medico-Chirurgica il 3 Maggio 1857. Parte Prima.

Torino 1857.

Visiani , Dr. Roberto de. Proposta di una nuova Distribuzione délie

Labiate Europee, letta ail' I. R. Academia di Scienze, Lettere ed

Arti in Padova il di 25 Nov. 1847, ed estratta dal Vol. VII. dei

nuovi saggi délia medesima. Padova 1848. 4.

— — Di due piante nuove dell' Ordine dalle Broméliacée Memo-

ria. (Inscrita nel Vol. V. délie Memorie dell' I. R. Istiluto Ve-

neto di Scienze, Lettere ed Arti.) Venezia 1854. 4.

— — Illustrazione délie piante nuove o rare dell' Orto Bolanico di

Padova, Memoria III. (Estr. dal Vol. VI, délie Memorie dell'

Istituto stesso.) Venezia 1856. 4.

— — ed Abramo Massalongo. Flora de' terreni terziarii di Novale

nel Vicentino. Torino 1856. 4.
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(le Vriesc. Collega.

Vorlisch, Collega.

Weitenweber,

Collega.

Vriese, Dr. (luillauine Henry de. Exposition des expérinces faites

pour le Transport en Europe des Plantes exotiques vivantes, pro-

venant des autres parties du Monde et principalement des Indes.

Gand 1S4(). 8.

Vortisch, Ludwig. Die jiingste Kalnslrophe des Erdballs. Ein ijen-

lofjischer Versuch. Brannschweiy 1852. 8.

Weite7iweher , Dr. Willielm Rudolph. Ueher des Marsilius Ficinus
\^

Wer/c: De Vita studiosorum, nehst einiyen Bemer/cnvgeti iiber den

Hellenisiiius. (Ans den Ahhnndl. der koniyl. buhm. Gesellscliafl

der Wissensch. V. Fohje, 9. Bd.) Praf/ 1835. 4.

— — Deiikrede auf Professor Franz Adam Petrina. Vorgetra-

gen in der Sitzung der vnturwissensch.- mathem. Sektion der kgl.

b'ûhm. Gesellschaft der Wissensch. am 10. Dezbr. 1855. fAus

den Abhandl. der kgl. bôhm. Gesellsch. d. Wissensch. V. Folge,

9. Bd.) Prng 1856. 4.

Zimmermann, Dr. Rob. Bericht iiber ein bisher unbekanntes rechts-

philosophisches Manuscript eines ôsterreichisch. Verfassers. (Aus

den Abhandl. der kgl. bôhm. Gesellsch. d. Wissensch. V. Folge,

9. Bd.) Prag 1855. 4.

Wirtgen, Dr. Philipp. Herbarium Mentharum Rhenanarum. Erlatde-

rungen zu dem Herbarium der rheinischen lUenthen. 2. Aufl.

Koblenz 1855. 8. (Hierzu ein Fascikel getrockneter Pflanzen.)

Zantedeschi, Prof. Dr. Francesco. Del moto rotatorio dell' arco lumi-

noso deir elettroniotore Voltiano. (Dal fascicolo di Luglio dell'

anno 1836 délia Classe di Maternât, e Scien. Nat. dell' Accad.

Imp. délie Scienze. Vol. XXI.) Vienna 1856. 8.

— — Di alcuni nouvi esperimenti, co' quali si è creduto di compro-

vare la non simultanea esistenza di due correnti opposte sul me-

desimo filo conduttore. (Dal fascicolo d'ottobre dell' anno 1856

délia Classe di Maternât, è Scien. Nat. dell' Accad. Imp. délie
|

Scienze. Vol. XXII.) Vienna 1856. 8.

— — Risullamenti ottenuti da un Giroscopio. (Dal fascicolo d'ot- ) Zantedeschi, Collega.

tobre deir anno 1856 délia Classe di Malenvat. è Scien. Nat. dell'

Accad. Imp. délie Scienze. Vol. XXII.) Vienna 1836. 8.

— — Ricerche sulle leggi délia cappillarita. Memoria lelta nell'
|

adunanza dell' Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed arti il 21

Luglio 1856. (Estratto dal Vol. I. Série III. degli Atti dell'

Istituto stesso.) Venezia 1836. 8.

— — Descrizione di uno Spettrometro e degli esperimenti eseguiti

con esso, risguardanti i cambiamenti che si osservano nello spettro

solare. Padova 1856. 8.

Wirlgen, Collega.



LXVIII

Zantedeschi e Borlinetto. Délie dilTerenze che iiiteicedono fragli elTeUi

prodotli dalla luce e dal calorico sopia i cloruri c joduri d"ar-

gento. Memoria II. (Dal fascicolo di Luglio dell' anno 1856

délia Classe di Maternât, e Scien. Nat. dell' Accad. Imper, délie

Scienze. Vol. XXII.) Vienna 1856. 8.

— — ,e Borlinetto. Délie irradiazioni chimiche, e délia nécessita

del loro foco separato da quelle délie irradiazioni calorifiche e

luminose al conseguimento délia purezza e perfezione délie prove

fologralische négative ottenute coi ioduri d'argento. Memoria III.

(Dal fascicolo di Luglio dell' anno 1856, délia Classe di Maternât,

e Scien. Nat. dell' Accad. Imp. délie Scienze. Vol. XXI.) Vienne

1856. 8.

— — e Borlinetto. Dei limiti di impressionabilità délie sostanze

fotografiche dell' influenza délie superficie nei fenomeni fotogenici,

délia loro chimica natura, dei miglioramente apportât! ail* arte elio-

grafica. Memoria IV. (Dal fascicolo d'ottobre dell' anno 1856,

délia Classe di Matemat. e Scien. Nat. dell' Accad. Imp. délie

Scienze. Vol, XXII.) Vienna 1856. 8.

— — e Borlinetto. SuU' influenza del Vuoto e di alcuni gaz ne'

fenomeni chimici, che presentano i joduri d'argento esposti alla

luce Solare. Memoria V. (Dal fascicolo de Gennajo dell' anno
j, Zantedeschi, CoUega.

1857, délia Classe di Matemat, e Scien. Nat, dell' Accad. Imp.

délie Scienze. Vol. XXIII.) Wien 1857, 8.

— — Ricerche sul calorico raggiante. (Aus detn Mdrzhefte des

Jahrg. 1857 der Sitziinr/sber, der mathem.-nalurwissensch. Klasse

der kaiserl. Akad. d. Wissensch. in Wien. Bd. XXIV.) Wien

1857. 8.

— — De mutationibus quae contingunt in spectro solari fixo. (Aus

den AOhandl. der kônigl. baiersch. Akad. d. Wissensch. II. Kl.

VIII. Bd., 1. Abth.) Mlnchen 1857. 4.

— — Osservazioni ai nuovi sforzi fatti dal Belli a difesa dei due

esperimenti addotti dal Matteucci e dal Petrina, contro la simulta-

nea esistenza di due opposte correnti |^ettriche sul medesimo filo

conduttore. Nota lia. (Dal fascicolo di Décembre dell" anno

1857, délia Classe di Matematica e Scienze naturali dell' Acca-

demia Imp. délie Scienze Vol, XXVII. specialmente stampato.)

"Wien 1858. 8.

— — Nascita, Studi, Posizione sociale e Biografia délie principali

Opère e Memorie. Padova 1857. gr. 8.

— — Lettere di Académie e Società scienlifiche e scritti di Let-

terati e dotti italiani e stranieri dettati a conforto dell' Abbate
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\

Francesco Cavalière Zantedeschi , Frofessore elTcUivo di Fisica

nella Impériale Regia Universilà di l'adova allorciiè cessô dal

publico iiisegnainento il di 14 Novembre 1857. Padova 1858.

gr. 8.

Zepharovlch, Victor Ritter von. Die Ilalbinsel Tihnnt/ iin Plalten-

see und die niichste Vwgebiiny von Fiired. Ein Beilray zur \

yeolog. Geschichte von Ungarn. (Ans d. Februarhefle des Jahry.

185H der Sitztingsber. der mathe/nat.-natnrw. Klasse d. kaiserl.

Akad. d. Wissemch. in Wien. Bd. XIX.) Wien 1856. 8.

— — Die Si/ur - Formation in der Gegend von Klattau., Priistilz

und Roziitital in Bôhinen. Fortsetzuny von Nr. Il der Beitriige

zur Géologie des Pihener Kreises in dem Jahrbuche der k. k.

geolog. Reichsanstnlt. 6 Bde. 1855. (Aus dem Jahrbuche d.

k. k. geolog. Reichsanstalt in Wien. 7 Jahrg. 1856. Nr. I.) 8.

— — Bericht iiber die Schiirfungen auf Brminkohle ziviscken

Priszlin und Krapina und ein Vorkommen von Bergtheer zu

Peklenicza an der Mur in Croatien. (Aus dem Jahrbuche der

k. k. geolog. Reichsanstalt. 7. Jahrg. 1856. Nr. IV.) 8.

— — Ein Besnch auf Schaumburg. Sendschreiben an W. Hai-

dinger, d. d. Krakau am 20. Oktober 1857. (Atis dem Jahr-

buche der k. k. geolog. Reichsanstalt in Wien. 8. Jahrg, 1857.

Nr. m.) 8.

— — Ueber eine Pseudomorphose von Weissbleierx nach Blei-

glanz von Beresowsk in Sibirien. (Aus den Berichten iiber die

Mittheilungen von Freunden der Naturwissensvhaften in Wien.

Gesamm. u. heransg. von Wilh. Haidinger. VI. Bd. Novbr.

1849.; Krakau 1857. 8.

— — Die Erzlagerstiitten im Ljupkova-Thale des Illirisch-Banater

Grenzregiment-Bezirkes. (Aus: voîi Hingenau's ôsterr. Zeitschr.

fur Berg- und HUttemvesen. V. Jahrg. 1857. Nr. 2.) Krakau
j

1857. 8.

Zeising, Dr. Adolph. Die Verhiiltnisse der Menschengestalt und der

Blattstellung in iJirer Gleichheit und Verschiedenheit. (In der

Zeitschr. „Die Natur.'' Nr. 37 u. 38. 1855.; 4.

— — Das Normalverhultniss der chemischen und morphologischen

Proportionen. Leipzig 1856. 8.

— — Die Vnterschiede in den Proportionen der Racentypen.

(Aus dem Archiv fiir phys. Heilkunde. 1856.; 8.

Zernikow, Dr. Friedr. Die Théorie der Damj)fmaschinen, in icelcher

die physikalischen Eigenschaften utid die mechanischen Wirkim-

Zantedeschi, Collega.

V. Zepharovich,

Collega.

Zeising, Collega.

Âutor.
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gen des Dampfes von der ersten Vrsache der Dampfhildung, \

von der Warme, abhdngig gemacht werden. Braunschweig \ Aulor.

1857. 8. (

Zigno, Achille de. SuUa Flora fossile dell' oolite. Memoria. (Estr.
]

dal Volume VI. délie Memorie dell" Istituto stesso.) Venezia. \ Aulor.

1856. 4.

Znchold, Emst Aiigust. Bibliotheca historico-naturalis, physico-chemica

et mathematica , oder systematisch geordnete Uebersicht der in

Deutschland und dem Auslande auf dem Gefnete der gesaiiim-

ten Nattirwissenschaften und der Mathemalik neu erschieneneit

Bûcher . V. u. VI. Jahrg. 3 Hefte. Gotlingen 1S55, 56. 8.

Editer.



Zu Seilo 928.

Anweisimg fur den Buchbinder

zu Bd. XXVI. Abth. II.

Tafel XXXI— LV kommen nach Seite 767

- LVI und LVII .... - - - 780

- LVIII— LXIV .... - - - 879

- LXV kommt nach - 924





DIE

IN

SCHLESIEN

PREUSSISCHEN UND ÔSTERREICHISCIIEN ANTHEILS

VON

Dr. J. m I L D E ,

M. D. A. D. N.

MIT 25 STEINDRUCKTAFELN.

DER AKADEMIE ÛBERGEBEN DEN 2. JANUAR 1857.

Vol. XXVI. P. II. 47



Die Kenntniss des Valerlandes gehort der Ehre der Nation an.

G. F. W. Meyer.

I



V o r w o r t

Bei einer eingehenderen Beobachtung- und Uniersuchung der Gefâss-

Cryptogamen Schlesiens muss Jeder die Wahrnehmung machen, dass in

dieser Provinz nicht wenige eigenlhûmliche und besondere Formen vor-

kommen, die wohl einer nâheren Betrachtung wiirdig wâren, da sie zum

Theil fiir die Wissenschaft ganz neu, zum Theil noch nicht genùgend

erôrtert sind.

Zwar besitzen wir bereits mehrere der Beachlung werthe Dokumenle

liber die Gefass -Cryplogamen -Flora Schlesiens, welche auch sogleich

nâher beleuchlet werden sollen; aber in keinem isl dieser Gegensland

wirklich erschôpfend behandelt worden, was wohl seinen Grund darin

haben mag, dass man dièse Pflanzen immer nur nebenbei gesammelt, dass

man sie nie vorwiegend im Auge behalten hat. Je mehr man anfangt, sich

auf einzelne Gruppen, der Eine auf dièse, der Andere auf jene zu be-

schrânken, deslo mehr wird auch die Kennlniss des Pflanzenreichthums

Schlesiens erweiterl und vervollslândigt; es beweisen dies die Resultate

der neuesten Zeit an Carex^ Salix^ Cirsium. So auch hier; man ver-

gleiche selbsl in der trefflichen Flora von Schlesien von F. Wimmer
unsern Gegensland mit der hier gegebenen Zusammenstellung, und die

Resultate einer specielleren Betrachtung werden sich wohl augenblicklich

herausstellen.
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Die erslen Nachricliten iiber schlesische Gefass-Cryptogamen fand ich

in ,,Clusius liisl. planl. rar. 1601," wo sicli das Botrijchium rutaefoHum

Al. Braiin als Lunaria minor ramosa abgebildel findet. Clusius erhielt

dièse sellene Pflanze aus Schlesieii, wo sie auf hohen Bergen wachse,

aber ohne nahere Angabe des Orles. — Reichhalliger isl der „Catalogus

Stirpium el Fossilium" des Caspar Schwenckfeit, eines Arzles aus

Hirschberg. Sein Rir dièse Zeit wichliges Werk erschien 1601 in Leip-

zig, und wie hoch man es damais gesteilt habe, gehl am besten aus einem

an den Aulor gerichtelen Gedichle auf Seile 352 hervor, wo sich folgende

Zeiien finden:

Quas Tu Slesia opes gignas, qiia laudo nitescas,

Obscurum proavis, Mique Tibique fuit.

Ecce patet ciiivis. Schwenckfeltius ille medenlûm

Sidus, in exigiio monstrat habetque libro.

Hic umis réparât Tibi Slesia nobile nomen,

Et qiio praecellas nuiiu^re, sola docet.

Qui tantas Tibi iiionstrat opes, dignusve sii ille,

Qiieiri rursufii his opibiis muiieribusque bees.

Das Werk ist in lateinischer Sprache abgefassl und die verschiede-

nen Pflanzen und Steine alphabelisch geordnet. Es isl jedoch nicbl iinmer

leicht zu ermilteln, welcbe Pflanze Schwenckfeit gemeinl habe, dajede

Beschreibung fehit; nur die beigefiigten Synonyma, welche sich auf die

bekannten Kraulerbiicher von Matlhioli, T a b ern a e m o n ta n u s, Lobel,

Clusius, D od on a e u s, T rag u s etc. beziehen, machen eine Beslimmung

moglich, da sich in diesen Werken freilich oft sehr unvolikommene Be-

schreibungen und Abbildungen finden. Hier folgt das Verzeichniss der

von ihm beobachteten Gefâss- Cryptogamen mit den nothigen Bemer-

kungen:

1. ^^Adiantum album, Mauerraulle," Steinrautte, Isi Asplenium Ruta

muraria.
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2. ^^Adianlum alhum crispum alpinum. Krauspen-Frawenhaar ; krause

Steinfarrlin," isl Allosoms crispus.

Hierbei ist ausriahmsweise eine kleine Beschreibung- und elne g-e-

nauere Atigabe des SUindortes : „Rarissimum inventu: nonnisi altissimo-

rum Monliiini petrosis oriliir. — Im Rauschengrunde."

3. „FiIix femina migaris. Farrenkraul Weiblin. Rossfarren," ist

Pteris aquilina.

Hierzu folgende Bemerkung: ,,Circa margines agrorum sub senlibus,

in silvis eliain reslibih' ubertale luxuriat. Folia tenella adhuc decocta ac

comesta alvum solvunt, primo bilem, niox aqiiam trahentia. Feminis data

sterililatem faciuni et gravidis abortum. Cimices necant, Serpentes non

recipiunt. Farina radicis humidis ulceribus et cicatrici repugnantibns in-

spergitur. Rimas labiorum sanat, jumentorum cervicibus medelur. Foh'a

recentia in pileo vel capite gestata caput gravi dolore affîciunt.

Ulraqne; flore et semine deslituitur, tota sterih's.

Adversae filicum frondes pubescunt plumala quadam ferruginea la-

nugine, in qua veluti molh'cellis cubiculis nutant et nitent semina nigra

lucidaque aestivo solstitio maturescentia ruptis vesicuiis."— Sollte hiermit

nicht die Dothidea Pteridis gemeint sein? Schwenckfelt bat hier auch

die Beschreibung Lobel's benutzt, der bereits 1576 die adlerahnh'che

Gestalt der Gefassbiindel im Stipes dieser Pflanze erwâhnt.

4. ^^Lunaria minor botrytis. Weisser Widerthon. Der rechte Wi-

derlhon. Leber-Rautte," ist Botrijchium Lunaria.

Er fiigt hinzu: ,,Plebecula simplex ad quodvis fascinum abigendum

superstitiose célébrât." Also wie schon damais, so noch heut!

5. ^^Lunaria botrytis minor noXvcpvXXoç. Gross vielblettrichte Leber-

rautte," ist ein Botrychium Ldinaria mil zusammengesetztem Laube ; es ist

die Lunariae rarior species ans ,,Matlhioli De Plantis Epitome utiiissima

1586, Seile 643." — „Rarior inventu. In horto meo inter gramina, ubi

prior copiose crescit, reperta fuit."
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6. ,,Ophioglossum, Einblall oder rechler Widerthon mil Ziinglein,"

isl Ophioglossum mlgatum.

7. ^^Phijlt'itîs. Hirschzunge." Aus allen beigefiigten Synonymen

gehl unzweifelliafl hervor, dass Scolopendrium officinarum gemeinl. isl.

Ob dièse Angabe in ihrem ganzen Umfange ihre Richligkeit bat, kann lei-

der nicbt angegeben werden. Er fugt nâmlich beziiglich des Standortes

folgende Notiz bei: ,,Ad Carpalbum Marcomannorumque montes umbrosis

udisque saxis quovis anni lempore viret. In Riphaeis non ilem, nisi in

Acuto monte (Probsthayner Spilzberg) et parietinis puteorum."

8. j^Polijpodium. Steinwurlz. Sleinlackritze. Engelsiisse," ist Po/;/-

podium vulgare.

9. j^Adiantîm m'grum. Schwartz Frawenhaar. Gross Frawenhaar.

Adnascitur pétris et scopuh's Montium," ist nach der Abbildung im Do-

donaeus Asplenium Adiantum nigrum.

10. ,,Adianlum furcatum. Kleiner Widerthon, Sleinfârrlin, Stein-

Schlangenzwang. Saxosos et incultos stériles colles sequitur, in terri-

torio Hirsbergensi frequens," ist Asplenium septentrionale; denn sein

Synonym Filix saxatilis Tragi fâllt mit dem Synonym zu Nr. 13, Filix

petraea^ zusammen.

11. ^^Filix mas imlgoris. Farrenkraut. Wald-Farren. S. Johannis-

Farbe. Apertis et patenlibus locis delectatur," ist Aspidium Filix mas.

12. .j^Filix mas alpina maxima. Grosser Berg Farren. Bergfarbe.

Notissima in montibus humidis et saxosis locis. Ad trium cubitorum

proceritatem assurgit," ist wahrscheinlich Pohjpodium alpestre.

13. .^Filix muraria seu minor. Steinfarlin. Maurfarbe. In prae-

ruplis inter saxa," ist Asplenium septentrionale.

14. .^^Filix spinosa seu aculeata. Spitziger Farren. In montibus

opacis altissimis," ist wahrscheinlich Aspidium lobatum.

15. „Filix fontana. Brunnenfarb. Ad puteorum et fontium mu-

ros," ist nicht zu ermilleln, da aile Synonyma fehlen.
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16. ^^Filix arborea. naumfarbe. Eiclilarlin. Caudicibus musco-

sis Quercuum veluslarum aliarumque arborum adnascilur," ist Polypodium

Dryopteris.

17. ^^LonchiUs laevis. Miltzfarren. Wald Hirschzunge. Gros Millz-

kraul. Foh'a intégra virent hieine humi procumbentia. Opaca et humida

occupât montium loca," ist B/echnum boréale.

18. . J-jonchitis aspera major. Spicant. Gros Miltzfarren. In al-

tissimis Sudelorum asperis et salientibus veluti am Riesenberge: alibi minus

occurrit," ist Aspidium Lonchitis Sw.

19. ^jLonchitis aspera minor. Klein Miltzfarrlin. Nascitur asperis

et saxosis montibus," ist Notholaena 3Iarantae^ nach den beigefiigten

Synonymen zu schliessen.

Dièse Pflanze kommt jedoch gewiss nicht in Schlesien vor, und man

sieht hieraus, wie wenig Gewicht auf Schwenckfell's Angaben in die-

ser Hinsicht zu legen ist.

20. ^^Equisetum nudum. Schafthew. Schlolten. Holgrass. Pa-

lustribus et humentibus laetatur locis," ist Equisetum hiemale L.

21. ^.,Equisetum IL Wasser Rossschwantz. Pferd Schwantz. Gau-

det udis et humentibus," ist nach den Synonymen E. arvense.

22. ^^Equisetum III. Grosswasser Rossschwantz. In piscinis et

paluslribus uliginosis," ist E. palustre L.

23. ,,Equisetum agreste majus seu IV. Kalzenwadel, Kalzenzagel,

Reibisch, Kreibisch, Schaflhewhalm , Acker Schafthew, Kannenkraut.

Agris delectatur macilentis. Foeminae hoc stanneam suam suppellecti-

lem elegantissime abslergunt. Pictoribus in usu," ist E. arvense L.

24. ^^Eqiiisetum agreste minus seu V. Klein Katzenzagel. Tannen-

wedel. Uliginosas Convalles et quas rivuli interluunt crepidines secta-

tur," ist eine kleinere Form von E. syhaticum L.

25. ^^Equisetum sylvaticum. Wald Ross Schwantz. Amat umbrosa

el humida sylvarum loca," ist E. sylvaticum L.
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26. ^^Equisetum junceum seu VIL Bintzen Rossschwantz. Uligi-

nosarum piscinarum alumna," ist nach den Synonymen E. hiemale L.

27. ^^BIuscus sahinaeformis. Wald Sevenbaiim. Wilder Widerlhon.

Wald Cypress. In silvis montiiim ad fontes Quissi fl. humidis et um-

brosis reperitur," ist wohl Lijcopodium complanatum.

28. ^^BIuscus clavatus. Seilkraut. Schlangenmoos. Giiiielkraut.

Kraenfnss," ist Li/copodium clamtum.

29. ,,31usciis clavatus alpinus. Kleiner Kraenfuss. In silvis mon-

tium Ripliaeorum," isl wohl nichts Anderes als Lijcopodium alpinum.

30. ^,3Iusciis terrestris minor. Kleiner Erd Moos," kann nach dem

beigefiigten Synonyme nur Selaginella hehetica sein.

31. ^^Musçus terrestris denticulatus. 2. Kriechender Erd Moos," ist

Selaginella spimdosa.

Nach Schwenckfelt finden wir erst in Mattuschka's ,,Enume-

ratio Slirpium in Silesia sponte crescenlium" von 1779 Nachrichten iiber

schlesische Gefass-Cryptogamen ; doch sind dieselben, wie aus den bei-

gefiigten Slandorten hervorg-eht, durchaus unzuverlâssig-. Wir sehen hier

folgende Arien verzeichnet: 1. Equisetim silvaticum. 2. E. arvense^

3. E. palustre. 4. E. fluriatile mil der Note: ,,Caules floriferi a sterili-

bus dislincli, iil in Eq. arvensi. In aquis purioribus, rivulis et piscinis."

Dièses diirfle also nach den letzten Worlen nichl E. Telmateja sein!

5. E. hiemale. 6. Ophioglossum mlgatum. 7. Botrychium Lunaria.

8. Osmunda regalis. 9. Struthiopteris . 10. Blechnum. 11. Alloso-

rus. 12. Asplenium septentrionale. 13. A. Trichomanes. 14. A. Ruta

muraria. 15. A. Adiantum nigrum., soll bei dem Kynasle wachsen.

16. Poli/podium vulgare. 17. P. Phegopteris. 18. P. Dryopteris.

19. Aspidium Filix mas. 20. A. Lonchitis; in der Primkenauer Haide,

bei Kupferberg im Gehôlze; isl gewiss unser A. lobatum Sw. 21. Cy-

stopteris fragilis. 22. C. Filix femina. 23. Scolopendrium. Hier fehien

die Standorle; daher die Angabe sehr zu bezweifeln. 24. Pteris aqui-
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Hna. 25. Snhinia. 26. Lycopodium clavatum. 27. fj. Selago. 28. />.

annotinum. 29. />. alpinnm. 30. Z/. complanalum.

Dagegen verdienen Thaddaus Hanke's Heobachlung-en das grossie

Verlrauen. Er wurde im Jahre 1780 mit drei anderen Herren von der

bohmischen Gesellschafl der Wissenschaflen erwahlt, um das Riesengebirge

genauer zii durchforschen. Zu diesem Zwecke wurde eine zwanzigla-

gige Reise veranstaltel, deren Resultate in einem eigenen Werke: Beob-

achlungen auf Reisen nach dem Riesengebirge, Dresden 1791, nieder-

gelegl wurden.

In Hanke's Berichte finden sich folgende Gefâss-Cryptogamen

enlhalten :

Am Rande des Aupagrundes und gegen die Weisse Wiese zu: Lf/copo-

dium annotinum und L. alpinum. Am Aupasturze im Thaïe: Lyco-

podium selaginoides.

An der Schneekoppe: Cyslopteris fragilis, Aspidiim Thelypteris^ A. Lon-

chitis, A. lobotam^ Polypodium Phegopleris.

Im Teufelsgartchen : Allosorus crispus, welchem auch eine sehr genaue

Beschreibung beigegeben ist.

An den Ufern des Weisswassers: Cyslopteris fragilis^ Aspidium The-

lypteris^ Lycopodium clavatum^ L. Selago^ L. alpinum.

In den Siebengriinden : Lycopodium alpinum.

Nach den Schliisselbauden zu: Polypodium Dryopteris.

Auf dem Gipfel der Sturmhaube: Lycopodium alpinum und L. Selago.

Durch Herrn Geheimen Rath Gôpperl gelangte ich zur Durchsicht

mehrerer Manuscripte des Bischofs Albertini aus den Jahren 1819 und

1821 uber diesen Gegenstand. Wir finden hier bereits mehrere seltene

Arten als in Schlesien vorkommend aufgefiihrl, deren Existenz spâter in

Frage geslellt worden ist, da man sie nicht mehr beobachtete. Hierher

gehoren Pilularia globulifera., Polypodium Robertianum, Asplenium ger-

manicum^ A. Adiantum nigrum, Cyslopteris alpina, Botrychium matrica-

riaefolium. Sie sind sâmmtlich, wenngleich meistens an anderen als den

Vol. XXVI. p. II. 48
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von Alberlini angegebenen Sfandorten, in der neuesten Zeit in Sclile-

sien wieder aufgefunden worden : nur die Ct/stopteris alpina wurde von

ilim mil einer Form der C. [ragilis und, wie aus den cilirten Fundorten

hervorgeht, das Asplenium Serpentini Tauscii mit dem A. Adiantum

nigrum vervvechsell. Aucii in der Flora der Oberlausilz von Kôlbing,

1828, finden wir wichlige Data, deren Richligkeit sich durch die von

denselben Lokah'lâten herstammenden und in meinen Besilz gelangten

Exemplare erwiesen bat. Er entdeckte 1825 das echte Asplenium Adian-

tum nigrum auf der Landskrone, von wo ich es mehrere Maie durch Peck

und Schuchardt zugeschickt erhielt; ebenso das Aspidinm cristatum, zu

welcliem icb mit Asplenium germanicum und Botrychium matricariaefo-

lium von den angegebenen Standorten durch Peck und Buek gelangte.

Die 1836 erschienene „Enumeratio Filicum in Silesia sponte cre-

scentium" von H. Scholtz fiihrt nur 42 Gefâss-Cryptog-amen auf. Fol-

gende Arten und Subspecies fehlen : Pilularia, Salvinia^ Lycopodium cha-

maecyparissus^ Equisetum elongatum^ E. trachyodon^ E. protense^ E. lit-

torale^ E. variegatum, Botrychium rutaefolium und matricariaefolium^

Aspidium aculeatum Sw. , A. dilatatum, Asplenium Adiantum nigrum,

A. silesiacum. Scolopendrium, Pobjpodium Robertianum: Cystopteris su-

detica wird hier als Aspidium montanum, Asplenium Serpentini Tausch

als A. multicaule Presl und Aspidium lobatum Sw. als A. actdeatum Sw.

beschrieben.

H. Grabowski bringt in seiner Flora von Oberschlesien und dem

Gesenke 1843 als neu hinzu: Botrychium rutaefolium; auch er fiihrt mit

Scholtz Asplenium. germanicum als schlesische Pflanze auf; dagegen

kennt er folgende Arten nicht, obgleich sie in seinen Bezirk gehoren :

Equisetum pratense^ Aspidium Braunii, Polypodium Robertianum, Botry-

chium matricariaefolium, Woodsia hyperborea, Lycopodium chamaecypa-

rissus. Das Aspidium lobatum beschreibt er als A. aculeatum und Cy-

stopteris sudetica Al. Braun und Milde als Aspidium montanum Sw.

Wimmer endlich fiihrt in seiner Flora von Schlesien von 1845 nur
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44 gule Arten auf, da sein Aspidium, anf/ulare Kil. (A. Brmmii Sp.^ als

Siibspccies zu lobatum Sw. gohorl, welciies letzlere von ilim A. aculea-

tum Sw. genannt wird. Folgende Arien und Unlerarten werden ver-

misst: Equisetum littorale^ K. tmcht/odon^ E. elongatum^ E. variegalum^

Filularia globulifera^ Lf/copodmm chamaeqiparissus
^
Polf/podium liober-

tianum^ Aspidium aculeatum Sw., Botrtjc/iium matricariaefolium^ Asple-

niunt germanicum^ A. silesiacum, A. Adiantuni nigrum. Das Aspleninm

Serpentini wird hier als A. fissum Kil. und Cgstopteris sudetica als Cg-

stopteris alpina Pries. Nov. Mant. III besohrieben.

Mir selbst ist es durch meine zahlreichen Exkursionen in den mei-

sien Theilen Schlesiens und durch die darauf folg-enden Untersuchungen

gelung-en, folg-ende Arten und Unlerarten fiir Schlesien mit Sicherheil

nachzuweisen : Li/copodium chamaecgparissus, Equisetwn littorale^ E. tra-

chyodon , E. elongatum^ Aspidium aculeatum Sw.
,

Cgstopteris sudetica

Al. Braun und Milde, Asplenium Serpentini^ A. silesiacum Milde, PoUjpo-

dium Robertianum^ Botrychium matricariaefolium k\. Braun; dazu kom-

men eine Menge Standorte, Formen und Varietaten, die zum Theil hier

zum ersten Maie erwiihnt und besohrieben werden.

Bei meinen Beslrebungen bin ich von zahlreichen botanischen Freun-

den rediich unterstiilzt worden. Vor Allen fiihle ich mich g-edrungen,

Herrn Professor Al. Braun fur seine vielen Miltheilungen und Belehrun-

gen aller Art, so wie Herrn Geheimen Rath Gôppert fiir die Erlaubniss

der unbeschrânkten Benutzung seiner reichen Bibliothek zu danken.

Reiche, dankenswerthe Miltheilungen erhielt ich ferner von Herrn Apo-

iheker Lasch ans Driesen, einer in bolanischer Hinsicht hochst interes-

santen Gegend. Er beobachtete in seiner Flora vier Botrychien und das

seltene Aspidium spinulosmi x cristatum, Equisetum littorale und E. ar-

vense^ serotinnm Meyer.

Herr Dr. Schuchardt und Herr Peck haben sich besondere Ver-

dienste um die Gegend von Gorlitz erworben; ich verdanke ihnen ein ge-

naues Verzeichniss aller daselbst vorkommenden Gefass-Cryptogamen mit
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zahireichen Belegen in getrocknelen Pflanzen; sie beobachteten besonders

Aspleniiim Adiankwi nigriim auf der Landskrone und Peck Pilularia glo~

hulifera bei Gorlilz. — Herr Candidat Barlsch erforschle besonders die

Umgeg-end von Ohlau und Carlsruh und iheilte mir die jenen Gegenden

eigenlliumiiclien Seiteniieiten mit, die er zum Theil zuerst daselbst ent-

deckte : Aspidkim spinnlosum x cristatum.^ Equisetum pratense, E. silva-

ticum monstr.^ Botrijchium Lunaria und matricariaefolium, Lycopodium

complanakm mit den Uebergangen in L. chamaecijparissus. — Herrn

Apotheker Thamm verdanken wir bemerkenswerlhe Miltheilungen iiber

die Flora von Ralibor und des Gesenkes. Equisetum Telmateja eriiielt

ich aus Ratibor zuerst durch ihn; auf die intéressante Zuckmanteler Ge-

gend mit Aspidium lobatum, A. acideatum und A. Braunii wurden wir

durch ilin erst hingewiesen. Herrn Bischof Breutel verdanken wir ver-

scliiedene Mittheilungen iiber die Flora der Lausitz (Botrijchium matrica-

riaefolium, Strutkiopteris) ^ ebenso Herrn Apotheker Jânicke, welcher

Botri/cliium matricariaefolium und Pilularia in Schlesien beobachtete.

Madame Joséphine Kablick schickte mir zu wiederholten Malen die von

ihr gesammelten Farn des Riesengebirges, unter denen ich hier zuerst

Polt/podium Phegopteris var. horizontale sah.

Herr Lehrer H il se theilte mir seine Beobachtungen iiber die Streh-

lener Flora mit und war so gliicklich, das vor langen Jahren von Thusl

bei Slolz angegebene Equisetum Telmateja und Pohjpodium Robertianum

bei Toppliwoda aufzufinden; ebenso erhielt ich von Herrn Lehrer Ger-

hard aus Liegnitz die betreffenden Mittheilungen, unter denen die von

Equisetum pratense^ Aspidium cristatum und Lijcopodium complanatum

die bemerkenswerthesten sind. Auch Herrn Apotheker Knorr und Herrn

Organist Hellwig verdanke ich manche intéressante Mittheilung, z. B.

von Aspidium cristatum^ Pilularia und Osmunda aus ihrer Gegend.

Was nun meine eigene Bearbeitung dièses Gegenstandes aniangt,

so habe ich mich bemiiht, mir vor Allem ein unbefangenes Urtheil zu be-

wahren, und das ungemein reiche Material, welches mir theils in meiner



die Gefass-Cnjptogamen Schlesiens. 381

eig-enen Sainmlung, llieils in denen meiner Freiinde zu Gebole sland, Irai

midi hierbci niclil wenig untersliilzt; einen sehr grossen VVei tli hahe ich

auf die Beobachtung- in der freien Nalur an der lebenden Pdanze und ihrer

Uingebung gelegt, da dieselbe das Verstandniss wesentb'ch erleichlerl und

manches unbegriindele Urtheil zuriickhâlt; die VVissenschafl wùrde manche

Art weniger, manche Art aber auch mehr haben, wenn nichl in manchen

Fàllen nur vvenige, getrocknele Exemplare zur Beslimnmng vorgeiegen

hâtten. Ich habe die allermeisten Arien wiederholl, und die schwierige-

ren sammliich sehr ofl, an Orl und Slelie aufgesuchl und in sehr zahlrei-

chen Exempiaren untersuchl. Ich habe ferner sammlliche schlesische

Arien, vvo ich nur konnle, mil den gleichen Arien anderer Gebiele ver-

glichen, was unbedingl nothwendig ist, da sich hierbei oft wesentliche

und wohl zu berucksichligende Unlerschiede herausslellen. Hierbei war

mir besonders das reiche Herbarium des Herrn Professors Henschel

forderlich, welches mir mit der grôsslen Liberalitiil zuganglich gemachl

wurde; vvichlige, mir hôchst schalzenswerlhe Mittheiiungen verdanke ich,

wie bereits erwahnt, vorzugiich Herrn Professer Al. Braun und vielen

Anderen.

Ich glaubte ferner bei der Aufslellung der Diagnosen und Beschrei-

bungen weil ausfiihrlicher sein zu raiissen, aïs man es sonsl in den Flo-

ren zu sein gewohnt ist; ich habe mich zu oft iiberzeugl, dass eine ganz

kurze Diagnose, die nur die allernolhvvendigslen oder nothwendig

scheinenden Merkmale enthâlt, nie ein Miltel ist, einen Farn sicher von

einem anderen zu unlerscheiden. Wieware es môgb'ch, dass unsere schone

Cystopteris sudetica so lange bald als C. montana^ bald als C. alpina ge-

gangen ist, wenn jemals eine eingehende Beschreibung von ihr geliefert

worden vvare; wie konnle unser Asplenium Serpentini bald als A. Adian-

tiun nigrum L., bald als A. fissiim Kit., bald als A. multicaule Presl be-

stimmt werden! u. s. w. Als Muster einer genauen Beschreibung hat

mir stets die Abhandlung des fur die Wissenschaft leider zu friih verslor-

benen Kunze in Flora 1848. Nr. 22: Ueber drei bisher raehrfàllig ver-
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wechselte deulsche Farn: Aspidium lohatum Sm., A. aculeatum Sm. und

A. Braunii Spenn., vorg'eschwebt.

Ich liabe aus diesem Grunde auch noch ein von K. Millier bereits

hervorgehobenes Moment, die Beschaffenheit der Spreuschuppen, mit hin-

eingezogen, da sie, wie ich mich iiberzeugl habe, selbst bei einander sehr

nahestelienden Arten, oft durchaus verschieden sind ; dass sie jedoch al-

lein nicht hinreichend sind, eine Species sicher zu begriinden, geht schon

daraus hervor, dass sie bei Pflanzen, die unzweifelhaft hôchsiens die Gel-

tung einer Subspecies haben, doch bisweilen von denen der eigenllichen

Art bedeulend abweichen, wie dies sogar bei der Form der Sporen beob-

achtet werden kann. (Vergleiche daraufhin Aspidium spinulosum Sw.

mit seiner Subspecies A. dilatatum Sm. ; ferner A. lobatum Sw. mit A.

Braunii Spenner und A. aculeatum Sw.) Was den Umfang des betrach-

teten schlesischen Gebieles anlangt, habe ich denselben ganz so behallen,

wie ihn Wimmer in seiner Flora angenommen hal. Hier sind auch die

geognostischen und andere Verhâltnisse so schôn auseinandergeselzt, dass

eine Wiederholung iiberllûssig ware und daher nur auf Wimmer's Flora

verwiesen werden kann.

Und so iibergebe ich dièse Arbeit, welche, wie ich wohi mil gulem

Gewissen versichern kann, nicht leichtfertig hingeworfen worden ist, dem

nachsichli":en Urtheile der Botaniker. Moffe auch sie ihr Schârflein zu

einer immer genaueren Kennlniss unseres lieben Schlesiens milbeitragen !
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Gefàss-Cryptogamen.

Aile hierher gehôrigen Pflanzen, die Wasserfarne (Rkizocarpeae) ^ die

Bârlappe (Lijcopodineae)^ die Schaclileiiiaime (Equiseta)^ die Farnkraiiler

(Filices)^ besilzen im ausgebildeten Ziislande slets eine Faserwurzel und

einen mil Gefassbiindeln durchzogenen Slengel, der sich nur eine Zeit

lang verdickt und bei lângerer Dauer nur an seiner Spitze wâchst. Unler

den Farn allein l<ommen noch gegenwârtig in den heissen Gegenden der

Erde baumartige Gewachse von 30—40 Fuss Hohe vor. Die Blatter

aller dieser Pflanzen sind mit Spaltôffhungen versehen, welche denen der

Phanerogamen gleichen. Die Samenbehâller (Sporangien) sitzen enlwe-

der in den Winkeln von Blâttern (Lykopodien), oder auf der Unterseite

des blaltartigen Stengels (Farnkrâuler), oder sie bilden einen besonderen

àhrenfôrmigen Fruchtsland, welcher aus schildformigen
,

quirlslândigen

Sporangientrâgern (peltae) besteht (Schachtelhalme) , oder sind endlich

am Rhizome selbst befestigt (Rhizokarpen).

Die Sporangien sind enlweder einfâcherig oder mehrfâcherig und

enthalten meist eine sehr grosse Menge von Samen (Sporen), welche,

wie bei allen Cryptogamen, keinen Keim (Embryo) besitzen und von zwei

Hâuten umschlossen werden.

Im Allgemeinen sind dièse 4 Klassen der Gefâss-Cryptogamen durch

die Fruktifikalion schon in ihrer âusseren Erscheinung so von einander

ibweichend, dass man sie leicht unterscheiden kann.
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Ebenso aufrnllend abweichend îsl der anatomische Bau der eînzelnen

Klassen: nur das haben Aile gemeinsam, dass ihre Gefassbiindel ein zu-

sammenbangendes System bilden, welches die ganze Pflanze durchziebl.

Dasselbe nimml seinen Ursprung unlerbalb der Terminalknospe, in dem

sogenannten Cambiumringe, dem wichtigsten Theiie der ganzen Pflanze.

Die Gefassbiindel vermehren sicb zwar durch Theilung, wacbsen aber nie

seitb'cb, und entballen weder Hoiz- und Bastzellen, noch geliipfelte Ge-

fasse; das TreppengeTass ist die enlwickeilste Gefâssform. Sie sind ent-

weder geschlossen (vvie bei den Rhizokarpen, Lykopodien, Farnen), d. h.

von einem Ringe verholzter Zellen umgeben, oder ungeschlossen (wie bei

den Equiseten, Isoëtes), wenn letzterer febll. Das Cambium umgiebt die

vorhandenen Gefâsse, liegt aber nie, wie bei den Monokotyledonen, in

der Mille des Gefassbiindels. Bei den Rhizokarpen und Lykopodien ist

dièses Gefôssbundeisystem ein centrales, bei den Equiseten und Farnen

wird es von mehreren gelrennfen, in einen Kreis geslelllen Gefâssbiin-

deln gebildel.

Die Gefâss-Cryptogamen zerfallen nach ihrer Fruktifikation in zwei

physiologische Gruppen, die aber in syslematischer Hinsicht nicht ganz

zusammengeboren. Die erste Gruppe, gebildel von dem Genus Lykopo-

dium, den Schachtelhalmen und Farnen, tragl nur eine Art von Sporen,

welche letzlere beim Keimen einen mehr oder weniger blaltarligen Vor-

keim (Proëmbryo, Prolhallium) entwickeln. Auf diesem treten zwei ver-

schiedene Organe auf, mannliche (Antheridium) und weibliche (Archego-

gium). Die ersteren bilden ihren Inhalt zu einer Menge kleiner Zellen

aus, in deren jeder sicb ein spiralig gewundener, schleimiger Faden

(Schwarmfaden, Spermatozoid, Spermalozoë) enlwickelt, der aus seinem

Mullerzellchen heraustrill, sicb mit Hilfe von Flimmerfâden scheinbar will-

kiirlicb bewegl und durch sein befruchlendes Einwirken auf eine grôssere

Zelle des weiblichen Organes (Archegonium) jelzt erst die Entwicklung

der voUkommenen Pflanze auf dem Vorkeime hervorruft. Ganz analog

dem Enlwicklungsgange vieler Thiere, haben wir hier einen Générations-
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wechsel vor uns, indem die Spore nicht soglcich, wie der Same der Pha-

nerogamen, die vollkommene Pdanze enlwickell, sondern erst in die Pro-

ducirung- eines moosiihnlichen Gebildes, des Vorkeimes, eingeht, weicher

auch, wie die Moose, zwei gesclilechllich verschiedene Organe, Anlheri-

dien und Archegonien, trâgt, durch deren gegenseiliges Aufeinanderwir-

ken das Auflrelen der zweiten Génération, d. i. die Bildung der voilkom-

menen Pflanze seibsl, erst bedingt ist, so dass die beblâtterle Moospflanze

genau dem Vorkeime, die Moosfrucht aber der jungen Pflanze der Gefâss-

Cryptogamen entspricht, also z. B. einem Farnkrautwedei oder einem Schach-

telhalmstengel. Die zweite Gruppe der Gefâss-Cryptogamen besteht aus

den Geschlechtern Selaginella, Isoëtes und den Rhizokarpen. Hier trâgt

die ausgebildete Pflanze zweierlei Samen, Makrosporen und Mikrosporen.

F3ie letzleren kleineren bilden beim Keimen ihren Inhalt zu Antheridien

aus, deren Schwârmfâden befrucbtend auf die am Vorkeime der keimen-

den Makrosporen auftrelenden Archegonien einwirken.

Von allen Gefâss-Cryptogamen scheinen sich iibrigens das Genus

Lykopodium und die Equiseten am seitensten durch Sporen fortzupflanzen.

Vol. XXVI. p. 11. 49
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Uebersicht

der Gefàss-Cryptogameii nach ihren Klassen und Ordnungen.

ciassis I. Rbizocarpeae Batsch.

Ordo 1. Salviniaceae Bartl.

Ordo 2. Marsileaceae Brong.

Classîs II. Lycopodineae Bai ti.

Ordo 3. Lycopodiaceae De C.

Classîs III. Eqiiiseta £ndl.

Ordo 4. Equisetaceae De C.

Classîs lY. Filices L.

Ordo 5. Polypodiaceae R. Brown.

Ordo 6. Osmundaceae Mart.

Ordo 7. Ophioglosseae B. Brown.

I
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Classis I. Rhixocarpeae Bafsch. Wasserrarne.

(Hijdropterides Willd. Rhizospermae DCJ

Wasserpflanzen mil centralem Gefâss-Cylinder. Blalter aus einem

Rhizome entspringend, entweder einfach, fadenfôrmig- (Pilularia)^ oder

flâciienartig ausgebreitet (Salvinia^ 3Iarsilea, Azolla). Fruktifikationsor-

gane von zweieriei Art, die einen Mikrosporen, aus denen sich Anlheri-

dien entwickeln, die anderen Makrosporen, zur Producirung von Arclie-

g-onien bestimml; enlweder beide in derselben oder in verschiedenen ein-

oder mehrfâcherigen Kapseln, welche am Rhizome sitzen.

Aile Rhizokarpen sind kraulartige Pflanzen mit einem von feinen

Zaserwurzeln besetzlen einjâhrigen (Salvinia^ Azolla) oder mehrjâhrigen

(31arsilea^ Pilularia) kriechenden Rhizome. Die Blâtter sind in der

Jugend enlweder schneckenfôrmig eingerollt oder mit ihren Randern ein-

warls gewickelt. Die an dem Rhizome silzenden ein- oder mehrfâcheri-

gen Kapseln springen enlweder in Klappen auf oder zerreissen im uber-

reifen Zustande unregelmâssig.

Der Stengel besitzl ein aus Spiralgefassen bestehendes, centrales

Gefâssbiindel, welches von Cambium umschlossen wird. Eine aus einer

(Sahinia) oder aus mehreren Reihen (Pilularia) von Parenchymzellen

gebildete Rinde, die von grossen Luftraumen durchbrochen ist, umgiebt

das Gefâssbiindel.

Die Pflanzen wachsen entweder an feuchlen Orten, oder ganz im

Wasser, und wurzeln auf dem Grunde desselben im Schlamme, oder sie

schwimmen frei auf demselben.



388 J. Milde,

Sie sind unier allen Himmelsslrichen verlreten, die meislen Arten

finden sich jedoch in der gemassigten und in der heissen Zone. Das

Genus Az-olla^ die kleinsle Galtung;, in Grosse und Geslalt etwas an Ra-

dida complanata erinnernd, fehlt allein in Europa und findet sicii in Ame-

rika (in Nord-Amerika allein mit zwei Arien), Afrika und Neuholland.

In der Vorweit gab es Pflanzen, welche zum grossten Theile eine

enlfernte Aehniichkeit mil unseren Rhizokarpen haben fSphenophyllum^

Rotidaria) \ Abdriicke von ihnen hal man im Sleinkohlengebirge und in

der Braunkohle, im Oeninger Kalkschiefer und im Keupermergel aufge-

funden. Eine der Sahinia natans merkwurdig ahnliche Arl (S. Mildeana

Gopperl^ wurde von Goppert in dem Terliârlager um Schosnilz bei

Kanlh, in der Nâhe von Breslau, enldeckt.

Ordo 1. Salviniaceae Bartl.

Auf dem Wasser freischwimmende PHanzchen, mil getiieillem Rhi-

zome. Die in der Jugend einwartsgerolllen Blaller sind an ihrer Ober-

flâche mit sehr einfach gebikieten SpaltôlFnungen bekleidel. Die Frucht-

behâller, Kapsein, von zweierlei Arl, an dem Rhizome silzend. Die obe-

ren 1—2 enthallen grosse, eifôrmige, an einem Millelsaulchen befesligte

Makrosporen, die unleren, zahlreicheren enlhallen ebenso befesligleMikro-

sporen oder Anlheridienbehalter.

Im Herbsle gehen die Pflanzchen zu Grunde und erzeugen sich im

Friihjahre aus den iiberwinternden Makrosporen und Mikrosporen aufs

Neue. Die kugeligen Zellen in den letzleren verlangern sich nâmlich

schlauchfôrmig und enlwickeln in ihrem Innern eine Menge von befruch-

tenden Schwârmfâden ; zu gleicher Zeil keimen namlich die Makrosporen

und produciren rundb'che Vorkeime mit einem oder mehreren Archego-

nien, in deren Grunde die eigenlliche Pflanze angelegl wird.

Von den zw^ei iiberhaupt bekannten, hierher gehôrigen Gatlungen

(Salvinia und Azolla Lam.J komml bei uns, wie in ganz Europa, nur eine

Art vor.
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Sahinia Miclieli. Salvinie.

Die Belialler der Mikrosporcn kiigelig-, zu 4— 8 gehauft, haulig,

einfâcherig-. Die Kapseln mil den Mai^rosporen, zu 1— 2, iiher den er-

steren sitzend. Sowoiil Makrosporen als Mikrosporen kurz geslieit, auf

einem miltelstandigen, rundiichen, fast die halbc Hoiie der Kapsel errei-

chenden Saulchen sitzend.

1. S. nalans Micheli. Schwiminende Salvinie.

Syn. : Marsilea natans L.

Blalter in kleinen Zwischenrâumen auf dem fadenformigen Rhizome

sitzend, gegenstiindig;, kurzgestielt, horizontal ausgebreitet, oval, a m

Grande schwach-herzfôrmig- ausg-eschnitten, an der Spitze

stumpf oder etwas eingedruckt. Auf der Oberflâche vielfach mit bor-

stentragenden Warzchen bedeckt, die untere Flache mit brâunli-

chen, angedriickten Haaren bekleidet. Wurzelfasern lang, mil feineren

Ziiserchen reich besetzt.

Beschreîbung.

Aus einem freischwimmenden
,

fadenfôrmigen , weisslichen , dreh-

runden, schwachgestreiften, steifhaarigen, oft mehrere Zolle langen, mit

verschiedenen Haupt- und Nebenaslen versehenen Rhizome, einem wah-

ren Sympodium, entspringen nach oben sehr kurzgestielle, gegenstan-

dige, horizonlal-ausgebreilele, aus schwach-herzformig ausgeschnitlenem

Grunde ovale, an der Spitze stumpfe oder etwas eingedriickte, ziemlich

dicht hintereinanderstehende, an den Rândern etwas aufgerichtete Blaller,

welche der Pflanze das Ansehen eines gefiederten (Robinia) Blattes ver-

leihen. Die blâulich-griine, im Alter braunliche Oberflâche der Blâtler

ist mit einer Menge Warzchen bedeckt, deren jedes auf seiner Spitze

3— 5 Borsten Iragl. Die untere Flache ist mit anliegenden
,

griinen,

spâter braunlichen Haaren bekleidet. Die Lange des Blattes betrâgt 4^",

die Breite Die schwimmenden, langen, einfachen, mit feinen Zâser-
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chen beselzten Wurzelfasern slehen buschelfôrmig- auf dem Ende einer

kurzen slielarligen Verlâng-erung- des Sympodium, welclie stets unter

einem Wedelpaare enlspringt iind senkrecht nach iinten gehl. Zwischen

diesen Wurzelfasern sitzen auf demselben kurzen Stiele des Sympodium

die kugeligen, elwas niedergedriickten Kapseln in dicliten Hàufchen, zu

4— 8, beisammen. Die einzelnen Kapseln sind mit 10— 12 erhabenen

Streifen bezeichnet und iiberall mit abslehenden Haaren besetzt. Sie be-

stehen aus zwei locker einander umgebenden Hâuten. Im Innern findet

sich ein kaum bis zur Hâlfle der Kapsel reichendes Mitlelsâuicben. Eine,

seltener die zwei oberen Kapseln enthallen nur Makrosporen, die anderen

4—6 Mikrosporen. Die ersleren sind eifôrmig, mit einer weisslichen,

spâter braung-efârbten, vielzelligen Decke iiberzogen, und wie die Mikro-

sporen mit einem kurzen Stiele aufsitzend; an ihrem oberen Ende sind

sie etwas verengert und mit einem ganz kurzen, hockerarligen Spilzchen

versehen.

Die Mikrosporen sind kugelrund, von einer mehrzelligen Haut um-

schlossen, gestieit und enthalten eine Menge kleiner kugeliger Zellen,

Antheridien, die sich bei der Keimung sclilauchfôrmig verlangern, ihre

ffemeinsame Hiille durchbrechen und ihren Inhalt zu Schwârmfâden ent-

wickeln. Die Pflanze lebt auf stillstehenden oder sehr langsam fliessen-

den Gewassern der Ebene. In Schlesien isl sie gar nicht selten; jedes

Jahr werden neue Standorte bekannt. Fast regelmâssige Begleiter sind

Riccia nalans und R. fluitans^ Trapa^ Hijdrocharis und selbst Aldrovanda

viesiculosa zuweilen. Um Breslau ist sie an einigen Stellen bei Ransern

ungemein haufig; vor dem Fuchsberge bei Schwoitsch (Milde); in der

Weide vor Hundsfeld (Milde); bei Bischwitz (Milde); bei Klein-Bresa

(Milde); im Jiirtscher See bei Liegnitz (Gerhardl): bei Sommerfeld

(Knorr); Garsuche bei Ohlau
(
Beilschmied) ; Heinrichau bei Miinsterberg

(Stenzel); Kreuzburger Hiitte bei Carlsruh; Proskau; Neisse; Pless;

Ratibor (Kelch); Kosel; Sohrau; Rodziener Teich bei Myslowitz; Bogu-

schiilz bei Tost (Hertzscb); Leschnitz, Ellgott, Pawlowitz (Ders.); in
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Lachen bei Voliwark bei Oppeln; Gross-Dobern. Nach Kolbing in (1er

Oberlaiisilz bei Tauchrilz.

Tn der Laiisitz ist sie viel sellener als bei uns, wahrend die dorl sehr

haufige Pilularia bei uns, im eigenliichen Schlesicn, fehit.

Nach Alberlini in Teichen links der Slrasse von Haynan nach

Liegnitz, z. B. bei Michelsdorf^ jenseits Gollschau sehr hâufig- unler

Butomus imbellatus und Scirpus mariUmus.

Die Fruchlreife fôllt in den Augusl und September.

Ausserdem kommt unsere Pflanze vor in g-anz Europa , Kaukasien

und Nord-Anierika.

In Siid-Amerika findet sich aine Art, S. laevigata Humb. et Bonpl.,

welche unserer Art sehr nahe steht.

Gute Abbildungen liefern von unserer Pflanze vor Allem Bischoff

in seinen cryptogamischen Gewâchsen Deutschlands auf t. 9, Schiibler

in seiner „Disserlatio de Salvinia natante" 1835, Schkuhr auf t. 173,

Sturm in seiner Flora in XXIV, 1, und Micheli in seinen jjNov. plant,

gen." t. 58.

Ordo 2. Marsileaceae Brongn.

Im Schlamme wurzelnde Pflanzen mit âstigem Rhizome. Blâlter ent-

weder einfach, fadenformig {Pilularia), oder an der Spitze sich verbrei-

ternd und gabelnd {Marsilea), in der Jugend schneckenfôrmig eingerollt.

Die Fruchtbehâller
,

Kapsein, von einerlei Art, kugelig, gestielt,

mehrfacherig, sowohl Makrosporen als Mikrosporen enlhaltend.

Die Pflânzchen sind ausdauernd.

Es gehôren in dièse Ordnung zwei Gatlungen: Marsilea und Pilu-

laria. Die erslere, in ihrem Wedel einem vierblâtterigen Kleeblatte âhn-

lich, ist mehr dem Siiden eigen , fehlt in Schlesien, aber ist in Siid-

Deutschland mit einer und in ganz Europa mil 2 Arien vertreten; Nord-

Amerika besilzt von dieser interessanten Gatlung allein 5 Arten.
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Pi/ularia L. Pillenkraut.

Die Kapseln an der Basis der Blalter, einzelnstehend, sehr kurz ge-

slielt, kiigeli*»-, lederhaiitig-, vierfacherig; in dem oberen Theile eines jeden

Fâches kolbige Mikrosporen, in dem unieren Makrosporen. Kapseln bel

der Reife an der Spilze in 4 Kiappen aufspring-end.

2. P. f/lobulifera L. Gemeines Pillenkraut.

Blalter in kleinen Zwischenraumen auf dem fadenformig-en, kriechen-

den Rhizome sitzend, ohne besondere Anordnung, aufrecht, 2—3" lang,

stielrund mit pfriemlicher Spilze, schon griin. Sporenbehaller

einzeln, auf kurzen Slielen, in den Winkeln der Wedel am Rhizome si-

tzend, von der Grosse eines PfefTerkorns.

Beschreîbung.

Das Rhizom dieser Pflanze wurzelt im Schlamme, ist kriechend,

fadenfôrmig, glall, âslig-; die Aesle und das Rhizom sind in ungleichen

Enlfernungen knolig-, erslere an den slumpfen Spitzen behaarl; aus den

Kanlen entspringen theils Aesle, theils nach oben fast biischelfôrmig ste-

hende Wedel und nach unlen Wurzelzasern. Das Blalt ist schôn griin

gefârbt, in der Jugend schneckenformig eingerolll und schwach behaarl,

nach dem AufroUen aufrecht, 2— 3" lang, stielrund, mit pfriemlicher

Spitze, kahl. Die lederartigen Sporenbehaller sitzen einzeln auf ganz

kurzen Fruchlslielen in den Winkeln der Wedel und sind mil einem im

Aller braunen Fiize iiberzogen, von der Grosse eines PfefFerkorns. Die

Mikrosporen sind kolbig, durchsichtig, die Makrosporen grosser, eifôrmig,

jede in eine lockere, vielzellige Hiille eingeschlossen. Die Sporen selbst

sind unlen zugerundel oder abgeslutzl, oben elwas eingedriickt, in dieser

Vertiefung mit einer Stachelspilze. — Fruchtreife fâlll in den Herbst.

Die Pflanze ubervvinlerl. — Sie findel sich an den Rândern von Grâben

und Teichen und kann bei fliichtiger Betrachlung leichl iibersehen wer-

den, da sie einer Heleocharis oder Isolepis nichl unahnlich ist. Gute
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Abbildungcn liefern BischoCf in seinen cryplogamisclien Gewachsen

Deulsclilands ;uif t. VII, und Slurm in seiner Flora in XXIV, 1.

Um Millel-Sohra bei Gorlilz (Peck) ; am Raschkenleiche bei Oeder-

nilz bei Gorlilz, nach dem Herbarium der valerlandischen Gesellschafl; bei

Sommerfeld (Knorr); nm Nisky (Burkhardt und Breulel); um Hoyers-

werda (Janicke); um Kreba (Schuchardl).

Nach Albertini um Kreibau an Rândern ausgelrockneter Teiche

haufig; ebenso in Lachen siidlich von Aslau, gegen W^olfshain.

Nach Kôibing in der Oberlausitz im Sand- und Torfboden des Nie-

derlandes, an Teichrandern und anderen nassen Orten sehr haufig.

Ausserdem findel sich unsere Pflanze vorziioiich im wesliichen

Deulschhmd, in Skandinavien, England, Frankreich. In Amerika. Asien

und Afrika fehlt sie. Eine wunderniedh'che, vîel kleinere Art, die einzige

ùberhaupt, die man von Pilularia noch kennt, P. minuta Durieu, lebt in

Sardinien und Algérien.

Classis II. Lycopodineae BartI. Moosfarne.

Pflanzen mit centralen Gefâssbiindeln. Die Fruktifikationsorgane

entweder in den Achseln der Blâtter oder von Deckblattern, meist zwei-

klappig-aufspringend , entweder von einerlei Art, und dann staubfeine

Mikrosporen enlhaltend, oder von zweierlei Art, die einen Mikrosporen,

die andern Makrosporen enlhaltend.

Ordo 3. LyCOpodiaceae De C. Bârlappe.

Landpflanzen mit einem meist weithinkriechenden, niederliegenden

Slengel ohne Pfahlwurzel, der nach oben meist zahlreiche, gablig-getheilte

Aeste schickt. Die Blâtter sind reichlich, sowohl am Stengel als an den

Aesten vorhanden, spiralig angeordnet, ungeslielt, schmal, einfach, in ihren

Achseln zuweilen, wie bei Lycopodium Selago^ Brutknospen entwickelnd.

Die Fruchtbehâlter sitzen entweder in den Winkeln der unverânderten

Blâtter oder an besonderen Fruchtâsten in den Achseln von Deckblâtt-

Vol. XXVI. P. II. 50
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chen, zii einem alirenfôrmigen FruclUstande vereiiiigl. Die Sporenbehâl-

ler sind an derselben Pdanze enlvveder aile von derselben oder von ver-

scliiedener Art (wie bei Selaginella). Sie sind namlich entweder melir

oder vveniger nierenformig, einfiicherig-, 2—Sklappig- iind enthalten gelb-

liche oder rolhliche, den Sporen der Farn ahnliche, mil Warzen oder Sta-

cheln besetzte einzellige Mikrosporen, oder die Sporenbehaller sind 3 bis

4klappig, einfiicherig. und enthallen 3—4 grosse, mil erhabenen Leislen

und gnibigen Vertiefiingen besetzle Makrosporen. Das Genus Lycopo-

dium enlvs'ickell nur die ersle Arl von Sporen, die Gallung Selaginella

dagegen beide Arien, ofl an derselben Aehre. Die Mikrosporen der letz-

leren GaUung entwickeln beim Keimen in ihrem Innern Zellchen mil je

einem Schvvarmfaden und erweisen sich somil als Anlberidien, wiihrend

ihre grossen Sporen einen Vorkeim bilden, auf dem sich Archegonien

finden.

Die slaiibfeineii Mikrosporen des Genus Lycopodium hal man bis jelzt

vergeblich zum Keimen zu bringen versuchl; sie verhallen sich aber ge-

wiss ganz so wie die Sporen der Farren und Schachlelhalme, d. h. sie ent-

wickeln einen Anlberidien und Archegonien zugleich Iragenden Vorkeim.

Die Lykopodien lieben Laub- und Nadelwalder, seltener finden sie sich

auf Felsen an sonnigen Slellen oder auf sumpligen Wiesen. îhre eigenl-

liche Heimal sind die Tropen, wo sie entweder iiber die Erde hinkriechen

oder, gleich den Orchideen, an Baumen schmarotzen und von diesen ofl

lang herabhiingen.

Aile Lykopodien haben centrale Gefâssbiindel, in deren Mille regel-

massig, bandarlig geordnete, von engeren Spiralgefâssen und Parenchym

umgebene Treppengelasse liegen. Das Cambium liegl im Umkreise des

Gefassbiindels. Ein deutlicher, verholzler Verdickungsring trennt dièse

Gefâssbiindel von der verholzten, breilen Rinde.

Von den 5 hierher gehorigen Galtungen: Bernhardia. Tmesipteris^

Phylloglossum
^
Lycopodium und Selaginella kommen nur 2, Lycopodium

und Selaginella^ erstere mil 7, letzlere mit einer Art, bei uns vor.
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Die vorwellliclie Flora besass aucli haumarl^e Lykopodicn. Iller-

lier die Gallungen: Lt/copoditcs
,
Lepidodendron^ Sagenaria . Halonia,

Ancistropht/l/iim
1
Dechema^ Jh'df/nwp/if/l/um^ Cardiocarpon^ Megophiitum^

Knorria^ welche in der Sleinkohlen- iiiid (îrauwacken-Formalion gefun-

den werden.

Eine holie Bedeulung gewinnen dièse vorwelliichen Pllanzen da-

durch fiir die Menschen, dass sie im Vereine mil den dicotyiedonischen

Sig-illarien und deren Wiirzeln, den Sligmarien, sowie mil den den Equi-

selen ziiniichsl verwandlen Calamilen wesenllich ziir Bildiing der Slein-

kohlenMôtze beigelragen liaben. Dièse Pflanzen wurden iiberschwemmt

und zerselzlen sich alsdann in ihrem Innern, so dass sich nur die Rinde

mehr oder vveniger vollslàndig erhielt; dièse wurde unler Einwirkung von

Druck aiif nassem Wege in Kohle verwandelt, w;ihrend das innere Ge-

webe der Slâmme ebenfalls zur Bildung der Flôtze beilrug.

Die staiibfeinen Sporen der Lykopodien sind bekannl unter dem

Namen Hexenmehl, Semen s. pidvis Lycopodii., und werden zu verschie-

denen Zwecken gebrauchl, wie bei Feuerwerken, zur Darslellung der

Chiadnischen und Lichlenbergschen Figuren, als Puder u. s. w.

Lijcopodium L. Bârlapp.

Sporenbehaller von einerlei Art, einfacherig, nierenfôrmig, sitzend

oder sehr kurz gesliell, 2klappig, nur Mikrosporen enthallend.

Uebersicht der Arten und Unterarten.

1. Mjycopoditim Selago li.

3. Jj. inuntlatum Ii«

3. Jj. annotinum li*

4. II. alpinum IL»

5. X. complanatum li.

Hierzii die Unterart: Mt. chamaecyparissus Al. Br.

6* II. clavatum Ij.

a. Sporenbehaller in den Winkeln der unveranderlen BlaUer si-

tzend, nicht zu einem âhrenformigen Fruchlslande vereinigt.
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3. L. Selago L. Tannen-Barlapp.

Syn.: L. recurvmn Kit.

L. suberectum Lowe.

Plananthus Selago P. Beauv.

Platianlhus patens id.

Stengel aufsleigend, 2—5mal gablig gelheilt, die Aesle gleichhoch,

aile Blaller gleicliartig, Sreiliig, selir diclitsleliend, aufreclil oder

ausgebreilel, sicii einander declvend, linealisch-lanzettFôrmig, sta-

chelspitzig, am Rande spârlich geziihnt oder ganzrandig, liolil, mit

herablaufender Blallsubstanz. Die Sporangien in den Blallwiniieln

silzend.

Beschreibung.

Kin im Moose versteckter, daseibst mil verlrockneten Biâttern be-

setzter, und mit nicht gerade langen, nicht diciilen, braunen Wurzelfasern

besetzter, im Aller unlen niederliegender, sonsl aufrechler, H'^'— 11"

hoher Slengel steigt nach oben, 2—5mal gabh'g sicli iheilend; seine ge-

naherlen Aeste erreiclien, die Blaller mitgereclinel, die Dicke von 3"' bis

6"' und sind gleichhoch; die Blaller slehen an ihnen Hreihig dichl iiber-

einander, decken sich gegenseitig, sind ausgebreilel oder aiifrecht oder

gar zurijckgekriimml, linealisch-lanzelllich, stachelspilzig, ganzrandig oder

sparlich gezâhnl, lederig, griin oder geiblich, fetligglanzend. Die nie-

renformigen Sporangien slehen in den Winkeln der unveranderten Blaller,

und da die Aesle auch nach erfolgter Fruklifikalion an der Spilze in dem

folgenden Jahre immer weiler wachsen, so kann man aus den, gleich

Slockwerken, iibereinanderslehenden, fruklifizirenden Asllheilen mit Si-

cherheit auf das Aller der Pflanze schliessen, besonders da zwischen der

Fruklifikalion der einzelnen Jahre ein Zwischenraum sich befindel, an wel-

chem wohi Blaller, aber keine Sporangien sitzen. An einem Exemplare

konnle ich 9 solcher Slockwerke unlerscheiden.

In der Jugend hal unsere Pflanze einen ganz aufrechten Slengel

mit einer sehr buschigen Faserwurzel, spâter wird der Slengel am
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Grunde niederlieg-end. Die Richlun<^ der Bliiller variirl ungemein, ofl an

einem und denselben Exemplare; bald sind sie angeriickt, bald aufrecht,

bald abslehend, l)ald horizontal ausg-ebreilel, bald sogar zuriickg-ekriimmt.

Dièse lelzte Richlunf>^ liai ziir Aufslellung einer Varieliil gelùhrl, die aber

kaum den Namen einer solchen verdient. — Sporen eine dreikanlige

Pyramide bildend mil abgerundeler Basis, farblos, ganz flachwarzig.

Forma recurrum Desv.

Die Blâtter zuriickgeschlagen, bisweilen sogar die Aeste an den

Spilzen eingekriimmt.

Ausgezeichnet schôn und (ast 1' hoch fand ich dièse Abânderung in

den etwas feuchten Kieferwaldern von Deutsch-Hammer, einem wahren

Tummelplalz der Lykopodien. Hier fand ich sogar ein Exemplar, wel-

ches mehrere Fuss auf einen Baum gekiellerl war, ein hochsl auffallender

Anbiick.

31onstr. fascîatum.

Der von den Blilltern befreite, sonsl nur 14"' dicke Slengel ver-

breilert sich an der Spitze zu einer Flâche von 6"'.

Man findet unsere Pflanze besonders im Hochgebirge, wie auf dem

Gipfel des Gl. Schneeberges, am Petersleine imGesenke, oft mit zahireichen

Brulknospen besetzt, wodurch sie bisweilen ein monstroses Ansehen erhalt.

Dièse Art liebt besonders schattige, etwas feuchte Kieferwalder der

Ebene und steigt bis in's Hochgebirge zu einer Hôhe von 4400'; hier

kommt sie auch an sonnigen, freien Stellen zwischen Felsen vor und

bleibt klein und gedrungen.

Dm Breslau in der Trebnitzer Gegend, um Deutsch-Hammer, Katho-

lisch-Hammer, Skarsine: Garsuche bei Ohlau; auf dem Zobten; Fiirsten-

stein: Priebus; Labander Wald bei Gleiwitz; Ratibor; Ossen bei Medzi-

bor; um Gôrlitz auf dem Geinsberge (Granit) mit Calluna Juniperus, Lyc.

clamtum, an kahlen Stellen (Peck); dièse Exemplare sind besonders aus-

gezeichnet durch die ganz angedriicklen Blâtter. Sohra bei Gorlitz (Ders.);

Kônigshayner Berge. Es fehlt auf dem Basait der Landskrone, auch auf
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dem von den Striegaiier I^erj^en fand ich es niclil; sonst noch im ganzen

Zuge der Sudelen sehr gemein. Auf dem Annaberge (Rasall) bei Lesch-

nilz: zwischen Dombrowka iind Loniak bei Tost und im Vorwerksbusch

bei Lovvcnberg fand es Herlzscii.

Die Varietal fand icli oder erhiell sie vom Gl. Sclineeberge, ans dem

Sandsleingebirge der Heuscheuer, auf der Barania, bei Ralibor, bei Katho-

lisclî-Hammer, auf dem Zobten.

Ausserdem findet sich unsere Pflanze in ganz Europa, Nord-Asien,

Nord- und Siid-Amerika, Neu-Seeland, Vandiemensland , und besitzt

unter den Tropen mehrere sehr nahe Verwandie, wie L. affine Hook. aus

Peru und Columbia und L. reflexum Lam., gleichfalls aus Siid-Amerika.

Gute Abbildungen lieferlen Bischoff in seinen Cryptog. Gewach-

sen auf t. 10; Schkuhr, der auch die Varietal abbildet, auf t. 159, und

Sturm in XXIV. 4.

b. Sporenbehailer in den Winkeln von Deckschuppen (metamorpho-

sirlen Blâttern), einen âhrenfôrmigen Fruchisland bildend.

-j- Aehren sitzend.

4. L. inundatum L. Sumpf-Barlapp.

Syn. : L. palustre Lam,

Plananlhns P. Beauv.

Stengel kriechend, dem Boden fest angedriickl, zweigestaltig^

die unfruchtbaren getheilt, spilzwinkh'g-abslehend , die fruchlbaren

einfach, aufrechl, einâhrig; die Blâller dichtgedrângt, abste-

hend, 1 i n eali s ch-p fri em en fô rm ig gebogen, ganzrandig, mit etwas

stumpflicher, farbloser Spilze und verloschenden Nerven; Aehren auf-

geblasen, sitzend. Deckblâtter blaltartig, Sporangien quer-oval,

in einer horizontalen Spalle aufspringend.

Beschreîbung.

Der Stengel ist kriechend und mit seinen weissen, getheilten VVur-

zelfasern dem Boden fest angeheftet, 1}" bis hôchstens 4^" lang, entwe-
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der ganz eiiiiïicli, ohne aile Aesle, odcr einlacli-gellieill oder sehr sellen

wiederlioll gabelig-gelhcill, bogig, diclil beblallert, die Blaller lineab'sch-

pfrlemlich, nichl stachelspilzig-, ganzrandig, aber scbwach wellig und am

Rande durclischeinend-wasserbell, die Spilze wasserbcll, an den liegen-

den ïheilen einseilswendig, aufgebogen^ an der Grenze von dem allen,

abg^eslorbenen Slengel und den diesjahrigen Trieben erhebl sich aufrechl

ein sammt der Aehre 1!" bis 3?" hoher Fnichlslengel, sellen zwei ne-

beneinander auf einem und demseiben Stengellheile stehende Frucblslen-

gel; die Blaller derselben sind allseitswendig-, aulVechl-abslehend, elwas

einwârts-gekriimml: die Aehren slehen einzein, sehr sellen zwei neben-

einander auf einem und demseiben Slengel, sind 8'''' bis 20^^' l^ng^ ge-

dunsen, oft geiblicli, ilire Deckbialter sind blattahnlich, weich, aus breit-

eiformigen Grunde sehr lang und schmal zugespilzl, hin und wieder mil

einem abslehenden Zahne, bei vôlliger Reife der Aehre horizonlal-absle-

hend und mehr oder minder aufwarlsgebogen.

Die Sporenbehaller sind quer-oval, in einer horizontalen Spalle auf-

spring-end. Die Sporen slellen eine Kugeipyramide dar mil abgerundeler

Basis, sind farblos, dicht und grob-gekôrnell. — Vôllig ausgebildet ist

die Pflanze im Herbsle.

Im Spâtherbste geht das ganze Pflanzchen bis auf die Endknospe zu

Grunde, und findet man im folgenden Jahre nur noch den abgestorbenen,

vorjâhrigen Slengel, wahrend sich der unenlwickelle Trieb einfach ver-

lângerl oder sich gabell oder sehr sellen gablig theilt und zugleich dicht

an der Grenze des vorjiihrigen Slengels nach oben einen, sellener zwei

nebeneinanderslehende Fruchlslengel schickl. Der slerile Slengel isl

fôrmlich an den Boden angenagell und nur mil Vorsichl von dem Boden

zu lôsen, gegen die Spilze hin isl er slels bogig gekriimmt.

1. Monst. distachyum.

Ein Slengel Iragl an seiner Spilze zwei vollslândig gesonderle Aeh-

ren. Carisruh i. 0. (Barlsch); Zibelle in der Lausitz (Ders.); Som-
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merfeld (Knorr); auch in der Neumark von Lasch gefunden iind mil-

getheill.

2. Monstr, furcatum.

Der Friichlslengel Iheill sich in seiner Mille gabelig und jede Gabel

Irâgt eine voUslandige Aelire. Carisruh i. 0. (Barlsch).

3. Monstr. bi-triceps.

Die Aehre ist bis auf ihre Mille oder weniger lief der Lange nach in

2—3 Theile gespallen. Carisruh i. 0. (Barlsch); Zibelle (Ders.); Som-

merfeld (Knorr). Aus Driesen erhiell ich sie von Lasch.

Unsere Pflanze, das kleinste einheimische Lykopodium, liebl beson-

ders Torfboden, feuchle Haideplâlze und die Rander von Siimpfen; in

ihrer Gesellschaft vermissl man fasl nie die Drosera rotundifolia, biswei-

len begleitel sie auch D. intermedia und Lijcopodium clavatum, Juncus

u. s. w. Sie findet sich nur in der Ebene und gehôrl in Schlesien zu

den ziemh'ch sellenen Pflanzen, doch werden jedes Jahr neue Standorle

bekannl; besonders verbreilet scheinl sie in der Lausitz zu sein. Um
Breslau friiher bei Friedewalde, jelzt daselbst ausgerotlel, vor Paschker-

vvilz (Ettel); bei Margarelh (v. Uechtritz); bei Lissa an einer Stelle zwi-

schen Juncus sehr hâufig (Milde) ; bei Nimkau mil Lycop. clavatum und

Drosera rolundif'olia. zahlreich (Milde) : bei Slein (v. Uechtrilz j.) ; bei

Garsuche; bei Reichenbach nach Schumann; Kosel, in der Jacobswalder

Haide; Carisruh (Barlsch); Tarnowilz (Wichura); Sohrau (Dierig); Tost

bei Potempa in Oberschles. (Herlzsch); Oppein (v. Uechtrilz, 56); bei

Sohra auf einem Torfsliche xmVRhynchospora alba, Carex panicea^ Andro-

nieda, Drosera aussersl hâufig (Peck, Schuchardt): bei Nisky (Kôlbing,

Breulel): Leopoldshayn bei Gôrlilz (Peck): derselbe fand es noch an

mehreren anderen Orlen bei Gorlitz; am Fusse des Kâmpfenberges bei

Konigshayn (Peck); in der Pinka bei Hoyerswerda (Jânicke) ; Sommer-

feld und Zibelle sehr hâufig (Knorr, Barlsch); nach Scholtz auf dem Iser-
|

kamme. Nach Alberlini ,,um Gnadenberg hâufig: Schonfelder Wald, Ba-

sallhiigel, Klilschdorfer Haide hinter der Tillendorfer Ziegelscheune."
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Unsere Pflanze findel sich ausserdem in ganz Europa und Nord-

Amerika; in letzterem besitzt sie in dem L. alopecuroides L. eine sehr

nahe verwandte Art, die nacii meinen aus New-York herstammenden

Exemplaren wohl nur als Varielâl zu betrachlen isl.

Gute Abbildungen finden sich von unserer Art in Bischoff's Cryp-

togamischen Gewàchsen auf l. X, f. 2, in Sturm XXIV, 4, in Schkuhr

auf l. 160 und in der ,,Flora danica'* auf t. 336.

5. L. annotinum L. Sprossender Bàrlapp.

!
Syn. : L. jumperifolium Lam.

L. brijophylluin Presl.

LepidoHs P. Beauv.

Hierzu Fig. 9.

Stengel weilhinkriechend, A es le aufrechl, 1—3mal gabelig-gelheilt,

verlângerl, nicht gleichhoch, Blatter 5reihig, horizonlal-abste-

hend oder zuriickgebrochen, lin eal i s ch- 1 a n z e t llich
,
stechend, un-

regelmâssig gezahnt, unlerseits nervig mit herablaufender Blattsubstanz,

Aehren drehrund, sitzend.

Beschieibung.

Der Hauptstengel ist kriechend, meist mehrere Fuss lang, im Moose

versteckt und mit sehr weillaufig geslellten, kiirzeren Blaltern oder deren

IXarben und Wurzelfasern besetzt; von ihm gehen weitlâufig angeordnet

nach oben zahlreiche, aufrechle oder aufsteigende.^ ein oder mehrere Maie

(bis 5mal) getheille, verlângerte, 6"— 10" hohe Aeste, deren 5reihig

angeordnete, griine, steife, nadelfôrmige, linealisch-lanzettliche, stachel-

spilzige, horizontal-abstehende oder zuriickgebrochene, am Rande unre-

gelmâssig mit aufrechten Zâhnen besetzte Blatter mit ihrer Blattsubstanz

am Stengel herablaufen, unterseits deullich nervig sind und nur an der

Grenze der einzelnen Jahrestriebe dem Aste anliegen. Die drehrunden

Aehren sind sitzend, stets einzeln, 1"—H" lang, nicht sehr zahlreich ;

oft ist der bereits 6 Jahr aile Ast noch steril; die Deckblâlter sind hâulig,
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den Aslblallern unâhnlich, gelblichbraun , bei voUstandig-er Reife bogig

zuruckg-ekriimmt, nindlich-eifôrmig mil kurzer Spilze, ausgebissen-g-ezah-

nell. Die Sporangien sind fast herzfôrmig, die Sporen farblos, rundh'ch-

lelraedrisch, bei guter Vergrôsserung mit deutlich wahrnehmbaren, erha-

benen, 5 und Oeckige Figuren biidenden Leisten iiberzogen. Die Frucht-

reife fâllt in den Spàtsommer.

Monslr. proliferum. (Siehe Fig. 9.)

Der Asllrieb setzl sich bis zu der Lange eines halben Zolles durch

die Aehre noch fort.

Einmal am Hockschar (Milde). Schône Exempiare erhielt ich aus

Driesen von Lasch.

Unsere Pflanze liebt etwas feuchte Laub- und Nadelholzwaldungen

der Ebene und sleigt von hier bis in's Hochgebirge, bis 3000' hoch.

Um Breslau erst in der Trebnitzer Hiigelregion (Skarsine, Deutsch-

Hammer, Kalholisch-Hammer u. s. w.); Garsuche bei Ohiau; Wohlau;

Sproltau (Goppert); Zoblen; Geiersberg; Fiirstenslein
;
Ochsenberg bei

Kupferberg in Oberschlesien (Zolffel); Tosl; Carlsruh; Gleiwitz- Kreuz-

burg (Beilschmied
) ; Ratibor (Arndt)- Nonnenbusch bei Lauban; Gorlitzer

Haide; nach Kolbing auf den Bergen derLausilz; Eule; Reinerz; iiber-

haupt im ganzen Zuge der Sudeten gemein ; sehr haufig auf der Barania

mit Poh/podiiim alpestre und Aspidium dilatalum.

Unsere Pflanze findet sich ausserdem in ganz Europa, im nôrdlichen

Asien und Nord-Amerika.

In dem kleineren, zierlichen L. cermuun L. aus Indien, Afrika und

Siid-Amerika besitzt sie einen nahen Verwandten.

Gule Abbildungen von unserer Arl liefern Schkuhr auf t. 162,

Sturm in XXIV, 4 und Bischoff in seinen Crypt. («ew. auf t. X, f. 3.

6. L. ulpinum L. Alpen-Bârlapp.

Stengel verlangert, kriechend, Aesle aufsteigend mit dichtstehen-

den, aufrechlen, nebeneinanderstehenden
,
gleichhohen, wiederholt
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gablig-getheiltenZweigen, Blâtler vierreihig, aufrecht, dach-

ziegel fôrmig gelagert, am Grunde verwachsen - herablaul'end, l'ast

zweigestaltig: die seitlichen lanzellformig, sichellormig nach innen

gebogen, spitz, gekielt; die miUleren elwas kleiner, flach, angedriickl;

die der fruchtbaren Aeste fast ganz gleichgeslaltel, Aehrchen sitzend,

drehrund.

Beschreibung.

Der Hauptstengel kriecht zwischen Moos herum, isl mil zerslreuten

Wurzelfasern bekleidel, drehrund, zum Theil blalllos, zum Theii mit

gleichgeslalleten Blaltern ziemiich weitlaufig besetzt, und schickt nach

oben wechselstàndige, nicht dicht bei einanderstehende, bis 3" hohe, bii-

schelformige, aufrechte oder aufsteigende, bald iiber ihrer Basis wieder-

holt gabelig-getheille Aeste mit gleichhohen Zweigen; die Farbe ist

glanzlos, gelbh'chgriin oder blaugriin ; Blâtter lanzettlich, ganzrandig, auf-

recht, an den Stengeln und Hauptâsten spiralig angeordnet; die Neben-

zweige unlen plattgedriickt, oben gewôlbt, Blâtter vierreihig, die seitli-

chen lanzellformig, sichelfôrmig nach innen gebogen. spitz, gekielt, die

miltleren elwas kleiner, flach, angedriickl, aber die oberen von den unle-

ren nicht verschieden. Die einzeln an der Spitze von wenig emporge-

hobenen Aesten sitzenden Aehren sind ungestielt, 4'"—6'" lang, dreh-

rund, meist mehrere an einem Zweigbiischel, die Deckblâtter breit-eifôr-

mig, zugespilzl, gezahnt oder ausgefressen-gezâhnl. mil abstehender

Spitze. Sporangien rundlich; Sporen farblos, rundlich-letraedrisch, klein-

gefeldert, schmal heller umsâuml. Fruchtreife im Spâtherbst.

Unsere Pflanze liebt die moosigen Felsen des Hochgebirges und

steigt bis 4600'. Biesengebirge: Schneekoppe, Kleine Schneegrube,

Lahnberg, Teiche, Rand des Aupagrundes, Brunnenberg, Teufelsgârlchen,

Slurmhaube, Siebengriinde, hohes Rad, weisse Wiese. Gesenke: Peter-

stein, Hockschar, Allvater, Kessel.

Ausserdem kommt sie auf den Alpen von ganz Europa, in Nord-

Asien und Nord - Amerika vor. Aus Grônland besitze ich sie von
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Breulel. Spring hâlt es nicht fiir unmôglich, dass sie nur eine durch

den hohen Standort bedingte Form von Complanatum sei.

Abbildungen unserer Art finden sich in Schkuhr auf t. 161, in

Sturm XXIV, 4, in der „Flora danica" auf t. 79.

W Aehren auf der Spitze eines mit entferntstehenden Schuppen

bekleideten Slieles sitzend.

7. L. complanatum L. Flaciistengeliger Bârlapp.

Syn.: L. anceps Wallr. Liniiaea 1840, S. 676.

Hierzu Fig. 7 und 8.

Stengel kriechend ; Aeste aufrechl, wiederhoit gabelig-getheilt, die

letzten Verzweigungen ziemlich gleichhoch, Zweige ausgebreitet,

von einander entfernt, ganz plaltgedriickt, der ganze Astbiischel

einen Trichter bildend, die Blatter vierreihig, zweigestai-

tig, die seillichen zusammengedriickt, gekielt, zugespilzt, die oberen und

unteren flach, angedriickt, letztere angewachsen, nur die Spitze frei. Mil-

teltrieb der Aeste ohne F r u k ti fi kati on. Aehren langge-

stielt, 2 bis 6 auf einem gemeinschaftlichen, emporgehobenen Frucht-

stiele.

Beschreîbung.

Der weissliche oder schmutzigbraune Stengel kriecht mehrere Fuss

lang unter dem Moose iierum, ist nur weitlaufig mit blassen, schuppen-

ahnlichen Blaltern und sehr sparsam mit starken Wurzelfasern bekieidet.

Aus ihm steigen abwechseind gestellle, weitlaufig angeordnete, aufrechte

Aeste empor, die sich in einer Hohe von 1"—3" wiederhoit gabelig thei-

len ; die Aeste selbst sind drehrund, mit spiralig- und lockergestellten

Blattern bekieidet, ebenso der Trieb, welcher die Aehren trâgt, nur stehen

hier die Blatter dichter; die wiederhoit gabelig-getheilten, von einander

abstehenden, fast gleichhohen Zweige bilden an einem Astbiischel zusam-

men einen Trichter von 7"— 10" Hôhe, aus welchem die auf den Seiten-

trieben (der Mitteltrieb ist bei der reinenForm stets ungeschlossen) sitzen-

1
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den, langgestielten Aehren hervorragen. Die Zweig-e ganz plaltgedriickl,

unten flach, oben gewôlbt, griin bis geiblich, die Blâlter vierreihig, zwei-

gestallig, die seiliichen zusammengedriickl, gekielt, zugespilzt, mit ein-

wârls gekriiminten Spitzen, die oberen und un 1er en flach, zusammenge-

driickt, lelzlere angewachsen mit geiosten Spitzen oder ganz verwachsen.

Nui- die Seitentriebe fruktifizirend ; der gemeinsame Fruchtstiel li"—2"

lang, weillaufig, mit etwas abstehenden, schmâleren Blàttchen besetzt; es

theilt sich derselbe einfach oder wiederiiolt und trâgt auf 4"'—6"' lan-

gen Stielen 3—6, 7 Linien lange oder etwas kiirzere, drehrunde Aehren:

die Deckblâtter zuruckgebogen, breit-eifôrmig, zugespitzt, mit blassem,

ausgebissenem Rande. Sporen wie bei L. alpinum. Fruchtreife im

Spàlherbste.

Nicht selten findet man ganz ungestielte Aehren.

Monstr. proUferum. Die Aehre tragt uber ihrer Spitze noch einen

kurzen beblâtterten Trieb.

Unsere Pflanze liebt etwas feuchte, moosige Laub- und Nadelwâl-

der, wo sie oft in grôsseren Truppen auftritt, und geht von der Ebene

bis an's Hochgebirge, ungefâhr 2200'.

In Schlesien kommt sie vor um Breslau bei Lissa (sehr selten); bei

Mahlen; in Skarsine; hâufiger bei Deutsch-Hammer; Suhlau; Birnbâumel

u. s. w.; Habendorf bei Nimptsch; Wohlau; Sprottau (Gôppert): Baunau

bei Beuthen a. d. Oder (Beilschmied) ; Leschwitzer Hiigel bei Parchwitz;

Gôrlitzer Haide (Hirche) ; Nonnenbusch bei Lauban mit L. annoUnum

(Peck): Carlsruh (Bartsch, Milde) ; Dombrowka bei Gleiwitz; zwischen

Gross-Strehiitz und Tost; um Oppeln im Malapaner Walde; Proskau;

Kosel: Jakobswalder Haide; im Stadtwalde bei Leobschiitz: Ober-Tann-

hausen bei Charlottenbrunn { v. Uechtritz jun.) : Einsiedel im Gesenke;

am Altvater: Tonyfelsen auf dem Grâfenberge und bei Freywaldau (Milde);

am Korallensteine oberhalb Agnetendorf unter der grossen Sturmhaube

(Stenzel); Biebersteine (Jânicke, Schumann); Siebengriinde (Kablick) ;

um Ustron (Arndt); Grunauer Spitzberg (v. Flotow). Nach Albertini
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um Bunzlaii in der Klitschdorfer Haide, auf der Strohhaube bei Silber-

berg-, an der Donnerlehne bei Biele, bei Gnadenberg im Walde nach Neu-

Warthe hinauf.

Ausserdem findet sich unsere Art in ganz Europa, vorziiglich aber

iin Norden und Oslen (am Rheine fehlt sie), in Asien und Ameriiia; in

den Tropen, wie iiberhaupt im Suden herrscht das folgende vor, welches

zu ihr nur als Subspecies gehôrt.

Die schlesischen Exemplare haben 2 bis hôchstens 5 Fruchtsliele

an einem ganzen Aste, und jeder Zweig giebt immer nur einen Fruchtstiel

ab. Aus Driesen erhieit ich von Lasch eine merkwiirdige Form, bei

der an einem kleinen Aste 27 Fruchtstieie sassen, die zu je 2 oder 4

aus der Spilze eine s Zweiges entsprangen.

Bei einem Exemplare aus Birnbaumel tragt ein Zweig einen iiber

1" langen Fruchtstiel, der sich wiederholt gabelig getheilt, aber statt der

Aehren nur beblâtterte, breitgedriickte Zweige tràgt, die zum Theil ga-

belig sind.

Am schônsten und reînsten findet sich dièse Pflanze im Riesenge-

birge, um Ustron, im Gesenke; hier kommen keine Uebergange zur fol-

genden vor.

Abgebiidet findet sich unsere Pflanze in Sturm XXIV, 4, in der

„Flora danica" auf t. 78 und in Schkuhr auf t. 163.

Zu diesem Artikel gehoren die Figuren 7 und 8.

8. L. chamaecyparissus Al. Braun. Wald-Cypresse.

Syn. : L. complanatum Wailr. Linnaea 1840, S. 677.

Hierzu Fig. 1—6.

Uiese Pflanze unterscheidet sich von der vorhergehenden nur durch

Folgendes:

Die Zweige im frischen Zuslande mit einem blauen Reif uber-

zogen. einander sehr genaherl und so d ich te Buschei, nicht Trichter

biidend, weniger breit, und weit weniger oder kaum platlgedriickt, fast
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vierkantig-; die Blatler sammtlich g-leichgestaltet, starr, anjï-e-

driickl.

Der Milleltrieb am Asie durch die Fru klifikation ge-

schlossen; Aehren daher meist zahlreicher, 6 bis 15; an der Spitze mit

einem kleinen Schopfe steriler Blàttciien.

1. Monstr. bi-triceps. Die Aehre ist ofl bis auf die Halfle in 2 bis

3 Theile g-espalten.

2. Monstr. proliferum. Die Aehre tragt iiber ihrer Spitze noch

einen kurzen, beblâtterten Trieb.

3. Die Anwesenheit von Zweigen statt der Aehren auf einem

Fruchtsliele wurde auch hier beobachtel.

Den Standort bat unsere Pflanze ans Schlesien mit der vorherge-

henden gemein; zuweilen, wie auf den Antonsbergen bei Carlsruh, er-

scheinen beide nebeneinander und durch Zwischenstufen deuth'ch inein-

ander iibergehend. Bis in die neueste Zeit wurde sie von den schlesi-

schen Bolanikern ganz unbeachtet gelassen, obgleich sie in Schlesien

nicht gerade seiten zu sein scheint. Ich vermuthete sie in der Gegend

von Birnbaumel und fand sie daselbst auch sehr zahlreich, ebenso bei

Kaihol.-Hammer und bei Suhlau ; mit Bartsch nahm ich sie bei Carlsruh

auf, auf den Antonsbergen; ausserdem erhiell ich sie oder sah Exempiare

von Wohlau, Rosenberg, dem Hochwalde bei Sproltau, wo sie Goppert

bereits 1819 aufgefunden und in die Giin ther'schen Centurien mit

L. complanatum und aïs solches geliefert bat; aus dem Riesengebirge

von Nées: in der Gôrlitzer Haide findet sie sich nach Hirche.

Dièse und die vorige Art gehen in der Blattform und Gestait der

Aeste so in einander iiber, dass man sehr oft nicht recht weiss, wohin

man dièses oder jenes Exemplar thun soll, zumal da auch das Kenn-

zeichen, welches sich auf den Mitteltrieb bezieht, nicht stichhaltig ist.

Al. Braun legle ich mehrfache Exempiare vor, welche den unbeschlosse-

nen Mitteltrieb von L. complanatum besitzen, wahrend sie durch Schmal-

heit der Zweige und Blâlter sich dem L. chamaecyparissus annàhern:
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andere haben wieder plallgedriickle Zweige und Blâller von L. compla-

natum. aber ihr Milleltrieb ist beschlossen, wie bei L. charnaecijparissus.

Endlich gebt auch die plaUg-edriickte Form der Zweige und die Geslalt

der Biàlter ganz allmâlig in die Form ilber, wie wir sie bei dem ausgebil-

deten L. chaînaecijparissus zu sehen gewohnt sind. Solche unzweifel-

hafle Uebergange fand ich bei Suhlau, bei Kalholisch-Hammer und bei

Carlsruh.

Unsere Pflanze findel sich ausserdem sehr hâufig am Rheine, auch

in Sachsen, Polen (in Grossbritannien fehit es), im Suden Deulschlands

und Europa's, iiberall unler den Tropen.

Abgebildet findet sie sich in Bischoff's Crypl. Gew. II, t. X.

Einen nahen Verwandlen besilzt unsere Art in dem L. Wightianum

Wall, von der Insel Wight in Ostindien und von den Nilagiribergen.

Wenn S p ring in den ^Nouveaux Mémoires de l'Académie Royale

de Bruxelles 1842, S. 103" das L. anceps Wallr. fiir Synonym von

L. chamaeajparissus Al. Br. erklârt, so ist dies ein Irrlhum, der sich bei

Vergleichung des Artikels in der Linnaea 1840, S. 676 hebt, wo unter

L. compJaimtnm offenbar unser L. chamaecijparissus verstanden ist. Zu

diesem Artikel gehoren die Figuren 1—6.

9. L. clavatum L. Keulenfôrmiger Bârlapp.

Stengel kriechend, ziemlich dicht griin-beblâttert, abwechselnd âstig,

Aeste gleichformig, aufsteigend, Blâtter sehr dichtstehend, vielreihig,

abslehend, aufwârtsgekriimmt , li nealisch-pfriemenfôrmig, an der

Spitze mit einem langen weissen, stumpl'-gezâhnten H a are, ganz-

randig oder ganz unbedeutend und undeutlich gezâhnt, beiderseits nervig

mit herablaufender Blattsubslanz. Fruchlstiel lang, meist gabelig, Aehren

selten einzeln, zu 2 oder 4; Deckblaller hautig, breiteifôrmig, lang-weiss-

haarig zugespilzt, am Rande ausgebissen-gezâhnelt.
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Beschreibung.

Der Stengel kriecht, mehrere Fuss lang, auf der Oberflache des

Bodens umher, isl griin, ziemlich dicht mit aufgerichteten, griinen Blâllern

und sparsam mit bis 4" langen, slarken Wurzelfasern bekieidel. Die

Aeste sind locker angeordnet, abwechselnd gestellt, einfach oder mit nicht

gleichhohen, unregelmâssig angeordneten Zweigen und Zweigchen, 1" bis

4" hoch; die Biâtter an ihnen slehen dicht, sind heligrun oder gelblich,

abstehend, an den Spitzen der Zweige aufrecht, sonst aufwârtsgekrummt,

linealisch-pfriemenformig, ganzrandig oder ganz unbedeutend gezaiinl, an

der Spitze allmâh'g in ein langes weisses oder rothbraunes, stumpfgezaiin-

tes Haar auslaufend, beiderseits nervig, und am Grunde mit herablaufen-

der Blattsubstanz.

Einzelne Aeste tragen an ihrer Spitze einen 2"—4i" langen Frucht-

stiel, der gestreift und mit spiralig-gestelllen, schmalen, lang-weisshaari-

gen, dicht unregelmâssig -gezahnten Blâttchen bekleidet ist; an seiner

Spitze findet sich selten eine einzelne Aehre, meist sitzen zwei, seltener

3—4 auf dem gablig-getheilten Fruchtstiele; die Aehren selbst sind wal-

zenfôrmig, meist H", seltener bis 2i" lang, die Deckblatter im reifen

Zustande abstehend, gelb, trockenhautig, breiteifôrmig, langweisshaarig-

zugespitzt, am Rande ausgebissen-gezahnelt.

Sporen kleiner als bei den vorhergehenden
,

dreikantig-pyramidal,

dicht mit ganz kurzen Stachelchen besetzt.

Unsere Pflanze findet sich in etwas feuchten, lichten Wâldern, auf

Haiden mit Calluna^ auf Torfstichen, an sonnigen Hugeln, und geht von

der Ebene bis in's Hochgebirge uber 4400' hoch, z. B. fast auf dem Gipfel

des Altvaters.

Unsere Pflanze isl ein wahrer Kosmopolit; denn sie findet sich

iiberall auf der Erde, und andert auch, wie aile gemeinen Pflanzen, sehr

ab. Manche Abanderung ist zu einer eigenen Art erhoben worden. In

Europa ist die zweiâhrige Form die gewohnlichste, die dreiahrige ist
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Nord-Amerika vorziiglich eig-en: ich fand sie haufig^ im mâhrischen Ge-

senke; die zierliche, kleinere Form mit einem einâhrigen Fruchtstiele und

mehr abstehenden Blâtlern erhiell ich aus Oldenburg, einzelne Exemplare

fanden sich auch in Schlesien; die Form mit vielen Aehren ist besonders

Sud-Amerika und dem wârmeren Asien eig-en; doch erhielt ich auch vier-

und fiinfahrig-e Exemplare aus Bôhmen.

Um Bresiau findet sich unsere Pflanze erst um Lissa auf dem Kirsch-

berge und in dessen Nàhe; ferner in der Trebnitzer Gegend, und fehlt

ùberhaupt keiner kleineren Flora; ebenso verbreilet ist sie im Gebirge.

Gute Abbildungen finden sich in Schkuhr t. 162, in Bischoff

t. X, in der „Flora danica" auf t. 127, in Sturm XXIV, 4.

Selaginella Spring. Bârlappchen.

Pflanzen mit zweierlei Kapseln: queraufspringenden
,
Mikrosporen

enthallenden, und 3—4knopfigen, 3—4 Makrosporen einschliessenden.

Kleine, moosahnliche, nur im Hochgebirge wachsende Pflânzchen.

10. S. spinulosa A. Braun. Stacheliges Bârlappchen.

Syn. : Selaginella spinusa Spring.

Lyc. selaginoides L.

Stengelchen kriechend, nur an der Spitze aufsteigend, die unfrucht-

baren hôchstens 1^" lang, griin, am Grunde locker-, an der Spitze ge-

drangt-beblâttert, einfach oder mit einzelnen kurzen Aestchen, Blatter

spiralig, abslehend, breit-lanzettformig, zugespilzt, entfernl-

sâgezâhnig. Die Fruchtstengel sammt der Aehre 2"— 3" hoch,

gelblich, etwas stârker; die Aehre 1" lang, endstândig, si-

tzend, einzeln, am Grunde in ihren Sporangien Makrosporen,

sonst Mikrosporen enthaltend. Deckblâtter der Aehre fast doppelt

grôsser und blâsser als die Blatter.

Beschieibung.

Die unfruchtbaren griinen, etwas glanzenden, moosahnlichen, hôch-

stens li" langen unfruchtbaren Stengelchen sind im Moose versteckt.
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kriechend, an den dicht und anlieg^end-bebliiUerten Spitzen aufgerichlet,

einfach oder gegen den Grund hin mit einzelnen, kurzen Aestchen: die

Blâtler sind absteliend bis horizontal ausgebreitet, locker-spiralig' angeord-

net, breil-lanzellformig, zugespitzt, sehr entfernt sâgezâhnig-, bisweilen

fast ganzrandig. — Die Fruchtstengel sind aufrechl, sammt der Aehre

2"—3" hoch, gelblich, stârker ais die slerilen Stengelchen, dicht mit ab-

stehenden Biâltern bekleidet, die einen dicken, unter der Blaltspilze ver-

loschenden Nerven und weit zahlreichere Zâhne am Rande besitzen. Aehre

meisl 1" lang, endstiindig, einzeln, silzend, walzenfôrmig; die Deckblal-

ter sind fast doppelt grôsser und blâsser als die iibrigen Blalter, locker-

stehend, abstehend, langgezâhnt, nervig und verdecken ganz die Sporan-

gien. Die Makrosporen fùhrenden Kapseln sind vierknôpfîg, vierklappig;

die Makrosporen seibst gelblich, fast von der Grosse eines Mohnkornes.

Die Mikrosporen-Kapseln sind fast kreisrund, in einer Querspalte auf-

springend; die Mikrosporen gelblich, dreikantig- pyramidal, auf der ge-

wôlbten Flache deullich mit kurzen, stumpfenotacheln nicht gerade dicht

bekleidet.

Unsere Pflanze findet sich nur an freien, grasigen Stellen des Hoch-

gebirges bis 4400', wo sie auf sonnigen Wiesen meist in sehr zahlrei-

chen Exemplaren erscheint. Im Riesengebirge an den Teichen, im Kies-

graben, im Aupagrunde, im Teufelsgartchen, im Riesengrunde, auf dem

Iserkamme. Im Gesenke am Petersleine und besonders hâufig im Kessel

und auf der Janowitzer Haide.

Die Fruchtreife fallt in den Herbst.

Ausserdem findet sich unser Pflanzchen auf den Alpen Europa's und

in Nord-Amerika.

Gute Abbildungen liefern Schkuhr auf t. 165, Sturm in XXIV, 4,

die „Flora danica" auf t. 70.

Einen einzigen nahen Verwandten besitzt sie in Europa auf den

Alpen in der noch kleineren Selaginella helvetica Lk.
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Anmerkung. Eine Uebersicht der Querschnitte der verschiede-

nen Lykopodien- Arten habe ich weggelassen, weil ich mich bald iiber-

zeugt habe, dass die Art der Anordnung der Gefâsse bei den einzelnen

Arten sehr abândert. Man vergleiche nur die Querschnitte von Lycopo-

dmm clavatum von verschiedenen Standorlen, ebenso von L Selago^ und

man wird sich von der Richtigkeit dieser Behauptung ûberzeugen.

Classîs III. Equiseîa Entll.

Stengel mit in Scheiden verwachsenen Blâltern bekleidet, geglie-

dert, an den Gelenken durch eine Querwand geschlossen; mit einer cen-

tralen Lufthôhle und einen nicht zusammenhângenden
,

regelmassigen

Ring bildenden Gefâssen. Die Fruktifikalionsorgane bilden eine end-

slândige Aehre.

Ordo 4. Equlsetaceae De C. Schachtelhalme.

Land- und Sumpfpflanzen mit einem unter der Erde weit und ofl

sehr lief herumkriechenden
,

gegliederten Rhizome, ohne Pfahlwurzel,

Das Rhizom vielfach zertheiit, mil zahlreichen in Wirtel gestellten, sich

mannigfach verâstelnden Wurzelzasern bekleidet, die mit einem kurzen,

braunen Filze iiberzogen sind. Die Internodien der Aeste dièses Rhi-

zoms verwandeln sich bei einigen Arten in echte Knolien, die ofl rosen-

kranzfôrmig aneinandergereiht sind und zur Forlpflanzung dieser Gewâchse

dienen. Dièses Rhizom schickt nach oben aus seinen Adventivknospen

entweder aufrechte oder aufsteigende oder niederliegende, bald einfache,

bald mit Aesten bekleidete Stengel. Letztere sind rôhrig, gegliedert,

entweder griin oder weiss oder braun gefàrbt; ihre grôssere Central-

hôhle ist in grôsseren oder kleineren Entfernungen durch Querwânde ge-

schlossen, und aussen der Stengel an diesen Stellen mit einer von ver-

wachsenen Blâttern gebildeten Scheide bekleidet; als die freien Enden

dieser Blâtler sind die Zâhne der Scheiden zu betrachten. Die Aeste ent-

springen stets wirlelstàndig unter den Blâttern (der Scheide) und sind
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auf gleiche Weise, wie der Slengel, gegliederl, und bei einer Art {Equi-

setum sUvaliciini) regelmassig wieder mit Aeslchen versehen.

Der Slengel ist enlweder ganz glatt, wie bei K. Telniateja^ oder ge-

furchl. Die Erhôhungen unlerscheidet rnan aïs Kiele, Riefen (carinae)^

die Vertiefungen als Thâlchen, Riiien {vaUeculae). Erstere sind meisl

rauh von kieselenlhaltenden Warzen {E. hiemale)^ oder fast ganz glati

{E. limosmii). Auf dem Riicken der Riefen erscheint bisweilen eine

Furche, Carinalfurche {sulcus carinalis)^ welche die Riefe in 2 Riefen

scheidet. (Die Aesle von E. Telntnteja.)

Die Zahne der Scheiden sind enlweder bleibend oder hinfjillig

(£. hiemalé) : die Anzahl der Zâhne giebt naliirlich die Zabi der ver-

wachsenen Blalter an. Jedes dieser Blalter besitzt enlweder eine ein-

zelne minière Riefe (r«râa), oder dièse Riefe ist durch eine Carnialfurche

gelheill, so dass sie doppell erscbeinl; eine andere Furche, die sich hâufig

an der Yerbindungsiinie {comnu'ssura) zweier Blâtler fîndel, unlerscheidet

man als Commissuralfurche {sulcus commissuralis).

Der Fruchtsland ist endstândig, eine wahre Aehre (mit centripetaler

Entwicklung) darslellend. Die Fruchtlrager {peltae) stehen, wie die

Aeste, in Wirleln iibereinander an der Spindel der Aehre; sie sind schild-

fôrmig, 5- bis mehreckig, kurz geslielt, und sind, wie zahlreiche Monstro-

sitaten lehren, jeder als ein metamorphosirles Blalt zu betrachten. Auf

ihrer unteren Seile sitzen 5—14 kegeifôrmige, einwarts in einer Langs-

spalte aufspringende Sporenbehâlter (sporangia). Sporen zahlreich, ku-

gelrund, jede mit 2 elaslischen, an den Spitzen spatelformigen, sehr hy-

groskopischen Bandern umwickelt.

Die anatomische Slruktur der Equiselen ist fur die Beslimmung der

Arien ofl von grosser Wichligkeil. Auf einem Querschnitte des Stengels

niramt man Folgendes wahr. Um die grossere Centralhohle herum lie-

gen die, einen regelmassigen, von Parenchym unterbrochenen Kreis bil-

denden Gefassbiindel, welche von Cambium umgeben sind und meisl aus
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Ringgefassen beslehen. In jedem Gefassbundel findet sich eine Lufl-

liicke, welche schon friih durch Résorption entstanden isl, jedesmal den

Riefen des Stengels enispricht und daher Carinal-Lufthôhie heisst. Nach

dem Umfange des Stengels zu, mit den Carinal-Lufthohlen abwechselnd,

befindet sich ein zweiter Ring von grôsseren Luflhôhlen, die bei den ver-

schiedenen Arten der Equiseten eine verschiedene Grosse und Form ha-

ben, nie mit Gefâssen umgeben sind und, stets g-enau den Rillen des Sten-

gels entsprechend, aus dieseni Grunde Vallecular-Lufthôhlen genannt wer-

den: sie fehlen zuweilen dem E, Umosum.

Bei manclien Arten lâsst sich die Stengelpartie mit den Vallecular-

Lufthôhlen durch Zerreissen als ein vollstandiger Cylinder von dem inne-

ren Slengeltheile mit den Carinal-Lufthôhlen abiôsen {E. arvense, pra-

tense^ Telmateja, silvaticum, palustre) : bei anderen Arten (E. Umosum,

littorale) sind dièse beiden Cylinder vollstândig mit einander verschmol-

zen. Der Raum zwischen beiden Lufthohien-Kreisen ist mit farblosem

Parenchym ausgefiillt. Dichl unter der Oberhaut liegen Bastzellen, und

um sie oder neben ihnen sind bei den einzelnen Arten verschieden ge-

staltete und verschieden angeordnete, griine Zeligewebsmassen vorhan-

den, die nur den weissen und braunen Fruchtstengeln fehlen. Die Ober-

haut der Equiselen ist sehr reich an Kieselerde, daher ihre Rauhheit; aus-

serdem trâgt dieselbe Spaltôfînungen, deren Anordnung bei den verschie-

denen Arten verschieden ist und ofl sichere Unterscheidungs-Merkmale

abgiebt. So stehen auf dem sterilen Stengel von E. arvense dieselben

in zwei Reihen, auf dem von E. Umosum^ palustre und E. littorale stets

in vielen Reihen; nur den weissen und braunen Fruchtstengeln, so wie

dem sterilen von E. Telmateja fehlen sie. Die Zellen der Sporenbehal-

ter enthalten Spiralfasern, die nur dem E. littorale fehlen. Die Sporen

sind mit sehr kleinen griinen Kornchen erfulll; in der Mitte jeder Spore

beobachtet man einen linsenfôrmigen, von Schleimfaden schwebend ge-

haltenen, farblosen Cytoblasten. Zwei an Lange verschiedene, an beiden

Enden spatelfôrmige. aus einem verdickten und einem um diesen sich
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windenden unverdicklen Theile der MuUerzelle zusammengeselzte Bander

umwickeln die Spore.

Beim Keimen wird die tiussere der beiden gleichg-efiirbten Sporen-

hâute abgeworfen, die innere veriâng-ert sicii an dem einen Ende zu einem

Wurzeifâserchen, an dem enlgegengesetzlen Ende aber durch forlwâh-

rendes Lângenwachsthum und durch Lang-s- und Querlheilung der gebil-

delen Zellen zu einein vielfach zertheilten Vorkeime, auf dessen Spilzen

sich nach Verlauf von 6 Wochen iangliche, mit Schwarmfâden erfiillte

Antheridien einfinden. Vom Grunde dièses Vorkeimes aus schreitet die

Bildung eines zweiten, dickeren. die Archegonien tragenden vor sich.

Lelztere sind lângh"ch, Szellig, die oberen 4 Zellen hakenfôrmig zuriick-

geschlagen. Im Vorkeime selbst liegt unler diesen 8 Zellen eine grôs-

sere, kugelige Zelle, in der sich durch Einwirken der Schwarmfâden die

Aniage zum jungen Schachtelhalm-Stengel entwickelt. Letzterer tritt

zuerst als eine einfache, in ihrem Grunde die Stengelknospe bergende

Scheide auf; sehr bald entwickelt das Pflanzchen eine echle Pfahlwurzel,

welche jedoch stets abstirbt, nachdem sich vorher raehrere junge Stengel

desselben Vorkeimes in die Erde gesenkt und in Rhizome verwandelt ha-

ben, welche die Funktion der Wurzel, die Ernâhrung der ganzen Pflanze,

iibernehmen. Bei E. arvense erscheinen schon an diesen jungen Rhizo-

men die Knollen. Fiir das Bestehen der Art wird bei den Equiseten we-

niger durch die Sporen gesorgt, denn man findet nur âusserst selten im

Freien Vorkeime von Equiseten, als vielmehr durch die zahlreichen Aeste

des Rhizoms, so wie durch die Knollen, welche iibrigens mit Sicherheit

nur von wenigen Arten bekannt sind {E. pratense^ limosum und die hie-

malia besitzen bestimmt keine).

Im Herbste stirbt bei den meisten Arten der Stengel ab, oder er

iiberwintert. wie bei E. hiemale und mriegatum.

Die Schachtelhalme kommen auf allen Bodenarten vor. in Waldern,

in Siimpfen, auf Aeckern, feuchten Wiesen, auf dem sterilsten Sandbo-

den, von der Ebene bis in's Hochgebirge, und sind wegen der grossen
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Verbreilung und schwierïgen Vernichtung ihrer Rhizome dem Landmanne

sehr unwilikommen.

Die eigentliciie Heimath der Equiselen sind die gemâssiglen Gegen-

den der Erde; so findel sich z. B. das stârkste von allen, E. Telmateja,

nur in solchen Lândern. Nach den Polen nehmen sie bedeulend an Grosse

ab und werden zwergig, wie E. scirpoides^ wâhrend das E. bogotense in

Chile, zwischen Grâsern emporklimmend, eine Hohe von 18' erreicht, da-

bei aber doch nur einen verhàltnissmassig sehr diinnen Stengei enlwik-

kelt. Fast aile ausserdeutschen Arien gehoren der sehr schwierigen und

weniger interessanlen Gruppe der E. hiemalia an ; ausserdeutsche Species,

welche in die schone Abiheilung der Equiseta heterophijadica Al. Br. ge-

hôrten. also mit E. arvense, E. Telmateja^ E. pratense und E. silmticum

verwandt wâren, kennt man iiberhaupt nicht.

Auch in der Vorwell gab es durch ihre baumarlige Grosse ausge-

zeichnete Pflanzen, welche man hierher rechnet. Sie werden im Keuper

und in der Steinkohlen -Formation gefunden. (Equiselites
^

Calamités.^

Stigmatocanna. Anarthrocanna^ Bornia, Phyllotheca.)

Aile bis jelzt beobachleten lebenden Equisetaceae gehoren einem

einzigen Genus an, dessen verschiedene Species man nach der Beschaf-

fenheit der Fruchtstengel in drei natiirliche Gruppen bringt. Die erste

Gruppe enthalt die Arten, welche astlose, nicht griine, braune oder weisse,

von den sterilen Stengeln verschiedene Fruchtstengel treiben; letztere

sterben ab, ohne sich in der Regel weiter zu entwickeln; hierher ar-

vense^ Telmateja. Die zweite Gruppe begreift die Arten in sich, welche,

wie die vorige, astlose Fruchtstengel treiben; letztere erzeugen jedoch,

meist nach der Verstreuung der Sporen, unter ihren Scheiden spater noch

Aeste, fârben sich grùn und werden dadurch den sterilen Stengeln ziiletzt

sehr âhnlich; hierher E. sihaticum und E. pratense. Die dritte Gruppe

endlich umfasst die Arten, bei denen stérile und fruktifizirende Stengel

gleich gebildet sind; hierher E. limosum, E. palustre., E. littorale., E. hie~

maie, E. trachyodon, E. elongatum und variegatuni.
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Equisettim L. Schachlelhalm. Schaflheu. Kalzenzahl.

Uebcrsicht dcr Arten, Untcrartcn und Bastarde.

1. Xquisetum nrvense fi»

8. JE. Telmateja Elirli.

3. JE, silvaticum li.

4. je;, pratense Elirli.

5. JE» limosum li.

6. littorale Kîiltlewcln; Bastnrdpflanze.

9, £• palustre li,

S. JE, hiemale Ii«

Hierzu «Ile Subspeciesi a) trachyodon Al. Br.

b) JE, elongatum Ifilld.

9. JE!, variegatum Sdilelcher.

* Eqiiiseta heterophijadica Al. Br. Fruchtbare Stengel weiss oder

braun, saflig, zuerl asllos, im Friihlinge erscheinend.

f Ametabola (Friihlings -Equiseten). Fruchtbare Stengel astlos,

hinfâllig, bleich, normal spâter keine Aeste entwickelnd. Unfrucht-

bare Stengel einjâhrig.

11. E. armnse L. Acker-Schachtelhalm.

Syn.: Eq. campestre Schultz.

Eq. riparium Pries.

Eq. pratense Roth.

Hierzu Fig. 10— 28, Fig. 31—35 und Fig. 47.

Unfruchtbarer Stengel aufrecht, aufsteigend oder niederlie-

gend, aus zwei durch Zerreissen leichl trennbaren Cylindern gebil-

det, gerieft, wenig rauh, grùn, einfach - âstig, Aeste aufgerichtet,

4— Skantig. Stengelscheiden walzenformig, aus 9— 18 mit

je einer Riefe versehenen Blâtlchen gebildet; Riefen mit einer

schwachen, ungefahr bis in die Mitte des Zahnes verlaufenden Cari-

nalfurche; Commissuralfurche schwach. Die Zâhne pfriem-

lich, braun, mit schmalem, weissem, hâutigem Rande. Ast-

scheiden 4— Skantig, Zâhne ebensoviele, eiformig, lang zugespitzt,

abgebogen, griinlich oder brâunlich; fruchtbare Stengel einfach

(nur ausnahmsweise Aeste entwickelnd), rôthlichbraun, sehr saftig,

Vol. XXYI. P. II. 53
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bis iiber 1' hocli, ungeriefl. Scheiden lang, faslglockenfôrmig,

Irockenlriiutig:, ans 8—12 Blâllern besteliend. Die Zahne (8— 16) lan-

zeltfoniiig, zu<^espilzl, mil einer Furche.

Beschreîbuiig.

Aus einem ungemein lief und weil unter der Erde herumltriechen-

den, scbwarzen, ofl gelheilten, Knollen tragenden Rhizome gehen nach

oben einzelne steif aufrechte oder aufsteigende oder ganz niederliegende,

meist schon vom Grunde an beiistele oder bis ziir Halfle astlose, grune

oder weisslich-grune, 7'—2' hohe stérile Slengel. Letztere werden von

zwei durch Zerreissen leicht trennbaren Cylindern gebildel; die Cenlral-

hohle ist nur sehr mâssig gross, die Vallecularhuiilen sehr gross, oval,

12— 18, die Carinalhohlen sehr klein, kreisrund, 12— 18. Der Stengel

besitzt 12—18 flache, hellgriine, ziemh'ch breile, durch zahlreiche, unre-

gelmassig geslellle Kieselwârzchen rauhe Riefen : die Rillen sind elwas

schmâler und ganz blass; die Slengelscheiden sind walzenformig oder

durch die abstehend-gewôibten Ziihne walzlich-becherformig, mit 12— 18

lanzelt-pfriemenfôrmigen, brâunlichen oder schwarzen, schmai-weisshau-

lig gerandeten, theilweise zusammenklebenden Zâhnen, deren jeder eine

iiber den Grund des Zahnes hinauf- und hinuntergehende, zuweilen aber

sehr undeutiiche Carinalfurche besitzt; die Commissuralfurchen sind nur

schwach. Die Aeste sind einfach, sellener Iragen sie unter ihren Schei-

den wieder Aeste, sie sind aufrecht-abstehend, in der Mitle des Slengels

ara lângsten, bis iiber 5" lang, 4—Skantig, die Kanten gekornelt, rauh,

ohne Furchen, Astscheiden glockig, 4— Szahnig und mit ebenso vielen

Kanten, die sich als Riicken mitten iiber die eilanzettformigen, zugespitz-

ten, abgebogenen, furchenlosen Zâhne heraufziehen. Das unterste Scheid-

chen eines jeden Astes braunlich, nie giânzend-schwarz. Fruchtstengel

dem sterilen meist vorangehend, blass-rothbraun, einfach, nur ausnahms-

weise Aeste entwickelnd, ungerieft, mit der Aehre meist 5", bisweilen

auch bis 12{" hoch, sellen nur li", Scheiden entfernt oder mehr oder

I
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weniger g-enaherl, lang, fasl glockenformig, trockenhaulig-, aus 8— 12

Blallclien gebildet, die Ziiline, 8— 16, ineisl Iheilweise aneinanderkle-

bend, mil scliwachen CommissiiraHïirchen an ihrer oberen Hàlfle; die

Zâhne besitzen je eine Carinalfurche, die sich bis auf deren Griind herab-

zieht, sind schwarz, lanzellformig, zugespilzt, schmutzigbraun
,
unregel-

mâssig punklirt; die Aehre isl 7"— 2" lang, rothbraun, walzenformig,

nach der slumpfen Spilze etwas sich verschmâlernd , dicht am Grunde,

sellener davon meiir oder weniger entfernt, mil einem, sellen mil zwei

Ringen (Uebergangen der Scheide in einenWirlel von Fruchltrâgern); die

Aehrenspindel ist voll, nicht hohl.

Die Fruchtstengel erscheinen bei uns regelmâssig elwas vor der

Mille des April; nach ihrem Verwelken zeigen sich die slerilen, welche

bis in den Spâtherbsl hineindauern, aber nichl iiberwintern; bisweilen er-

scheinl der Fruchlstengel noch einmal im Juli oder Augusl.

Die Knollen des Rhizoms silzen nicht immer tief unler der Erde,

sondern ofl dichl am Grunde des Stengels, was bei keiner anderen Art

sonsl beobachlel wurde.

Unsere Pflanze wurde von mir in zahlreichen Formen, Varietâlen

und Monstrosilâten beobachlel, die zum Theil fruher und auch noch in

neuester Zeit als besonderè Arten aufgeslellt worden sind.

A. Fruchtstengel.

Man kann in Bezug auf Lange und Dicke des normalen Fruchtsten-

gels ganz gui zwei Extrême unlerscheiden :

1) Forma grandis: Schaft bis iiber 1' lang und fasl i" dick.

2) Forma tennis: Schaft bis H" lang und nur 2'" dick.

Die erste Form fand ich besonders hâufig in lockerem, mil wenig

Sand untermischlem Boden, die letztere mehr auf Sandfeldern, und zu ihr

gehôrt auch E. riparium Fries.

3) Im Sande bleiben ofl aile Inlemodien unentwickelt, und die Schei-
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den silzen dicht iibereinander, wâhrend die Aehre auf einem 3" langen

Sliele iiber den Boden emporgehoben wird.

4) Der sonst ganz niedrige Ring am Grunde der Aehre wird ofl

mehrere Linien hoch und geht an den einzelnen Exemplaren allmalig und

ganz enlschieden in die Scheide iiber. Im April 1855 fand ich auf einem

Acker hunderle von solchen Slengeln, die in Beziig auf die ervvâhnte Mé-

tamorphose hochst lehrreich waren. Die sonst langgeslielte Aehre war

zuweilen zur Halfte ganz von dem in der Umbildung begriffenen oder

bereits in eine Scheide verwandelten Ringe umschlossen.

5) Die sonst wenig abweichend gebildete Aehre fand ich 1855 un-

gemein hâufig mit paraboiischem Umrisse in allen môglichen Modilikatio-

nen; sehr selten war sie genau kegelformig oder in der Mitte so zusam-

mengeschniirt, dass zwei Aehren iibereinander zu sitzen schienen.

6) Es fanden sich aber auch spâter Exemplare, bei denen wirkh'ch

zwei Aehren iibereinander sassen, die nur durch einen Ring getrennt

waren; merkwiirdig sind aber 16 andere Exemplare âhniicher Art, deren

Aehren bald durch 1— 2 Ringe, bald durch 1— 3 grosse Scheiden bis

iiber 1" von einander getrennt waren; immer waren aber beide Aehren

von gleichem Umfange, nur die unlere meist elwas kurzer und zugleich

nicht selten mit lehrreichen Mittelbildungen zwischen Receplakeln und

Scheidenblattchen besetzt; der zwischen beiden Aehren liegende Stengel-

Iheil hatte sonst ganz die Natur des Fruchtstengels.

7) Umsomehr fiel mir ein einziges Exemplar auf, bei welchem zwei

Aehren iibereinandersassen, die unterste 6"', die oberste nur H'" lang

und zwischen ihnen ein 7"' langer Stengellheil, der mit vier ganz griinen

Scheiden besetzt war, wie sie sonst nur der stérile Slengel trâgt. Fig. 25.

8) Aus einer gemeinschafllichen Scheide entspringen zwei vollstân-

dig ausgebildete Aehren, jede auf einem 2" langen Stiele. Ein ganz

âhnliches Exemplar erhielt ich aus Driesen in der Neumark von Herrn

La s ch. Aile erwâhnten Formen und Monstrositâten fand ich bei Kosel

bei Breslau, an der Oder.
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*B. Normal steriler Stengel.

1) Var. nemorosum Al. Braun. Sleng-el steif aufrecht, bis iiber 2'

hoch, bhiss bis ganz elfenbeinweiss, die ganze unlere Hâlfle asllos, die

obère Halfte mit langen, horizonlal-ausgebreilelen oder etwas herabg-e-

bogenen Aeslen, die bald einfach, bald mil kiirzen Aestchen besetzt sind.

Ich fand dièse Varietat nie fruklifizirend. Sie ist in Schlesien sehr hàufig

an etwas feuchlen und schalligen Orlen, z. B. in einem nassen Erlenge-

biische nahe bei Breslau, vor Oltaschin, in Mahlen, in einem etwas feuch-

ten Kieferwalde bei Paschkerwitz, bei Canlh, bei Neisse mit E. Telmateja

u. s. w.

2) Var. dccumbens Meyer. Buschig, niederliegend, kurz, mit zahl-

reichen, den Hauptstengel zum Theil iiberragenden, quirlstândigen, dun-

nen Stengeln und Aeslen, deren Aesle nichl selten wieder Aestchen Ira-

gen. Sehr hâufig auf unfruchlbaren Aeckern, Sandfeldern.

3) Die Spilze des Stengels ist nichl selten gabelig; die Gabeltheile

sind bald asllos, bald mit Aeslen zum Theil bekleidel, von 3"'—3" Lange.

4 Exemplare. Um Breslau und Wohlau.

4) Gegen die Spilze des Stengels ist eine Scheide in ein spiralig

um den Stengel gedrehles Band aufgelôst. 4 Exemplare. Um Breslau.

C. Formen, die sich auf eine Umbildung des ganzen

Stengels beziehen.

1) Forma irriguum. Wenn die Aehre ihre Sporen bereits verstreut

hat und die obère Hâlfle des Fruchtstengels schon verwelkt ist, legt sich

die unlere Hâlfle nieder, fârbt sich griin, bekommt Streifen und Spallôff-

nungen und entwickelt unler diesen vier untersten (selten 5—7) Schei-

den Aesle von meist 2", selten 3"—4" Lânge. Die Aeste sind auf-

recht- abstehend, hâufig wieder beâstet, selten bogig herabgekriimmt.

Selten ist die ganze Pflanze ganz aufrecht und meist 7"—8" hoch, aus-

nahmsweise 16".
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Hierzii monstr. poli/stacht/um. Dièse eben beschriebene Form fin-

det sich gar nichl sellen mit Aesten, die an ihrer Spiize kleine, griine

Aehrchen tragen, oder, und dies ist. noch haiifiger, der Ast selzt sich

durch das Aehrchen hindurch noch eine bedeutende Sirecke fort. Dièse

Form beobachtete ich seit mehreren Jahren iiberall um Breslaii an im

Friihjahre uberschwemmt gewesenen Orten. Um Karlowitz, Popelwitz,

Kosel, Masselwilz, Auras, Sandberg, Griineiche, Kotlwilz, Tzschirne,

auch 1855 im Mai am Fusse des Glâtzer Schneeberges bei Seitendorf auf

einem Acker.

Zu dieser Form gehôrt nach Ansicht von Original-Exemplaren auch

E, riparium Fries! welches ein sehr schmâchtiges E. arvense darstellt.

2) Forma intermedium. Der Schaft fârbt sich nach Verslreuung

der Sporen ganz weiss und dreht sich bisweilen halb um sich selbst, der

obère Theil bleibt aber immer noch aufrecht; lichtgriine Streifen fangen

an sich zu zeigen und verlaufen vom Grunde bis zur Spiize des Stengels.

Die untersten und obersten Scheiden bleiben ohne Aeste; letztere bre-

chen unter der dritlen Scheide von oben zuerst hervor. Bei Karlowitz

und Popelwitz bei Breslau. Auch bei dieser Form tragen die Aeste bis-

weilen Aestchen. Ihr steriler Stengel ist gelblich oder weiss.

3) Var. serotinum Meyer {E. campestre Schultz). Dièse Form bil-

det sich entweder aus dem normalen Fruchlstengel, indem sich derselbe

noch vor Verslreuung der Sporen in seiner ganzen Lange griin farbt und

furcht und allermeistens auch Aeste treibt, — oder der Stengel koramt

schon griin gefârbt aus der Erde hervor und entwickelt seine Aeste in

derselben Weise wie die vorige Form. Sporen normal gebildet. Von

dieser Form, welche in Nord-Deutschland nicht sellen zu sein scheint,

unterscheide ich folgende Varielâlen:

a) Forma genuinum.

Die ganze Pflanze griin, aufrecht oder aufsteigend, 6"—15" hoch,

meist reich beastet, Aeste 3", sellen 9" lang, oft wieder Aeste tragend;
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Riefen wenig konvex. Auf sandigen Aeckern. Um Breslau bei Pol-

nisch -Neiidorf, Popelwilz, Sandberg, Masselwilz, Kosel, Auras, Griin-

eiche, Scheitnig, Lissa, an der Groschelbriicke, bei Mirkau, Schweideiwilz

bei Brieg. Fig. 31. 26.

b) Forma nudum.

Der Stengel aufrecht, griin, bis iiber 8" hoch, iiberail gleich dick,

selbsl nach vollstândiger Entwicklung ohne aile Aeste. Kosel. Sehr

selten!

c) Forma varmm.

Stengel sehr diinn und lang, steif aufrecht, sehr kurzbeastet oder

asllos. Riefen sehr konvex. Die Internodien zur Hâlfte roth, zur Hâlfte

dunkelgriin gefârbt, nach der Mitte des Internodiums beide Farben in ein-

ander verfliessend. Dasselbe Rhizom tragt zuweilen zugleich auch den

normalen Fruchtstengel. Die Aehre ist hier meist von einem Schopfe

einzelner Scheidenblàttchen besetzt. Sandberg bei Breslau. Selten!

d) Forma sphacelatum.

Stengel aufrecht, reich beaslet, aile Theile lief dunkelgrun, Riefen

sehr konvex. Die Spitzen der Zahne aller Scheiden ganz weiss, wie ver-

brannt, leicht abfallig. Sandberg, auch in Driesen in der Neumark (Lasch).

Selten!

Die Var. serotinum Meyer kommt in zablreiche-n, oft sehr sonderba-

ren Monstrositâten vor.

1) Die Aehre ist sehr oft mit einem Schopfe steriler Scheidenblàtt-

chen gekrônt.

2) Durch die Aehre geht der Stengel oft noch weiter fort; der iiber

der Aehre sitzende stérile Stengeltheil ist entweder ganz astlos oder

reich- und langbeâslet, 2"' bis fast 6" lang.

3) Ganz die Form wie 2., nur dass stalt der Aehre ein dichter Busch

von einzelnen Scheidenblàttchen vorhanden ist, die zum Theil Sporangien

tragen.
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4) Der Stengel Irâgl an der Spitze eine Aelire, unter welcher in

einer Enlfernung von 3"— 4" ein braunrollier, gekerbler Ring silzl, der

einen Wirlel von langen, ganz schmalen, linealisciien, braunen, zum Theil

Sporangien Iragenden Scheidenblâtlchen an ihrer Basis umschliesst.

5) Zwei vollkommen ausgebildete Aehren sitzen bis H" von ein-

ander gelrennt iibereinander.

6) Millen aus einer Aehre entspringen zwei kiirze Aeste.

7) Die Aeste tragen Aehrchen, die entweder an der Spitze der er-

steren sitzen oder durch die sich die Aeste noch bis zu 1" Lange fort-

setzen. Dièse schone und seltene monstr. polijstachyum fand ich in meh-

reren Exemplaren bei Auras und bei Popelwitz. Das iippigste Exemplar

ist 8'' boch; die drei zunâchsl unter der Endahre, dicht eine iiber der

anderen silzenden Scheiden sind astlos, dann foigt eine mit einem fast

sitzenden, kugeligen, grunen Aehrchen, und dann noch 6 Scheiden mit

zahlreichen, langer-geslielten Aehrchen, die an der Spitze bald schopfig

sind, bald bis zu einer Lange von 2" den Ast hindurchlassen. — Das

grôsste Exemplar ist 11", und 3 Wirtel von Aeslen tragen bei ihm Aehr-

chen. — Witterungsverhâltnisse miissen auf das Erscheinen der Monstro-

sitâten und der Fruchtstengel iiberhaupt von grossem Einflusse sein.

Nach trockenen Jahren erscheinen die Equiseta heterophyadica ausserst

sparsam an Orten, wo sie sonst zu vielen Tausenden beobachtet wurden.

An derselben Lokalitât, wo ich 1855 mehr als hundert monstrôse Bildun-

gen von Equisetum pratense Ehrh. fand, konnte ich 1856 nicht eine zu

Gesicht bekommen; die Fruchtstengel, die sonst grosse Flachen bedeck-

ten, standen sehr vereinzelt hier und da. — Auffallend ist bei der forma

serotina auch die Verschiedenheit in der Grosse der Aehren. Viele Exem-

plare zeigen Aehren, wie sie der normale Fruchtstengel gewohnlich trâgt,

bei anderen sind sie noch kleiner wie die von E. pratense^ und bei eini-

gen sogar kaum 2'" lang. Meist .ist die Gestalt der Aehre ganz regel-

raâssig, bisweilen jedoch kugelig-eifôrmig, stumpf oder sogar mit einer

4
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Stachelspilze, oder sie isl kegelformig, oder lâng-lich und in der Mille

eingeschniirl.

Das Equisetum arvense komml fasl auf allen Bodenarlen vor, selbst

im Sumpfe fand ich es schon; am besten scheint es in lockerein Sandbo-

den zu g-edeihen , dem Ackererde beigemischl isl. Es slei<»l von der

Ebene in das Vorgebirge und selbsl bis in's Hochg-ebirge, wo ich es hoch

oben im Kessel des Gesenkes fand. Es findel sich in Europa, Asien und

Amerika. Aus Labrador und Gronland erhiell ich mit den europaischen

ganz ubereinstimmende fruchlbare und unfruchlbare Exemplare.

Abbildungen von ihm finden sich in Schkuhrt. 167, in Bischoff's

Crypt. Gew. l. III, fig. 2.

12. E. Telmateja Ehrh. Elfenbein-Schachtelhalm.

Syn.: E. eburneum Rolh.

E. flucialile Smith, Vauch., nicht L.!

E. decumanum Pallas.

E. maximum Lamarck.

E. macrostachyon Poir.

Unfruchtbarer Stengel aufrecht, selten niederliegend, elfen-

beinweiss und ganz glall. Aeste sehr verlângerl, meist horizon-

lal-abstehend, 6— Skanlig, griin; Aslscheiden von 4 Blâtt-

chen gebildet, jedes mit 2 Riefen; die Stengelscheiden kurz-

walzenfôrmig, fast gestutzt, so dass die pfriemh'chen Zâhne (bis

liber 30) wie aufgesetzl erscheinen, aus etwa 30 mit je 2 Riefen

versehenen Blâttchen bestehend, die einzelnen Blâttchen durch eine

scharfe, ganz schmale Commissuralfurche gelrennt. —- Die

fruchlbaren Stengel einfach, elfenbein weiss, mil genâherlen,

grossen, lockeranliegenden, unlen blassgrunen, oben brâunlichen, 20- bis

30zâhnigen, an ihrer Basis cylindrischen , in der Mille sich wolbenden

und zuletzl wieder aniiegenden Scheiden, die 20— 30 flache Riefen

und deulliche schon am Grunde beginnende Commissuralfurchen besitzen.

Vol. XXVI. p. II. 54



s

426 J. Milde,

Jedes Scheidenblâltchen mit einer tiefen Carinalfurche, die etwas iiber

den Grund des Zahnes hinaufgeht und dann verschwindel.

Beschreibung.

Aus einem ungeinein tief und weit unler der Erde iiinkriechenden,

verzweigten, Knollen Iragenden Rhizome erheben sich meisl ganz auf-

rechle. einzelne, meist vom Grunde an beaslete, oder unlen asllose, elfen-

beinvveisse, 1'—5' hohe, stérile Stengel, die aus zwei durch Zerreissen

leicht Irennbaren Cylindern gebildet werden. Die Centralhohie ist sehr

gross, die Luflhohien des âusseren Kreises gleichfalls gross, 18— 26,

fast kreisrund; mit diesen abwechselnd sehr kleine, innere. Der Stengel

ist ganz gialt, ohne aile Riefen, ohne SpaUolînungen ; die Stengelschei-

den anliegend, kurz walzenformig, fast geslulzt, so dass die braunen,

pfriemenfôrmigen Zâhne, deren oft mehr als 30 vorhanden sind, wie auf-

gesetzt erscheinen, graugriin, von etwa 30 mit je 2 Riefen versehenen

Blâltchen gebildet; die Riefen beginnen von der Basis des Zahnes und

verlaufen bis zum Grunde der Scheide: die einzelnen Scheidenblâltchen

werden durch eine schmale, aber ganz scharfe Commissuralfurche in der-

selben Weise getrennt; bel ganz starken Exemplaren ist durch eine Linie

in der Mitte jeder Riefe nocli eine Carinalfurche angedeulel. Die Zâhne

besitzen am Grunde eine Furche. Die Aeste sind sehr zahlreich und sehr

verlângert, bis ùber 6" lang, meist horizontalabstehend oder nur abste-

hend, grun, mil Spallôffnungen versehen, gekôrnelt, rauh, 6—Skanlig;

das unlerste Scheidchen ist stets glânzend-pechschwarz mit braunem,

breitem Rande, die iibrigen schmutzig-grun, trichterfôrmig, aus 4 Blâtt-

chen gebildet, jedes mit 2 Riefen; die Zâhne sind anliegend, lanzett-

fôrmig, rauh von aufwârts - gerichtelen kieseligen Zâhnchen, wie die

Scheiden.

Die fruchtbaren Stengel erscheinen in der Mitte des Aprils, sind el-

fenbeinweiss oder mit einem ganz schwachen griinlichen Anfluge (ich sah

sie nie fleischroth) , aufrecht. mit der Aehre 9"— 14" hoch, die Scheiden
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mehr geniiherl als beim slerilen Slong-el, die unlersten zum Theil einan-

der deckend; die Scheiden sainml den Ziihnen bis 1^" hoch, locker anlie-

gend, im Aller triclilerlormig, zuersl aber am Grunde cylindrisch, in der

Mille sich wolbcnd und dann wieder anliegend, am Grunde hell- in der

Mille, samml den Zahnen, dunkelbraun, mil 20— 30 flachen Riefen und

Commissuralfurchen, jedes Scheidenblatlchen an seiner oberen Halfle mil

2 Riefen; die Zahne, je 2—3 einander ganz genâhert, lang, pfriemenfor-

mig, am Grunde mil einer Furche. Die Aehre silzl enlweder dichl iiber

der lelzten Scheide oder wird auf einem bis 2" langen Sliele emporge-

hoben, isl bis 2|" lang und an 8'" breit, dichl am Grunde mil einem oder

zwei enlfernlen Ringen, braun, an der Spilze schwarz; die Aehrenspindel

ist hohi.

Die Fruchlslengel erscheinen bei uns regelmassig mil denen von

E. arvense, in dessen Begleilung es nichl sellen vorkomml. Nach ihrem

Verwelken erscheinen die slerilen, welche bis in den Spâlherbsl hinein

sich finden. Im Juni und Juli zeigl sich die forma serotina und biswei-

len der Fruchlslengel zum zweilen Maie.

Auch dièse Arl komml bei uns in verschiedenen Formen und Abân-

derungen vor, die erwahnl zu werden verdienen.

A. Fruchlslengel.

1. Forma întermedium. Aesle brechen unler den Scheiden in der

Mille des unverânderlen Fruchlstengels hervor, nachdem derselbe die

Sporen bereils verslreul bal. Sehr sellen. Neisse.

2. Forma elatius. Der Fruchlslengel schlank, bis H' hoch, die

Scheiden am Grunde des Schafles in Geslall und Farbe ganz die des sle-

rilen Slengeis, an dem oberen Slengellheile nur in der Farbe dem sleri-

len gleich, ihre Geslall Irichlerfôrmig; Aehre ganz die des normalen

Fruchtslengels; Slengel selbsl auch nach dem Trocknen weiss, meisl ast-

los, sellen beâslel. Augusl. Neisse. Sellen!

3. Forma hmiile. Der ganze Schafl kaum 5" hoch, mit Einschluss
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der Aehre; letztere allein bis 3" lang und f" dick, Scheiden ganz die des

normalen Fruchtslengels, an dem sehr verkiirzlen Slengellheile dichl iiber-

einander sitzend. August bis Okiober. Neisse.

B. Sleriler Stengel.

1. Var. serotinum Al. Br. Stellt einen normal slerilen Stengel

dar, der ausnahmsweise eine Aehre tragl. Die Pflanze isl gewôhnlich

reich beaslel und I7'— 3' hoch. Sie enlsprichl in allen Slucken dem

E. arvense, forma serotina. Von dieser Form unlerscheide ich zwei kon-

stanle Varielâten, die wieder in verschiedene Monstrosilâlen eingehen.

a) Forma macrostachyum.

Aehre bis If" lang; die unter ihr zunâchsl sitzenden Scheiden de-

nen des Fruchtslengels âhnlich, der obère Stengeltheil unbeàstel.

bj Forma microstachijum.

Aehre bis kaum 2"' lang, die zunachst unler ihr sitzenden Scheiden

griin und der obère Stengeltheil beâstet.

c) Monstr. pohjstachijum normale.

Die 4—5 ersten Astquirle tragen an ihren Spitzen einfache Aehren.

Die Aehrchen des ersten Aslquirls sind fast sitzend, in den folgenden

Wirteln werden die zugehôrigen Aeste immer langer, bis 3". Bisweilen

tragen aile Aeste eines Quirls Aehren, seltener nur einzelne. Das schônste

Exemplar tragt unter 12 Scheiden iiber 100, hôchstens 1|" lange Aeste,

jeder mit einer Aehre an der Spitze: der ganze Stengel ist uber 2' hoch;

seine ganze unlere Hâlfte, so wie die sechs zunâchsl unter der Endâhre

sitzenden Scheiden ganz asllos, Endâhre f" lang; kein einziges Aehrchen

zeigt eine Spur von Prolifération.

d) Blonstr. polfjstachijum prolîferum.

Ganz dieselbe Form wie c, nur dass aile oder einige Aehrchen der

Aeste proliferiren ; der iiber dem Aehrchen sitzende Astlheil ganz kurz

bis 2^' lang; hier auch zahlreiche Uebergânge der Scheidenblâllchen in

die Fruchttrâger : die Aeste bisweilen wiederholt-âstig.
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e) Monslr. proh'ferum.

Die Endahre des Sleng-els proliferirt. Der uber der Aehre sitzende

Sleng-ellheil 4j" lang-, zum Tlieil reich beiislel; ein anderes Mal nur l î"

lang und asllos.

fj Monstr. comosum.

Die lintere Hâlfte oder die Mille der Endâiire schopfig, d. h. mit

Uebergângen von Scheidenbiâttchen in Fruchttrager besetzt.

2. Var. caespitosum. Stengel stels sterii, — 1' lang, niederg'e-

streckt, buschig, unter den vier untersten Scheiden nicht Ast- sondern

Stengelquirle tragend; Aeste derselben bis 1' lang.

3. Forma comosum. Stengel iiber 2' hoch, aufrecht, seine grôs-

sere untere Hâlfte vôllig astlos; Aeste der oberen Quirle aufrecht-abste-

hend. Komml nur selten mit einer kleinen Endahre vor.

4. Var. brève. Ausgewachsener Stengel nur 1' hoch und niedri-

ger, stets steril, reich beâstet, Aeste abslehend, Scheiden dichl unterein-

ander stehend, vom Grunde an beâstet.

Von anderen, den sterilen Stengel angehenden monstrôsen Bildun-

gen beobachlete ich noch folgende:

a. Der stérile Stengel ist If hoch; In einer Hohe von 1' 2i"

enlspringt unter einem spitzen Winkel ein 3" langer Nebenstengel fast

von der Dicke der Hauptachse, dessen Scheiden in ein Spiralband aufge-

lôst sind, welches vier Mal um diesen Stengel herumgeht und von den

Aesten begleitet wird. Siehe meine Beitrâge zur Kenntniss der Equise-

ten. t. 56, f. 40.

b. Der Stengel an der Spitze gabelig, mit theilweiser Umvi^andlung

der Scheiden in Spiralbânder. Siehe ebenda t. 56, f. 41.

Aile beschriebenen Formen, Varielâten und Monstrositaten fand ich

bei Neisse. Unsere Pflanze findet sich an feuchten, quelligen Orten, auf



430 J. Milde,

lehmigem Boden. in Schluchlen der Wâlder, selbsl auf Aeckern und Wie-

sen, ofl mit E. arvense^ silvaticum und palustre in der Ebene und im

Vorgebirge. Selten !

Um Neisse bei VVangenfield und am Sleinberge, von mir mil der

seltenen Bartramia marchica (Reinold, Krause, Lohmeyer, Milde); Rali-

bor in der Obora (Kelch, Thamm, Arndt); zwischen Oppeln und Grud-

schiitz (Grabowski); bei Pschow und Czernitz in Oberschlesien (Gôpperl);

um Kemczowilz bei Gleiwitz (Hertzsch); zwischen Frankenslein und Slolz

(Thust und von Hilse auf meine Veraniassung aufgesucht, wieder aufge-

funden und mitgelheilt) ; im Grunewalder Thaïe bei Reinerz in der Nahe

der Konigstanne (Remer, Milde); im Buchenwalde bei Heinrichau (Schu-

mann), und nach Thust bei Schlaupitz: im Dorfe Ustron selbst (Milde),

an mehreren Slellen auf Wiesen und in Ober-Weichsel ; um Teschen bei

Koppitz und Zuckau (Reisseck). Auf dem Grâfenberge im sumpfigen

Fichtenwalde bei den Douchen mit E. silvaticum und E. arvense, und in

der Nâhe der Preussen-Quelle (Milde 1856).

Ausserdem findet sie sich fast in ganz Deutschland, besonders aber

hâufig mehr im Weslen und Siiden; ferner in West-Asien, Nord-Afrika

und Nord-Amerika.

Abbildungen von unserer schônen Art, die mit keiner anderen ver-

wechselt werden kann, finden sich in Schkuhr auf t. 168 und von der

forma serotina eine schône Tafel in der „Flora danica" t. 1461.

Dass sie mit E. fluviatile L. durchaus Nichts zu thun habe, dass letz-

teres vielmehr ein reich beâstetes E. limosum (nicht astloses, wie

a. a. 0. irriger Weise gedruckt wurde!) sei, dariiber ist wohl gegenwâr-

lig kaum ein Zweifel. Siehe ,,Chloris Hannoverana" von Meyer; ich

selbst habe mich bereits a. a. 0. dariiber ausgelassen. Aus Knollen, die

Gôppert aus Oberschlesien erhielt, wurden zahlreiche Pflanzen im bot.

Garten zu Breslau aufgezogen.

•{"}- Metabola (Subvernale Equiseten). Fruchtstengel gewôhnlich

zuerst astlos und braun. spater unter den der Aehre zunachst silzenden
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Scheiden Aeste enlwickelnd und griin. Auch bei dieser schonen, leider

nur sehr kleinen Equiselengruppe muss man sich, wie bei der vorigen,

hiiten, Enlwicklungs-Sladien fiir besondere Formen anzusehen, was um

so leichler geschehen kann, da die fruktifizirende Pflanze sich im Verlaufe

weniger Wochen wesenllich verândert; hier kann nur fortgeselzle Beob-

achlung der lebenden Pflanze Ailes entscheiden, Nichts einige getrocknete

Exemplare des Herbars.

13. E. sUvaticum L, Wald-Schachtelhalm.

Syn.: E. capillare Hoffm.

E. curvifoUnm Flôrke laut Herbarium.

Hierzii Fig. 29, 30 und 36—39 und Fig. 48 und 50.

Unfruchtbarer Stengel aufrecht, griin, doppelt - wirlelâslig,

12-15riefig; Riefen flach, am Rande mit je einer Reihe schma-

ler, langer Kieselzâhne beselzt; Slengelscheiden griin, trockenhâu-

lig, ziemlich weil, fast glockîg, bis zur Mitte ungleich 3—6spal-

tig, die einzelnen Abschnitle ei-lanzellfôrmig, hellrothbraun, 3—Griefig.

Aeste zahlreich, bogig herabhângend, 4—5kantig, lebhaft griin,

Scheiden blass-geiblich-braun mit 4— Spfriemlich-lanzeltlichen Zâhnen;

Scheiden der Zweige 3zâhnig, Zâhne abgebogen.

Fruchtbarer Stengel meist zuerstastlos, rothbraun, spâter

sich griin farbend und unter den obersten Scheiden Aeste enl-

wickelnd. Aeste bogig-herabhângend.

Beschreibung.

Aus einem weit verzweigten, unter der Erde hinkriechenden, Knol-

len tragenden Rhizome, erheben sich iiber die Erde einzelne, aufrechte,

meist an den 3—7 unlerslen Scheiden astiose, sonst doppelt-wirtelâstige,

bis 16", ausnahmsweise bis 2' 7" hohe, stérile, griine Stengel. Letztere

sind 12— ISriefig, die Riefen ganz flach und breit, durch zwei von ein-

ander getrennte, randstandige, parallèle Reihen horizontal- abstehender,
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ziemlich langer, kieseliger Zahnchen rauh; Slengelscheiden an der unte-

ren Hiilfle grùn. mit flachen Riefen, an der oberen hellrothbraun, Irocken-

haulig, ziemlich weil, fast glockig-, bis zur Mille in 3—6 ungleiche, ei-

ianzellfôrmige, durchscheinende, stumpfliche, 3—Griefige, oft kappenfôr-

mige, nach innen gebogene AbschniUe gespallen. Die Aesle sind zahl-

reich, bogig-herabhiingend, 4—Skanlig, lebhafl griin, rauh, das grund-

slândige Scheidchen jedes Asles ist stels hellrothbraun, die iibrigen Ast-

scheiden blass-gelblichbraun mit 4—Spfriemiich-lanzelllichen, feinspilzi-

gen Zahnen; die Zweige sitzen zu 2— 3 nebeneinander, mit trichlerfôr-

migen Scheiden, deren jede drei abgebogene, schmale, fein-zugespitzte

Zâhne Iragt. Der fruchtbare Stengel ist 7" bis iiber 2' hoch, zuerst meist

asllos, rolhbraun, ohne Furchen, spater farbt er sich griin und erhâlt Rie-

fen und Rillen, wiihrend sich zugleich unter den obersten 2—8 Scheiden

Aeste entwickeln, die, kurzer als am sterilen Stengel, bald bogig herab-

gekriimmt, bald im Bogen aufsleigend und wieder herabgebogen erschei-

nen. Die Zweige sind sehr kurz, sitzen bis zu 5 bei einander und Iragen

nicht selten noch kiirzere Zweigchen. Die ganze untere Hâlfle des Sten-

gels ist asllos.

Die Aehre ist ianglich-elliptisch, rolhbraun, meist langgestielt, aber

nicht selten durch die bogig -aufsteigenden Aeste versteckt, ihre Spindel

ist voll.

Die Fruchtslengel sind bei uns in der Mille des Mai's ausgebildet,

die sterilen Stengel zeigen sich elwas spater und dauern den Sommer

hindurch, wahrend die fruktifizirenden hochslens noch im Juni gefunden

werden.

Die Pflanze erscheint bei uns in zwei in ihrer Enlwicklung ganz

bestimmt von einander verschiedenen Formen des Fruchtslengels, deren

Ausbildung ich an zahllosen Exemplaren zu beobachten Gelegenheit halte.

Dièse beiden Formen enlsprechen ganz genau zwei âhnlichen von E. pra-

tense Ehrh.
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Fr uchlslengel.

1. Forma praecox.

Der Fruchtstengel steigl rolhbraun gefârbt iind ohne aile Aeste aus

der Erde; erst nach Verstreuung^ der Sporen entwickeln sich allmalig die

Aeste und die Pflanze fiirbt sich griin. — Dies ist die haufigste Form.

2. Forma serotinum.

Der Fruchlstengel steigl schon griin gefarbt und mit den Anfangen

der Aeste versehen aus dem Boden hervor, so dass die Aehre zu einer

Zeit ihre Sporen verstreut, wo die Aeste schon eine bedeutende Lange

erreicht haben. — Nicht ganz so hâufig.

Varietâten des sterilen Stengels.

1. Var. capillare. (E. capillare HoffmJ

Aeste und Aestchen wenig aufsteigend, ungemein diinn bis fast

haarfein, grun. — Dièse in schattigen Buchenwâldern nicht seltene Ab-

ânderung, die ich in Grâfenberg bis 2' 7" hoch fand, verdient kaum den

Namen einer Varietât. Sie bildet den Gegensatz zu einer

2. Var. robustum auf sonnigen Aeckern mit ungemein starken, drei-

fach verzweigten Aesten, die im Bogen hochaufsteigen und gelblich ge-

farbt sind.

3. Forma pyramidale. Die Aeste schon am Grunde des Stengels

beginnend und daselbst am grôssten, nach der Spitze des Stengels allma-

lig so an Grosse abnehmend, dass die Pflanze dadurch einen pyramiden-

fôrmigen Umriss erhâlt. Selten. Bei Lissa.

Monstrôse Bildungen.

a. Fruchtstengel.

1. Monst. hi-multiceps.

Die Aehre ist in 2—5 Abschnitte getheilt, die aber jeder ringsherum

ganz ausgebildet sind, so dass die Theilung schon bei der Bildung der

Knospe angelegt sein musste. Carlsruh in Oberschlesien (Bartsch, Milde).

Vol. XXVI. p. II. 55
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2. Monslr. furcatum.

Der Fruchtslengel der Lange nach gespalten; jeder Theil ganz nor-

mal ausgebildet; beide Theile aus einer gemeinsamen Sclieide oder jeder

aus einer besonderen Scheide entspringend; die Endiihren bisweilen wie-

der gabeb'g. Bei dem einfachsten Exemplare entspringen aus zwei ge-

sonderten, nebeneinander sitzenden Scheiden 2 Aehren, jede auf einem

H" langen Sliele. — Bei einem zweiten Exemplare bat jeder Theil

gleichfalls seine gesonderte Scheide; aber der eine Theil trâgt ausserdem

noch zwei und der andere Theil noch eine Scheide mit Astansâtzen. —
Bei dem schonsten Exemplare ist der eine Gabeltheil sammt der Aehre

8|" lang und trâgt dreî Scheiden mit kurzen Aesten, der andere Theil ist

7" lang und trâgt zwei Scheiden. — 2 Exemplare aus Carlsruh, 1 Exem-

plar aus dem Riesengebirge (Bartsch, Milde, Bail).

3. Monstr. proliferum.

Auf der Endâhre sitzt noch ein fast 1" langer, sleriler Stengeltheil

mit kurzen Aesten. 1 Exemplar aus Carlsruh (Bartsch, Milde).

b. Steriler Stengel.

4. Monstr. furcatum.

Der stérile Stengel gabell sich gegen die Spitze hin; von dieser Mon-

strositât fanden Bartsch und ich 8 Exemplare, bei denen die Gabeltheile

von 3"'—6" Lange variirten. An einem Exemplare zeigte sich sogar

eine wiederholte Gabelung.

Auch in Bezug auf die Form der Aehre fmden sich mehrere Abân-

derungen von den gewohnlichen Gestalt; am auffallendsten war mir die

Existenz einer Stachelspitze, wie man sie sonst nur bei den Equiseta hie-

malia zu finden gewohnt ist; auch eine kegelfurmige Aehre fand ich meh-

rere Maie.
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Ein eigenlhumliches Verlialten zeigt der an der Basis der Aehre

silzende Ring, der hier ùbrigens nur sehr sellen doppelt vorhanden ist,

was bei E. Telmateja hàufiger vorkomml.

Ungemein haufig sitzt namiich unter diesem Ringe ein Wirlel von

Aesten, so dass er sich also ganz wie cine Scheide verhall und auch in

der Thaï gar nicht sellen diirch die zahlreichsten Uebergange in eine

solche ùbergeht, so dass bisweilen die Aehre von ihr ganz umschlossen

wird.

Unsere Pflanze liebt besonders schattige, etwas feuchle Wâlder, be-

sonders Buchen, die Rander der Waldbâche; aber auch unter der Saat

und auf Brachackern, die friiher mil Wald bedeckt waren, findet man sie

gar nicht sellen. Durch ihr massenhafles Auflreten isl sie sogar im

Stande, der Gegend einen eigenlhiimlichen Charakter aufzudriicken, der

ganz angenehm beriihrl, da die schlanken durch ihr eigenes Gewicht etwas

iibergebogenen Stengel mit den haarfeinen verzweigten Aeslen keinen

iiblen Eindruck machen. Sie findet sich von der Ebene bis an's Hoch-

gebirge, wo ich sie noch im Kessel des mâhrischen Gesenkes in einer

Hôhe von weit ûber 4000' anlraf.

Ganz charakterislisch isl sie fiir unsere schlesische Vorgebirgs-Re-

gion, wo sie in wirklich unzahlbaren Exemplaren erscheinl, die dicht bei

einander stehen und dabei wirklich zuweilen uniibersehbare Slrecken,

besonders Brachfelder und auch den Boden derWiilder bedecken; beson-

ders aulTallend auf dem Puhu beim Glalzer Schneeberge und auf den Sei-

tendorfer Bergen in der Nahe der Quarklocher, doch trifft man unsere

Art fast iiberall im Gebirge auf Aeckern und unter der Saat an.

Um Breslau findet sich die Pflanze nicht gerade hâufig bei Morge-

nau; auf Aeckern um Nimkau; bei Lissa; in der Trebnilzer Hiigelregion

iiberall; um Deutsch-Hammer, Birnbaumel u. s. w. ; auf dem Zobten; im

Eulengebirge ; auf dem Jauernicker Kreuzberge; Leopoldshayn bei Gdr-

litz-, Hochwald bei Lauban; in Oberschlesien isl sie sehr gemein, z. B.
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um Gleiwilz und Carlsruh, wo sie in unzâhligen Exemplaren besonders

iippig zwischen Sphagnum vegelirt; iiberall im Glâlzer Gebirge (Schnee-

berg) ; im Gesenke (Altvater, Kessel, rother Berg u. s. w.) ; im Teschen-

schen (Uslron, Barania).

Ausserdem findet sie sich in Nord- und Mittel-Asien und in Nord-

Amerika und nach Vaucher von Neuholland in de Candolle's Herba-

rium. Aus Labrador und Grônland erhielt ich den europâischen ganz

âhniiche Exemplare.

Irrthiimlicher Weise findet man dièse schône Pflanze, die eigentlich

bel etwas genauer Untersuchung gar keine Verweclislung mit einer an-

dern Art zulâsst, gar nicht selten in den Herbarien als E. umhrosum Meyer

bezeichnet, welches letztere erwiesenermaassen synonym mit E. pratense

Ehrh. ist. Ihren Fruchtstengel fand ich sogar mit dem von E. arvense

und Telmateja verwechselt.

Noch 1849 stellte J. Kickx in seinen ^Recherches pour servir à

la Flora cryptogamique des Flandres. Quatrième Centurie. Bruxelles.

1849," ohne eine eigentliche Diagnose anzugeben, das E. capillare

Hoffm. als eine von E. silmlicum verschiedene Art auf. Die dazu citirte

Fig. 3 auf Pl. III. der ,,Monographie des Prêles" von Vaucher stellt

aber ganz unverkennbar unser E. silvaticum dar, und es miissen in der

Thaï aile Versuche, eine so konstante Art wie E. silvaticum zu zersplit-

tern, immer nur ungliicklich ausfallen. Nach unserer gegenwârtigen

Kennlniss giebt es kein einziges Equisetum, welches ihm so âhnlich wâre,

dass es mit ihm jemals bei genauer Untersuchung verwechselt werden

konnte.

Gute Abblldungen unserer Art finden sich inVaucher's ,,Monogra-

phie des Prêles, 1822," in Bischoff's Crypt. Gewâchsen auf t. 3, in

der „Flora danica" auf t. 1182 und in Schkuhr's Werke auf t. 166.
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14. E. pratense Ehrh.; niclit Spr. iind nicht Rolh.

Hain - Schachlelhalm.

Syn.: E. umbrostm Meyer.

E. Ehrharli Meyer. Chlor. Hannover.

E. amphibolium Retz.

E. triquetrum Bory.

E. Drummondii Hook.

E. silvalicum (3 minus Wahlbg.

E. armnse var. „Flora danica" fasc. 33, p. 5, t. 1943.

Hierzu Fig. 40—46, Fig. 49, 51, 52, 63.

SlerilerStengel aufrecht, graugriin, mit 12—20sanft konvexen,

blassen, an den Kanlen griinen, breitenRiefen; letztere in derMitte und

an den Kanten mit je 1 Langsreihe kieseligerZâhnchen ver-

sehen, Rillen viel schmâler; Scheiden griinlich, ihre Zâhne breit-weiss-

hâutig-gerandet mit braunen Strichelchen, in der Mitte mil einer braunen

Langslinie^ zwischen den einzelnen Scheidenblâttchen scharfe

und deulliche Commissuralfurchen, die nach dem Grunde der

apfelgriinen, walzig - becherfôrmigen Scheide etwas schmâler

werden. Die 12— 20 Scheidenblâttchen jedes mit einer bis auf

den Grund der Scheide und bis auf die Zâhne sich hinaufzie-

henden Carinalfurche. Scheidenzâhne ei - lanzettformig,

zugespitzt. Die Aesle einfach, horizontal -abstehend-bogig -herabge-

kriimmt, dreikantig mit 3blâ Iterigen, 3zâhnigen Scheidchen.

Die Zâhne der Scheidchen breit-eifdrmig, anliegend, ganz

schmal-weisshâutig-gerandet, kurz-gespitzt.

Fruchlslengel zuerst meist astlos, Riefen und Rillen nur

schwach angedeutet, meist rothbraun, spâtergriin gefârbt und ge-

furcht und un ter den der Aehre zunâchst sitzenden Scheiden A es te

entwickelnd; dieselben meist kiirzer als an den sterilen Stengein und

an den 2—5 untersten Scheiden ganz fehlend.
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Beschreibung.

Ans einem weit unter der Erde herumkriechenden, verzweigten,

nicht Knollen tragenden Rhizome steigen einzelne aufrechte, graugriine,

an den untersten 3— 5 Scheiden astlose, sonst reîch-einfach-beâslete,

9"— 18" hohe stérile Stengel empor, deren Subslanz stets von zwei

leicht trennbaren Cylindern gebildel wird. Die 12— 20 Riefen dessel-

ben sind breit, sanft konvex, blass, niir an den Kanten griin, in der Mitte

und an jeder Kante mit je einer regelmassigen Lângsreihe von kieseligen,

nach aussen gerichteten Zahnchen beselzt und dadurch rauh; die Rillen

viel schmâler. Die Centralhohle ist nur mâssig gross, bisweilen fast ganz

mil Zellgevvebe ausgefiillt; die 14— 20 Vallecular-Lufthôhlen sind sehr

klein, aber noch deutlich, die Carinal-Lufthohlen dagegen ganz undeut-

h*ch, verschwindend klein.

Die griinlichen Stengelscheiden werden von 12—20 Scheidenblatt-

chen gebildet, deren jedes eine bis fast auf den Grund der Scheide und

bis auf die Zàhne sich hinaufziehende Carinalfurche besitzt. Die Schei-

denzahne (12—20) sind breitweisshautig-gerandet mit braunen Strichel-

chen, in der Mitte mit einer braunen Langslinie, eilanzettfôrmig, zuge-

spitzt, zwischen den einzelnen Scheidenbliittchen mit scharfen und deutli-

chen Commissuralfurchen, die nach dem Grunde der apfelgriinen, walzig-

becherformigen Scheide etwas schmàler werden. — Die Aeste sind zahl-

reich, horizontal -abstehend-bogig-herabgekriimmt oder bogig-aufstei-

gend-herabgekriimmt, dreikantig, an den Kanten ganz fein und dicht ge-

kôrnelt. Das grundstândige Astscheidchen ist braun, die iibrigen blass-

grun, dreizâhnig, die Zâhne eifôrmig, spitz, aufrecht, stumpf-gekielt,

schmal-weisshaulig-gerandet, sonst ohne jede Furche.

Der Fruchtstengel ist aufrecht. 5"— 14" hoch, entweder blass-

braun, oder gelblich oder weiss oder roth mit einem Anfluge von grau,

seine Riefen und Rillen sind nur schwach angedeutet, selten grun, zuerst

astlos, spater griin, gefurcht und beàstet, Scheiden meist langer als am
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sterilen Slengel, walzen- oder trichlcrrormiG:, graugriin oder mit einem

Sliche in's Rôlhiiche, jedes Scheidenblallclien nicht selten mil einem brau-

nen Liingsstreifen, die Zahne mil breilem rolhbraunen oder schwarzbrau-

nen Haulrande und dunkelbraunem Miltelstreifen ; die Scheide am Grunde

der Ztihne ofl mil einer schwarzen oder braunen und einer dariibersle-

henden, wellenfôrmigen, weissen Querbinde.

Die Aeste sind zahlreich und meisl kiirzer als am slerilen Sten^ei.

an den 2— 5 unlerslen Scheiden fehien sie ganz; Aehre meisl iangge-

sliell, langlich, gelblich oder grun, die Aehrenspindel isl voll, am Grunde

mil 1— 2 Ringen. Die Fruchtslengel erscheinen bei uns zugleich mit

denen des E. armnse und dauern nur sehr i^urze Zeit.

Dièse Art, welche ich die schonste unter allen Equiselen nennen

mochte, halte ich seit mehreren Jahren hindurch Gelegenheil in grosser

Menge zu beobachlen; sie zeigt einen noch weit grosseren Formenwech-

sel als ihr Nachbar, E, sihaticum. Zwei Formen sind es, welche, ganz

denen bei E. silvatîcum entsprechend, bei genauerer Belrachlung beson-

ders in die Augen fallen und die wieder ihre Varielâlen besilzen.

1 . Forma praecox.

Fruchtslengel meisl f, selten ly' hoch, nur âusserst selten griin,

sonst brâunlich oder rothlich, Scheiden lang-walzenfôrmig oder trichter-

fôrmig, sehr locker gestellt, Aehre bis li" lang, langlich, gelblich mil

dunkelbraunem Kôpfchen. Die ganze Pflanze bleibl, so lange die Aehre

geschlossen isl, astlos ; nach Ausstreuen der Sporen fârbt sich der Sten-

gel grtin, und die Aeste brechen unter den der Aehre zunâchst sitzenden

Scheiden zuerst hervor. Sie isl die hâufigste Form.

Von ihr kann man zwei Farben-Varietaten unterscheiden, eine mit

gelblichem oder gelblichbraunem Schafte und eine schônrothe mit grauem

Anfluge. Letztere komml fiir sich ganz allein in Menge bei der Groschel-

briicke vor Oswitz und bei Griineiche vor.

2. Forma serotinum.

Fruchtslengel meisl 3", sellener bis 11" hoch, viel diinner als an
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voriger Arl; Scheiden sehr weit, aber genau kurz-walzenfôrmig, iiberall

gleicli weil, gi'ùn, sehr dichtstehend, meist theilweise einander deckend

und dadurch den Stengel ganz verhiillend; Aehre sehr klein, bis 1'", fast

kugelrund oder oval, zuerst griin gefârbt mit schwarzem Kopfchen. Wâh-

rend die Aehre noch geschlossen ist, sind gewôhnlich die Aeste 1—2"'

lang, fehlen aber an den unlersten Scheiden; oft sind die Aeste unter der

ersten Scheide so lang, dass sie die bei dieser Form sehr kurz gestielte

Aehre weit iiberragen, so dass sie der Pflanze, da die folgenden Astquirle

weit kiirzer sind, ein ganz eigenthiimliches Ansehen geben. Bisweilen

ist die Pflanze ganz astlos. — Dièse Form ist fast eben so hâufig um

Breslau bei Kosel, wo E. pratense am hâufigslen fruktifîzirend gefunden

wird, als die ersle. und hat, wie die erste und die dritte Form, so viele

Besonderheiten, dass sich hier eine Trennung der Formen aufdrangt; in

40 Exemplaren besitze ich sie in allen moglichen Grôssen und Abânde-

rungen, und doch haben aile Exeraplare den gemeinsamen, eben geschil-

derten Charakter.

3. Forma ramosissimim.

Fruchtstengel meist 6" hoch, sehr diinn, ungefahr 1'^' dick, Schei-

den kurz, topffôrmig, grun, ziemlich locker angeordnet, sich nie beruh-

rend, Aehre sehr klein, bis 1"' lang, griin auf griinem Stiele, Aeste bei

noch geschlossener Aehre schon 1" lang, nicht selten wieder âstig und

' in dieser Lange stets schon am Grunde des Stengels beginnend.

Dièse Form erscheint von allen zuletzt, zu einer Zeit, wo die Aehren aller

anderen bereits lângst vertrocknet waren. 17. Mai. Kosel bei Breslau.

Sehr selten.

Ich bemerke ausdrûcklich noch hierzu, dass ich mich auf das Bestimm-

teste ùberzeugt habe, dass die forma serotinum und ramosissimum nicht

etwa Entwicklungsstufen der forma praecox sind, sondern dass sie wirk-

lich von derselben ganz verschiedene Formen darstellen, wie es sich bei

sorgfâltiger fortgesetzter Beobachtung erwiesen hal. In den Herbarien
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Anderer habe ich bis jelzt nur die forma praecox und ihre Entwicklungs-

slufen gefunden.

4. Forma sphacelatum.

Die Scheiden des Fruchtslengels der forma praecox haben, wie bei

E. hiemale, den oberen brandigen Theil mit den Zâhnen abgeworfen und

erscheinen dadurch einfach gekerbt und schwarz umsâuml. Sehr sellen.

Masselwitz bei Breslau.

5. Forma ramulosum.

Unter den Scheiden der Aesle silzen, àhnlich wie bei E. silvaticum,

meist 2, gewohnlich nur |" lange Aeslchen. Sie findet sich sowohl beim

Fruchtstengel als beim sterilen. Nicht gerade sellen bei Masselwitz,

Tzschirne, Sandberg; auch in Driesen an der Netze (Lasch).

Bisweilen sind bei dieser Varietàl die Scheiden der Aeste ganz

schwarz, wie brandig.

6. Forma pyramidale.

Die Aeste beginnen schon am Grunde des Stengels und sind da am

grôssten, bisweilen wieder Aestchen tragend, nach der Spitze des steri-

len Stengels nehmen sie so allmalig an Grosse ab, dass die Pflanze da-

durch ein pyramidenfôrmiges Ansehen erhalt. Grôschelbriicke bei Oswitz,

bei Auras. Sehr sellen!

Abànderungen in Hinsicht auf die Geslalt der Aehre:

1) Sehr hâufig findet sich die Aehre in ihrer Mille ganz zusamraen-

geschniirt.

2) Ebenso nicht selten mil parabolischem Umrisse in allen denkbaren

Modifîkationen.

3) Seltener komrat sie kugelig,

4) hâufîger oval vor.

5) Sehr selten plôlzlich kurz-gespitzt.

Vol. XXVI. p. II. 56
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Abànderung-en, die der Ring erleidet:

1) Am haufigslen silzt am Grunde jeder Aehre ein Hing, sellener fin-

den sich deren 2, die zuweilen sehr weil von einander enlfernt

sind, und enlweder ganz steril sind oder einzelne Sporangien

tragen.

2) Sehr hâufig findel man einen zweiten Ring vor, der aber zu i oder

zu \ in eine Scheide verwandelt isl.

3) Nur ein Mal fand ich ein Exemplar mit 4 entfernt von einandersle-

henden Ringen; der obersle und der unterste haben die normale

Gestalt, die beiden mittleren sind zu i in Scheiden verwandelt.

Monstrôse Bildungen.

a. Fruchtstengel.

1 ) Monstr. distachyum.

Zwei Aehren sitzen in mehr oder weniger bedeutenden Zwischen-

râumen ubereinander; die obère ist stets bedeutend kleiner und voUstan-

dig ausgebildet, die untere oft doppelt so breit, aber nicht selten wie

halbirt erscheinend; zuweilen sitzen beide Aehren, nur durch einen Ring

von einander getrennt, dicht ubereinander. Am Grunde der unteren

Aehre sitzen slels 1— 2 Ringe, die oft bedeutend von einander entfernt

sind; an der Spitze derselben Aehre ist entweder gar kein Ring oder eine

Scheide, oder es sitzen 3 Ringe ubereinander oder eigenthumliche Or-

gane, welche den Uebergang der Scheidenblattchen in die Fruchltràger

vermitteln.

Gewôhnlich sind beide Aehren durch mehrere Internodien getrennt;

die hôchste Entfernung betràgt 4 Zoll. In 70 Exemplaren, die ich fast

aile 1854 bei Kosel sammelte, habe ich eine vollslândige Reihe dieser

Monstrositat in allen môglichen Modifikationen. Die erste Aehre sitzl auf

der zweiten nicht selten mit einem ganz nacklen Stiele auf, oder der zwi-

schen beiden Aehren liegende Stengeltheil ist mit Scheiden und Aeslen

bekleidet.
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2) Monstr. tristachyum,

Ein einziges Exemplar von Kosel, zugleich das einzige bekannte

Beispiel, wo an einem Equiselenslengel drei gesonderle Aeliren iiberein-

andersilzen.

Die Endâhre isl vollkommen ausgebildel, deutlich geslielt, mitten am

Stiele ein Ring, hierauf folgt eine normale Stengelscheide, dann durch

einen 2'" langen nacklen Sliel gelrennt, eine zweite an der Spilze mil

einem Ringe und einem Ringe an der Basis, hierauf in einem Zwischen-

raume von H'" eine drille Aehre, die sowohl an der Spilze als am Grande

einen Ring besilzl; dièse drille Aehre silzt auf einem 1" langen Stiele.

3) Monstr. annulatum.

Der Stengel trâgt an der Spilze eine Aehre und von dieser bis 4"

entfernt silzt ein Ring am Stengel, welcher lelztere sonst oberhalb und

unlerhalb dièses Ringes mit normalen Scheiden bedeckt isl; unler diesem

Ringe silzt bisweilen noch ein zweiler; der erste Ring isl in sellenen

Fâllen horizontal ausgebreilet und regelmâssig gekerbt; auf der inneren

Flâche dieser Kerbe sitzen je 1—3 ihrer Lange nach angewachsene Spo-

rangien.

4) Monstr. proliferum.

Durch die Endâhre des Slengels setzl sîch der lelztere noch in einem

sterilen Stengeltheile fort. Dièse Monslrositât isl viel sellener als die

drille. Der iiber der Endâhre befindliche Stengeltheil variirt von 2"' bis

hôchsens H" und ist entweder asllos oder reich mit Aeslen versehen;

nur einmal fand ich stalt der Aehre einen blossen Ring; oft sitzen unler

der Aehre 2 bis auf i" von einander gelrennle Ringe.

5) Monstr. bi-multiceps.

Gegen die Spilze des Slengels hin entspringen ans einer gemein-

schafllichen Scheide bis 5 Stengeltheile. Siehe Fig. 52.

In Bezug auf die Anordnung der Scheiden beobachlete ich folgende

Monslrosilâten :
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6) Sehr hâufig sind milten am Stengel nur einzelne Inlernodien so

wenig entwickelt, dass die Scheiden am Stengel zum Theil dicht iiberein-

andersitzen.

7) Hâufig fîndet nian den oberen f"—1" langen Slengeltheil her-

abgebogen und am Scheitel des dadurch gebildeten Winkels eine kamm-

fôrmige Anordnung der Scheiden.

8) Nur einmal beobachtele ich, wie f" unter der Spilze des steri-

len Stengels die Scheiden in ein spiraliges Band aufgeldst waren, wel-

ches sich dicht bis unler die Slengelspitze hinaufzog; die letztere selbst

trug normale Scheiden.

9) Wie schon frûher, so beobachtele ich auch 1855 wieder sehr

hâufig, dass nicht selten die Aeste innerhalb der Scheiden durchgebrochen

waren und die Scheiden in einzelne Blâltchen zerspalten hatten.

Unsere Pflanze liebt besonders etwas sandige, buschige, mit Wei-

dengestrâuch bewachsene Stellen, die Rânder von Nadelholzwâldern und

verschmâhl sogar die Aecker nicht.

In Schlesien ist sie ganz charakteristisch fiir die Ufer der Oder, de-

ren Laufe sie zu folgen scheint. Hier bedeckt sie an einzelnen Stellen

zu vielen Tausenden den Boden, bleibt dann wieder eine Strecke aus und

erscheint plolzlich wieder; aber nicht iiberall fîndet man sie mit Fruchl-

slengeln. Von der Ebene geht sie bis an den Fuss des Hochgebirges,

wo sie sich in lichten, etwas feuchlen Fichtenwâldern in allerengster Ge-

meinschaft mit E. silvutîcum fîndet, wâhrend sie sich in der Ebene mit der

von E. arvense begnùgt.

Um Breslau gehôrt sie durchaus nicht zu den seltenen Pflanzen.

Man fîndet sie schon vor dem Oderthore in der Nâhe des Galgens, zwi-

schen VVeiden an der Oder; vor Karlowitz an einem Damme an der alten

Oder; bei Kosel; Masselwitz; Sandberg; Auras; Pogul bei Wohiau;

Treschen; Kollwitz; Schwoitsch in der Strachale; Griineiche; Ottwitz;

Leerbeutel; Ohiau; Carisruh; Oppein; Ritterswalde und Wangenfîeld bei

Neisse; Weinberg bei Skarsine; Mahlen; Liegnitz (Postel); im Bade
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Reinerz dichl am Wasser (Milde); zwischen Olbersdorf und Schrecken-

dorf an der Chaussée nach dem Gliilzer Schneeberg-e mil E. silvaticum

(Ders.); in der Nalie der Quarklôcher am Glatzer Schneeber^e (Uers.);

in der Gabel im Aufsteigen auf den Altvaler (1855) mil E. mkaticum

(Ders.).

Ausserdem findet sich unsere Arl in Asien, Lappland, Grônland,

Schweden, Schollland, Russland, in den Alpen. in den Pyrenaen.

Schon D. G. F. Hoffmann bildele unsere Arl in seinen ,,phylo-

graphischen Blâtlern, im ersten Jahrgange 1803" sehr gui ab, ebenso

V au cher in seiner ^Monographie des Prêles 1822" als E. umbrosum

Meyer und die „FIora danica" auf t. 1770. Vaucher wussle jedoch

noch nicht, was Meyer in der „Chloris Hannoverana" dann selbsl mil

Sicherheit erkiarte, dass E. umbrosum Meyer und E. pratense Ehrh. sy-

nonym seien. Aus Allem gehl hervor, dass Vaucher E. pratense Ehrh.

und E. campestre Schultz verwechsell hat, da er zu seinem E. pratense.

das er am Ende seiner Arbeit als zweifeihaft auffuhrl, Ehrh arl und zu-

gleich Rolh als Auloren auffiihrl, obgleich der Lelzlere, wie erwiesen

ist, mit E. pratense nur E. campestre Schullz bezeichnete. Ehrhart

machte bekannllich seine Arl schon 1788 im 3. Bande seiner Beilriiee

zur Naturkunde bekannl, nachdem er es bei Stiege, im Fiirslenlhum Blan-

kenburg aufgefunden halle.

Das VVichligsle aus der Geschichle des E. pratense Kndet man in

der Flora von 1836, S. 268 und 273, wo Hampe und v. Schlech-

tendal zu ganz demselben, jelzt allgemein als richtig anerkannlen Resul-

lale gelangen. In den Herbarien findel man nichl selten E, silvaticum

fâlschlich als E. umbrosum bezeichnel; ebenso mag es mil E. palustre

und E. arvense, forma serotina ofl verwechsell worden sein.

Equiseta homophyadica Al. Br.

Fruchtbare und unfruchtbare Slengel gleichgestaltet, zu gleicher

Zeit erscheinend.
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1. Stengel einjahrig-, iin Herbste absterbend, enlweder aus zwei

durch Zerreissen Irennbaren Cylindern (E. palustre)^ oder nur aus einem

einzigen Cylinder (E. limoswn und E. littorale) besteliend. Spallôffnun-

gen in den Rillen ohne besondere regelniassige Anordnung. (Sommer-

Eqiiiseten.)

15. E. Umosiim L. Schlainm-Schachtelhalm.

Syn.: E. fluciaiile L., iiicht Smith, niclit Willd.,

nicht Hooker „Flora Scolica" p. G49.

E. vliginosnm Miihlhg.

E. Heleocharis Ehrh.

Hierzu Fig. 55 und 58.

Sien gel aufrecht, selten aufsteigend, aus einem einzigen Cy-

linder bestehend, astlos oder mit zerstreuten Aesten oder reichbeâstet,

fasl ganz glatt. meist ISriefig (seltener 10—SOriefig), die Riefen

nur wenig vortretend, ganz schmal, linealisch, blass, Rillen wohl

6mal breiter, griin, wenig konkav, ganz mit unregelmâssig angeord-

nelen Spaltdffnungen bedeckt; Scheiden sammt den Zàhnen ganz an-

gedriickt an den Stengel, kurz, glânzend, wie lackirt erscheinend,

gelblich- oder rolhlich-braun, sonsl griin, Scheidenblâtlchen 15— 18

(selten mehr oder weniger) , mit einer ganz schwachen Carinal-

furche. sonsl ganz flach und ohne deulliche Commissuralfurche, Zàhne

ebensoviele, steif, pfriemenfôrmig, schwarz, mit ganz schmalem, weissen

Hautrande und einer schwachen Kante, aber ohne Carinalfurche. Die

A es te 4— Tkantig, unbedeutend rauh, die Scheiden derselben mit

6—7 lanzetllichen, borstigen, aufrechten, griinen, meist schwarzspitzigen

Zâhnen, auf deren jeden sich eine Scheidenkante heraufzieht, aber ohne

Carinalfurche.

Beschreîbung.

Aus einem weit im Sumpfe herumkriechenden, roslrothen, nicht

KnoUen Iragenden Rhizome gehen nach oben einzelne, meist ganz auf-

rechle, seltener (an mehr trockenen Standorten) aufsteigende, grau- oder
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elwas blaugriine, 1 — 4' hohe, entweder reich beâstele oder ijerslreul-

beàslele oder ganz asllose Slengel. Am slerilen Slengel verdiinnt sich

die Spitze ganz allmalig und isl asllos: der fruklifizirende Stengel isl meisl

iiberall gleich dick.

Die sehr dunne Slengelsubsfanz bestelit aus einem einzigen Cylin-

der mit sehr weiler Centralhohle (am weilesten von allen vorhergehen-

den); Carinal-Luflhôhlen sehr klein, Vallecular-Luflhôhlen nur bei ganz

dicken Stengeln vorhanden oder am Grunde des Slengels und dann sehr

gross, langlich; die griinen Zellgevvebspartieen sind linealisch und lie-

gen dichl unter der Oberhaut und mil derselben paraliel. — Am unter-

slen Stengeltheile silzen die Scheiden dicht ûbereinander und sind glàn-

zend-braun, sonst sind sie enlferntstehend ; der Slengel selbsl isl fasl

ganz glall, meisl ISriefig, sellener, wie z. B. an mageren Exemplaren,

lOriefig, oder an robuslen bis 4' hohen bis 30riefig; die Riefen Irelen

nur wenig hervor, sind ganz schmal, linealisch, blass, ganz fein punklirl;

die Rillen sind wenig konkav, wohl 6mal breiler, griin, ganz mil unregel-

massig angeordneten Spallôffnungen iibersàl; Scheiden samml den Zah-

nen ganz angedrùckl an den Slengel, nur die zunàchst unter der Aehre

sitzende den Sliel derselben locker umfassend, verhâltnissmassig kurz,

glanzend, wie lackirl erscheinend, gelblich- oder rolhlich-braun, biswei-

len mit braunen Langsslreifen, die zwischen je 2 Zâhnen an der Scheide

herabgehen: Scheidenblàllchen 15—18 (selten mehr oder weniger), mit

einer blassen Linie, die sich als Uiefe ununlerbrochen auf den Slengel

selbst herabziehl, sonst ganz flach und ohne deulliche Commissuralfurche;

Zàhne ebensoviel, sleif, pfriemenformig, schwarz, mit ganz schmalem,

weissem Hautrande oder ohne denselben und einer schwachen Kanle, aber

stels ohne Carinalfurche. Die Aesle ganz unbedeutend rauh durch ganz

feine Kôrnchen, 4— Tkanlig: das grundstandige Scheidchen eines jeden

Astes glanzend-kastanienbraun mil blasserem Rande oder blassbraun: die

iibrigen Scheidchen ganz eng, mil 6— 7 lanzetllichen, borstigen, aufrech-

ten, griinen, meist schwarzspilzigen Zâhnchen, auf deren jeden sich eine
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Scheidenkante lieraufziehl, aber ohne Carinalfurche. — Aehre mit einem

kurzen, dicken Stiele, eifôrmig'-langlich, seltener rundlich, stumpf, schwarz,

im Innern hohl. Fruktifizirl im Juni und Jiili.

Auch dièse Pflanze kommt in mehreren Varielâlen vor, die man ver-

geblich zu Arten zu erheben sich bemiiht bat.

1. Var. simplex. {E. limosum L.)

Stengel obne aile Aeste oder mit wenigen zerstreulen Aesten. Nicht

sellen um Breslau; sebr schon z. B. an einzelnen Stellen bei Karlowitz.

Die Exemplare hatten làngst die Sporen verstreut, und doch zeigten weder

stérile noch fruktifizirende Stengel aucb nur eine Spur von Aesten. Der

Stengel war iiberall gleich dick und 17"—24" hoch.

2. Var. verlicillalum. [E. flumatile L. Aus Versehen wurde a.a. 0.

dièse Form fiir das E. limosim L. erklârt.)

Stengel sehr reich und lang beâstet, Aeste abslehend, bis uber 5"

lang, die untersten sind stets und die oberste Scheide ist nicht selten ast-

los, der iiberall gleich dicke Stengel wird bis 4' hoch.

In tiefen Siimpfen iiberall in Schlesien, zuweilen kleine Wâlder bil-

dend. — Zwischen dieser und der vorigen Form existiren zahlreiche

Uebergànge. Sie findel sich auch mit Aesten, unter deren Scheiden wie-

der je 1—2 an 5" lange Aestchen sitzen.

3. Var. attenuatum.

Der Stengel an 4' hoch, nur in seiner Mitte an sehr wenigen Schei-

den beâstet, sonst zu mehr als f astlos, nach der Spitze zu sich sehr ver-

dunnend und eine kleine Aehre tragend. Nicht selten z. B. schon am

Lehmdamme.

4. Var. minus A. Braun. {^E. uliginosim Miihlenbg.)

Stengel astlos oder nur sehr zerstreut beâstet, sehr diinn, Schei-

denzahne nur 9 oder wenig mehr.

Auf Wiesen, an den Rândern von Teichen, auf Torfslichen, in Aus-

stichen; gewohnlich nicht massig auftrelend. Bei Karlowitz, vor Klein-

burg, um Neisse, im Gesenke.

I
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Hierher gehôrl nach Ansicht der Exemplare in Willdenow's Her-

barium auch E. uliginosum Miihlenberg aus Pensylvanien.

Ausserdem beobachlete ich noch folgende Monslrosilâten :

1. Monstr. comosum.

Die kugelige Aehre ist an der breiten, stumpfen Spitze mil zahlrei-

chen, einzelnen, Sporangien Iragenden Scheidenblâltchen besetzt. Ein

Exemplar um Kriltern bei Breslau.

2. Monstr. proliferum.

Durch die Aehre des Slengels setzt sich derselbe noch bis zu einer

Lange von 4i" fort. Ich fand den ûber der Aehre sitzenden steriien

Slengellheii an den sehr zahlreich gefundenen Exemplaren stets astlos,

und ein einziges Mal waren die Scheiden dièses 6'" langen Stengeltheiles

in ein einziges Spiralband aufgeiôsl.

Friedberg in Mâhren, 1 Exemplar; bei Auras, sehr hâufig (Milde) :

Gôrlitz (Peck); Ohlau (Bartsch).

3. Monstr. distachyum.

Am Stengel silzen 2 Aehren iibereinander. Von dieser Monstrosi-

làt, die ich einmal sehr hâufig fand, besitze ich in 14 Exemplaren eine

vollslândige Reihe; die ganz dicht iibereinanderslehenden Aehren enlfer-

nen sich bei den einzelnen Exemplaren immermehr von einander bis zu

einer Enlfernung von 7", der grossten, die ich bis jelzt bei âhnlichen

Monslrosilâten anderer Arien noch nichl beobachlet habe. Der zwischen

beiden Aehren befindliche Slengellheii ist reich mit Scheiden, bisweilen

auch mit Aeslen bekleidet. Kriltern bei Breslau. Auras (Milde).

4. Monstr. polystachyum.

Die 3— 4 zunâchsl unter der Aehre sitzenden Astquirle tragen an

ihren Spilzen Aehrchen; bald iiberragen dièse âhrchenlragenden Aeste

die Hauplâhre, bald stehen sie in zunehmender Grosse ein Quirl unter

dem andern, ûber welche die Endâhre hinausragt. Nie fand ich bei die-

ser bei uns sehr hâufigen Monstrositât proliferirende Aehrchen. Lehm-
Vol. XXVI. p. II. 57
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damm bei Breslau, Krittern, Auras, Kleinburg, Neisse, sehr gemein in

tiefen Siimpfen bei Garsuche bei Ohlau.

5. Monslr. biceps.

Aus einer gemeinschaftlichen Scheide entspringen zwei liurzgeslielle

Aehren. Sehr selten. Lehmdamm bei Breslau.

6. Monstr. furcatum.

Der stérile Stengel gabelt sich an seiner Spilze. Die einzelnen

Theile fand ich nur 1" lang. Ein Exemplar aus Auras.

7. Monstr. spirale.

Einzelne Scheiden haben sich in ein spiraliges, den Stengel umwin-

dendes Band aufgelôst. Bei einem Exemplare befindet sich ein solches

fast i" langes Band 7" unterhalb der Spitze des sterilen Slengels. Bei

einem anderen Exemplare befand sich dièses Band dicht unter der Spitze

des Stengels. Bei beiden Exemplaren ging die Spirale von rechts nach

links. Bei einem dritten Individuum sass das Spiralband an der Spitze

des Slengels auf einer Aehre und ging von links nach rechts. Auras.

Unsere Pflanze liebt schlammige Grâben und Siimpfe der Ebene und

des Vorgebirges, in denen es oft kleine Wâlder bildet. Sie gehort zu

den gemeinsten Arien und fehll keiner kleineren Flora. Ich beobachtele

sie selbst noch im Kessel des mâhrischen Gesenkes. Kommt sie in Ge-

sellschaft von E. inundatum vor, so unlerscheidet sie sich von diesem

schon von weilen durch eine etwas blaugraue Fârbung. Seltener findel

sie sich auf Sandboden, wo sie meist astlos und sehr diinn bleibt. — Aus-

serdem kommt sie in ganz Europa, in Asien bis zum Allai und in Nord-

Amerika vor.

Gute Abbildungen liefern von ihr Schkuhr auf t. 171 und die

„Flora danica" auf t. 1184, wo es E. fluviatile genannt ist. — Ueber die

Verwechselung von E. fluviatile L., der reichbeâsteten Form von E. limo-

sum., ist schon bei Telmateja gesprochen worden. In neuerer Zeit hal

Pries das E. fluviatile L. wieder von E. limosum L. als Art getrennt und

in seinem ,,Herbarium normale'^' herausgegeben.
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Ich bin nacli Ansiclit von Original-Exemplaren dièses Herbarii durch-

aus nicht im Zweifel, dass das E. fluviatile L. nur eine reich und lang-

beâstete Form des sparsamer beàsleten E. limosum L. sei.

16. E. littorale KUhlewein. 1845.

Syn.: E. inmdatum Lasch. 1846.

E. arvense var. Rabenhorst.

E. Kochianum Bockel. 1853.

E. uUginosum Heugel, non Willd.

Hierzu Fig. 53, 54 und Fig. 56.

Stengel aufrecht oder aufsteigend, aus einem einzigen Cy-

linder bestehend, mehr oder weniger beâstel, sellen astlos, die 3—

6

zunâchst unter der Aehre sitzenden Scheiden slets astlos;

Stengel querrunzelig, wenig rauh, 7— 16riefig, jede Riefe in der

Mille durch eine Carinalfurche gelheilt. Scheiden waizenfôrmig,

mehr oder weniger anliegend, die zunâchst unter der Aehre si-

tzenden glockig, 7— 16zàhnig, Scheidenblâttchen in der Mille

etwas kanlig, nicht ganz flach, Commissuralfurchen nur ganz undeul-

lich, die Zahne lanzelt-p friemenfdrmig, blassbraun bis schwarz,

mit schmalem Hautrande und ohne Carinalfurche. Die Aesle

4— 6kantig, nur ganz fein gekôrnelt, Scheiden 4—7kanlig, walzig-

glockenfôrmig, an den Kanlen, die sich auf die 4—7, schmalen, pfriem-

fôrmigen, aufrechlen. grùnlichen, schwarzspitzigen Zâhne herauf-

ziehen, ganz schwach gekôrnelt; Aehre meisl langgeslielt, eifôrmig-lâng-

lich, slumpf, geib, am Grunde und an der Spitze rôlhlich. Sporen

a b 0 r l i r t.

Beschreîbung.

Aus einem ungemein weit unter der Erde herumkriechenden, Knol-

len tragenden Rhizome gehen nach oben einzelne, meisl aufrechle oder

aufsteigende, seltener niederliegende, wenige Zolle bis 3 Fuss hohe grùne

Stengel, deren Substanz slets von einem einzigen Cylinder gebildet wird.

Die Centralhohle ist massig gross, und zwar ganz konstanl kleiner als bei

*
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E. limosim und stets grôsser als bei E. arvense; die Vallecular-Luflhoh-

len (âussere), 11— 12, sind gross, fast kreisrund oder oval, die Carinal-

Lufliiôhlen (innere) wechsein mil diesen ab und sind weit kleiner; die

griinen Zeligewebsmassen sind nicht wie bei E. arvense halbmondformig

um die Bastzellen in den Riefen herumgelegt, sondern legen sich zu je

zwei gesonderten, griinen, dreieckigen Parlieen um je eine Bastzellen-

Partie herum, beriihren siciiaber nicht mit den zusammengeneigten Spilzen
;

seltener fîndet ein Uebergang in die Organisation von E. Uniosum slatt,

so dass je zwei divergirende, griine, sonst gesonderte Zellenmassen am

Grunde zusammenfliessen und zuletzt sogar fast ganz denen von E. limo-

sum gleichen. Die Spaltôffnungen sind ohne Ordnung zerslreul, wie

bei E. limosum. Der Stengel ist querrunzelig, wenig rauh; 7— lôriefig,

jede Riefe in der Mitte durch eine Carinalfurche, die aber diinneren Sten-

geln fehlt, in zwei getheilt. Die Scheiden sind walzenformig, oft genau

anliegend, werden aber meist nach dem Rande zu elwas weiter, die zu-

nâciist unter der Aehre sitzenden sind stets glockig, 7— IGzâhnig; die

Scheidenblattchen sind niclit ganz flach, sondern in der Mitte etwas kan-

tig; die Commissuralfurchen sind ganz undeutlich, die Zâhne lanzettpfrie-

menfôrmig, meist schwarz, oder blass- bis dunkelbraun, bei ganz diinnen

Stengeln griin, stets mit schmalem, weissem Hautrande, zuweilen zu 2

und 2 zusammenklebend, ohne Furchen, nur die unter der Aehre zu-

nâchstsitzenden, glockigen Scheiden zeigen gewohniich auf ihren Zâhnen

eine Carinalfurche.

Die Aeste sind meist zahireich, entweder schon am Grunde des Sten-

gels beginnend oder an den untersten Scheiden fehlend, seltener ganz

fehlend oder sparsam und unregelmâssig unter den einzelnen Scheiden

zerstreut, 4—6kanlig, nur ganz fein gekornell; das grundslandige Scheid-

chen jedes Astes ist hell- bis dunkelbraun, die iibrigen Scheiden 4—7kan-

tig, walzig-glockenfôrmig, an den Kanten schwach gekornell; die 4—

7

grunlichen Zahne sind schmal, pfriemenfôrmig, mit haarfeinen, pechschwar-

zen Spitzen^ aufrecht, auf dem Rucken mit einer Kante, die von der
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Scheide heraufkommt, wie bei E. arvense. Die Aehre isl im ganz enl-

wickeltenZusIande mit einem^"— l"langen, fleischrolhen, sehr hinfalligen

Stiele versehen, 2"'—5"' lang-, eiformig-lànglich oder ovai, slumpf, gelb,

ain Grunde iind an der Spitze rothlich, nur selten ist sie ganz schwarz

oder bronzefarben. Aehrenspindel ist hohl; doch ist dieser hohle Raum

so gering, dass die Spindel oft ganz voll zu sein scheinl. Ihre Friicht-

trager trennen sich nie so vollstàndig von einander, wie bei den ubrigen

Arten; die Sporangien sind ganz weiss, die Zellen stets ohne Spiralla-

sern, die Sporen stets abortirt, nur von der normalen Grosse, farblos,

ohne Iniialt, ohne elastische Bander.

Die Pflanze zeigt bei uns sich vôllig entvvickelt konsiant etwas nach

der Mitte des Juni und findet sich in 4 Varielâten, von denen die erslen

3 mehr oder weniger sich an E. limosum, die 4. dagegen mehr an E. ar-

vense anschliessen.

1. Var. humile.

Stengel aufsteigend oder niederliegend. 4"— 1' hoch, dick, bis zur

Spitze iiberall von gleichem Durchmesser, ganz astlos oder nur am Grunde

mil einzelnen Aesten. Obère Hâlfte der Scheiden braunrolh, wie bei

JE", limosum. Die lângsten Exemplare haben Aehnlichkeit mit einem asl-

losen E. limosum. Dièse Varielâl erscheint von allen am friihesten, zu-

weilen schon im Mai. Siehe Fig. 54.

2. Var. elalius.

Stengel ganz aufrecht, 2'—3', seltener bis 4' hoch, nach der Spitze

zu ganz dùnn werdend, nur die unterslen und die 3—6 obersten Schei-

den astlos, sonst reich und langbeâstet. Aehre verhàltnissmiissig sehr

klein. Die obère Halfte der Scheiden braunrolh. Dièse Varietat ist bis-

weilen dem E. limosum ungemein ahnlich, aber bei genauerer Belrach-

tung slels sicher zu unlerscheiden.

3. Var. gracile.

Stengel aufsteigend oder aufrecht, 6"—12" hoch, sehr dùnn und

schlank, oft nur fadenformig, griin oder gelblichgrùn, meist ohne aile
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Aeste oder letztere unregelmâssig zerslreut und kurz: Scheiden enlweder

ganz griin sammt den Zâhnen oder meistens mit einem gelblichen oder

schwach braunrolhen Anfluge, die 3—4 obersten den Stengel ganz locker

umfassend. Dièse Varietât erinnerl in ihrer Trachl an das zierliche

K. variegatnm Schleich.

4. Forma mlgare.

Stengel aufsteigend oder aufrecht, 1'—H' hoch, der grossie unlere

Theil reich beitstet, nach oben diinner werdend, der obère Theil astlos.

Scheiden griin ohne braunrolhe Farbung.

Man muss sich hiilen, dièse Varielât mit dem E. campestre Schultz

zu verwechseln.

Ich beobachtete von unserer Pflanze folgende Monstrosilâten :

1) Monstr. polystachyum.

Einzelne, sellener zahlreiche Aeste tragen an ihrer Spilze Aehrchen,

die oft wieder proliferiren.
"''")

Die Exemplare gehoren sammtlich zu der 4. Varietât.

2) Monstr. distachyum.

Zwei Aehren sitzen entweder dicht iibereinander oder durch meh-

rere Inlernodien, bisweilen 3", von einander entfernt; slatt der unteren

Aehre bisweilen ein einfacher Ring oder eine in ihre einzelnen Blâttchen

aufgelosle Scheide.

3) Monstr. proliferum.

Ueber die Aehre des Stengels selzt sich der Stengel selbst noch bis

zu einer Lange von 4" fort. Dieser Stengellheil ist entweder ganz ast-

*) Eigenthumlich ist das Verhalten der Aehrchen an der Monstrositat polystachîum der

verschiedenen Equisetenarten. Bei arvense trâgt dièse Monstrositat fast irnnier proli-

ferirende Aehrchen, seltener stehen letztere an der Spitze des Astes: ebenso bei Tel-

mateja; aber gerade das stârkste, an 100 Aehrchen tragende Exemplar zeigt keine

Spur von Prolifération. Bei E. limosum, palustre, hiemale fand ich nie und bei

£. littorale nur zuweilen Prolifération. An E. siloaticum und pratense konnte ich

die Monstrositat polystachyum nie beobachten.
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los oder reich beâslet; auch hier findet man bisweilen slall der Aehre

eine in ihre einzelnen Blàllchen aufgelosle Scheide.

4) Monslr. comosum.

Die Aehre des Stengels isl mit einem Schopfe von Scheidenbiall-

chen besetzt.

5) Monstr. furcatum.

Aus einer gemeinschafllichen Scheide enlspringen 2 Stengellheile

von 3"— 4" Lange, die beide regelmâssig ausgebildel, steril oder jeder

Theil mit einer Aehre enden. Die zwe\ Frucht-Exemplare gehôren der

3. Varietal an.

Unsere Pflanze gehort wohl mil zu den interessantesten cryptoga-

mischen Gewachsen, deren vollstandiges Verslândniss aber nur durch ein

eingehendes Sludium erlangt w^erden kann, obgleich manche Formen

selbst dem weniger Kundigen sich als fremdarlig aufdrângen. Nach mei-

nen sechsjàhrigen Beobachtungen an Ort und Stelle und den damit ver-

bundenen Untersuchungen zweifle ich nicht mehr, dass sie als ein Bastard

von E. arvense und E. iimosum zu belrachten ist. Beweisend fiir dièse

Ansicht scheint mir Folgendes. Obgleich die Pflanze in so verschiede-

nen Varielâlen vorkommt, so zeigen sich doch stels die bereits angedeu-

leten Eigenlhiimlichkeiten des anatomischen Baues, die ein ganz sicheres

Unlerscheidungsmerkmal abgeben; sie ist also ganz konstant. Zweitens

isl die Anordnung der griinen Zellgewebsparlieen , die sonst bei jeder

Equiselenart eine ganz beslimmte ist, hier bald mehr die von E. arvense,

bald mehr die von Iimosum. Driltens komml dièse Art nicht blos auf einer

Bodenart vor, ist also nicht das Produkt eines besonderen Standorles, son-

dern findet sich in allen ihren Eigenlhiimlichkeiten nicht blos auf dem ste-

rilsten Sandboden, sondern auch auf Brachâckern und im Sumpfe. Vier-

tens zeigt sie nach meinen Untersuchungen jedes Jahr und an jedem bis

jetzt beobachleten Standorte aborlirte, also unfruchlbare Sporen, die nie

zu ihrer normalen Grosse gelangen und ohne allen Inhalt sind.
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Endlich isl die Pflanze, was ihre âussere Erscheinung anlangt, auch

wirklich bald lauschend dem E. limosum âhnlicli, bald mit dem E. arvense

7.U verweciiseln. An E. limosum erinnerl das zerstreute Vorkommen der

Spailoffnungen, die Fârbung der Scheiden in der Mehrzahl der Varielâlen-,

zuweilen isl auch die Gestalt und das Ansclimiegen derselben an den

Hauplsteng-el ganz von dieser Art, bisweilen isl die anatomische Slruktur

ganz der von limosum gleich; an E. arvense erinnern dagegen die kon-

stante Exislenz von zwei Lufthohlen-Kreisen, die Bildung der Stengel-

riefen; die Geslalt der Scheiden des Stengels und der Aeste ist meislens

die von E. nrvense^ ebenso die Beschaffenheit der Bastzellen und das

Vorhandensein von Knollen, die E. limosum nicht besilzt.

Unsere Pflanze findel sich um Breslau am liebsten an sandigen Or-

len und zugleich in der Nâhe von Teichen in Gesellschafl von E. arvense

und limosum. Sie iritl hier gewôhnlich in sehr grossen Massen auf, doch

bisweilen ganz unfruchlbar, wahrend an anderen Orlen fast nur Fruchl-

stengel gefunden vv^erden. Ein ganz feuchter Slandort, im Wasser selbst,

ist ihrer Fruchlbildung sehr ungiinstig.

,
Ich fand sie 1850 bei dem i Meile von Breslau entfernten Dorfe

Karlowitz auf einer Sandflâche, die es fast ganz ausschliesslich iiberzieht;

in der Nahe fand es sich auf schwarzem Boden auf Aeckern, Dâmmen, und

spâter entdeckte ich es auch in Menge an einem benachbarten Teiche.

Hier waren Frucht-Exemplare sehr haufig. In seiner Gesellschafl befand

sich Carex hirla^ Heleocharis palustris, Dianthus deltoides^ Calamagrostis

Epigeios^ Polentilla reptans., Equisetum arvense v, serotinum und v. irri-

guum, E. limosum. In der Nâhe des Windmiihlenberges bei Karlowilz

findel es sich gleichfalls, aber nur sleril; dagegen sehr hâufig und schôn

fruklifizirend vor Schottwitz; steril vor Petersdorf bei Schweinern, im

Sumpfe am Lehmdamme mit E. limosum., sleril bei Griineiche; vor

Tzschirne bei Kollwilz c. fr. , bei Sandberg bei Masselwitz c. fr. , bei

Auras am Oderufer c. fr. , am Brandschiitzer See bei Auras c. fr. , bei

Klein-Zedlitz, sleril: sleril vor Glatz in einem Sumpfe; auf dem Wege von
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Kisslingswalde nach Wolfelsdorf einen Sunipf ganz ausfiillencl; vor dein

Dorfe Nippern an einem Eisenbahndamme vor Nimkau ziemlich hiiufig mit

Fruchl. Aus Driesen in der Neumark erhielt ich es iebend und getrock-

net in zahireichen Exemplaren, von Gross-Dobbern bei Drebkau erhielt

ich es ohne Namen von Jânicke. Aile Exemplare kommen in den ange-

fuhrlen EigenthUmlichkeiten iiberein.

Ausserdem kenne ich es noch mit Beslimmtheit aus dem „Herbarium

normale" von Pries und in 2 Exempl. von Rheda bei Danzig (Klinsmann).

In den Beilrâgen zur Pflanzenkunde des Russischen Reiches 1845

findet sich von Ruprechl ein Arlikel iiber E. littorale Kuhlewein, wel-

cher auf einige Eigenthiimlichkeiten, aber gerade nicht aufdie am meisten

charakterislischen aufmerksam macht, und ich wiirde es nichl gewagt

aben, auf diesen Artikel hin meinen lieben bolanischen Freund um die

Prioritât seiner Entdeckung und der Benennung zu bringen, wenn nicht

die von Schnitzlein mir aus dem „Herbarium normale" von Pries und

spâter die von Al. Braun mitgetheillen Original -Exemplare dasselbe

geboten hâlten, denn sie stimmen genau mit denen aus Breslau und aus

Driesen iiberein. Ruprechl, der die Pflanze aus der Gegend von Pe-

lersburg erhielt, fiel Polgendes auf: 1) Die Aehnlichkeit bald mit E. ar-

vense, bald mit limosum; 2) der lange Stiel der hinfalligen Aehre, deren

Schilde sich nicht trennen; 3) die 4—5 nackten, oberen Scheiden. Er

meint ganz richlig, dass es sich am ehesten noch mit E. arvense, seroti-

mim (campestre SchultzJ vergleichen lasse. Spâter entdeckte Lasch

unsere Art bei Driesen und machle sie, da er das E. littorale nichl kannte,

als E. inundatum Lasch in dem bolanischen Centralblatte von Raben-

horst bekannt; aber auch ihm entgingen, obgleich auch er schon die

Pflanze fiir einen Bastard erklarte, die anatomischen Eigenthiimlichkeiten.

Rabenhorst selbst degradirte unsere Pflanze zu einer blossen Form

von arvense ; aber gerade dièse Art beweist recht, wie nur ein oft wie-

derholtes Studium an der lebenden Pflanze ein richliges Urtheil verschaf-

fen kônne. Mit dem Betrachlen von einzelnen getrockneten Exemplaren

Vol. XXVI. p. II. 58
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ist besonders bei den Equiseten wenig geholfen; hier muss die Summe

aller sorgfallig" ermittelten Lebenserscheinungen und eine bis in's Delail

gefuhrte Untersuchung enlscheiden.

Noch im Jahre 1853 maclite Godwin Bôckel in einer „Aufzâhlung

und Beschreibung- aller im Oldenburgischen und in der Umgegend von

Bremen wild wachsenden cryptogamischen Gefâsspflanzen'' ein von Dr.

H. Koch „bei Upjever auf Moorwiesen" entdecktes Equisetum unler dem

Nanien E. Kochianum bekannt. Da ich mir nach der Beschreibung kein

sicheres Urtheil bilden konnte, so suchte ich mir ein Exemplar zu ver-

schaffen. G. Bockel iibersandte mir eins, und ich erstaunle nicht wenig,

als ich augenblicklich in ihm unser E. littorale und zwar die Form gracile

erkannte.

Bei einer mikroskopischen Untersuchung fanden sich in den Sporen

und Sporangien auch wirkiich die geschilderlen Eigenthiimlichkeiten.

Ein neuer Standort isl endiich der von Riga, wo es auf dem iiber-

schwemmten Boden einer Diina-Insel wâchst. Noch im Jahre 1857 er-

hielt ich nâmlich von H eu gel ans Riga eine Anzahl von Cryptogamen,

unter denen sich auch einige stérile und fruktifizirende Exemplare eines

Equiseti befanden, welches als E. uliginosum Willd. bezeichnet war.

Heugel bemerkt dazu Folgendes: „Mein E. uliginosum WiM. kann

zu E. limosum L. geslelll w^erden, unterscheidet sich aber durch den

schmâchtigen Bau und die langgestielte Fruchtâhre." — Wie erstaunte

ich, als ich in dieser Pflanze unser E. littorale und zwar die Form elatius

sogleich erkannte. Sie tragt aile Eigenthiimlichkeiten, wie sie oben ge-

schildert worden sind. Aber noch in anderer Hinsicht ist dièse Mittheî-

lung intéressant. Heugel stelll unsere Pflanze zu E. limosum (denn

E. uliginosum. Willd. ist eine schmachtige Form von E. limosum), Ra-

benhorst bringt sie zu E. ari^ense; so haben beide Botaniker unbe-

wusst ganz richtig die schwankende Slellung dièses Equiseti bezeich-

net, welches mir immer noch manches Râlhselhafle in sich begreift, ob-

gleich mir seine Bastard-Natur ganz unzweifelhaft erscheint.
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17. E. palustre L. Suinpf-Schachtelhalm.

Syn.: E. pralense Rchbch., Hoppe, De C, nicht Ehrh.

E. nodosnm Schrank.

E. polyslachyum Hoffm.

E. tuherosum De C.

E. prostralum Hoppe.

Hierzu Fig-. 57 und 61.

Steng-el meist aufrecht, meist beastet, aus zwei Cylindern beste-

hend mit 8— 10 stumpfkantigen, schmalen Riefen und ebensoviel

weit breiteren, elwas konkaven, querrunzeligen, ganz mit unregelmassig

angeordneten Spaltôffnungen bedeckten Rillen; Scheiden lang, nach

oben sich erweiternd, grùn, 8— lOzâhnig, Zâhne lanzetUich,

scharfgespitzt, schwarzbraun, mit breitera Hautrande, mit je einer

Riefe und einer Carinalfurche. Scheiden der Skantig-en Aeste grtin,

rôhrig, die 5 Zahne derselhen dunkelbraun mit breitem, weissem Haut-

rande, lanzeltfôrraig, lang zugespitzt, mit einer Carinalfurche.

•

Beschreîbung.

Aus einem weit herumkriechenden , Knollen tragenden, schwarz-

glanzenden Rhizome gehen nach oben zahlreiche, meist aufrechte, selten

niederliegende, oft einen dichten Busch bildende, grasgrune, 1'— 2'

hohe, wenig rauhe, 7—Oriefige Stengel, die meist reich beastet, seltener

ganz astlos sind und noch seltener unler den Astscheiden wieder einzelne

Aestchen tragen.

Die Stengelsubstanz besteht aus zwei leicht trennbaren Cylindern,

die Vallecular-Lufthôhlen 8— 10 (meist nur 9, sehr selten 11), oval,

grôsser als die Centralhôhle, die Carinal-Luflhôhlen sehr klein. Die grii-

nen Zellpartieen liegen in den Rillen, parallel mit der Oberhaut, und gehen

ununterbrochen iiber die in den Riefen liegenden Baslzellen hinweg. —
Die Riefen 8—10, sehr hervorlretend, blass, schmal-stumpfkanlig, die

Rillen weit breiter, griin, konkav und mit unregelmâssig angeordneten
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Spalloffiiung-en iibersât, querrunzelig. Die Stengelscheiden entfernt.

stehend, griin, rôhrig, nach oben sich sehr erweiternd, und den Sten-

gel locker umschliessend , 8— lOzahnig-, die einzelnen Scheidenblatt-

chen mit einer Carinalfurche, die aber nur bis auf die obère Haifte der-

selben reicht, die Zâhne lanzeltlich, scharf-gespitzt, schwarzbraun mit

breitem, weissem Hautrande mit je einer Riefe und mit einer nach der

Spitze des Zahnes zu sich verflachenden Carinalfurche. Die Aeste auf-

steigend oder aufrecht, seltener horizontal-ausgebreitet oder gar bogig-

herabgekriimmt, nicht rauh, Skantig; grundstândiges Scheidchen der Aeste

glânzend-pechschwarz, mit hellerem, braunem Rande, die iibrigen Scheid-

chen 5zahnig, griin, rohrig, Zâhne dunkelbraun mit breitem, weissem

Hautrande, lanzettfôrmig, lang zugespitzt, mit einer Carinalfurche, auf-

recht. — Aehre meist ianggestielt und sehr verlângert, schwarz, innen

hohl. Fruktifizirt im Juni und Juli.

Unsere Pflanze kommt in einigen nicht sehr bemerkenswerthen Va-

rietaten vor. Sie isl die einzige Equisetenart, bei der die monstr. poly-

stachyum ganz gewôhnlich ist, wâhrend aile anderen Monstrosilalen bei

ihr gar nicht oder hôchst selten vorzukommen scheinen.

1) Forma simplex.

Die Pflanze ist 12"— 16" hoch und selbst nach der Verstreuung

der Sporen ohne aile Aeste. Sehr schon bei Karlowitz a. d. alten Oder.

2) Forma verticillahm.

Die gemeinste Form. Die oberste Scheide ist gewôhnlich astlos,

ebenso die 2—3 untersten Scheiden; die Aeste in der Mitte des Stengels

2i"—5" lang. Am schonsten findet sich dièse Art um Breslau an san-

digen Stellen in der IVâhe der Oder mil 1{'—2' hohem Stengel. An un-

zahligen Exemplaren beobachtete ich hier auch, wie durch die Aehre die

oberste Scheide der Lange nach zerspalten wurde, so dass die erstere in

der Scheide, wie in einer Kapuze sass. Bisweilen kommt es auch vor,

dass aile Internodien des Stengels unentwickelt bleiben und die Scheiden



die Gefdss-Cryptogamen Schlesiens. 461

dicht, eine iiber der andern, am Stengelgrunde silzen, wahrend die 1"

lange Aehre von einem iiber 2" langen Sliele gelragen wird.

3) Var. tenue Doll.

Die ganz ausgewachsene Pflanze 2"—8" hoch, ganz asllos oder

nur mit zerslreuten, kurzen Aesten und 6— Szâhnigen Scheiden, sehr

dunn, bisweilen kaum 1'" dick.

Sehr schôn fand ich dièse Form im Kessel des mâhrischen Gesenkes

zwischen Sphagnum zugleich mit allen Uebergângen in die gewohnliche

Form.

4) Forma arcuatum.

Der Stengel ist vom Grunde an beâstet, die drei obersten Scheiden

aber ohne Aeste, die untersten Aeste die lângsten, bis 4", nach der Spitze

des Stengels zu allmalig kiirzer werdend, bis 1", aile von ihrem Grunde

an plotzlich herabgebogen, wie bei pratense Ehrh. Dièse schone und

seltene Varietât findet sich sowohl steril als fruktifizirend mit der Haupt-

form bei Karlowitz, im Sande mit E. arvense L.

5) Monstr. furcatum.

Die Aehre isl in zwei Lângshâlflen getheilt. 1 Exemplar. Karlo-

witz bei Breslau.

6) Monstr. proliferum.

Ein einziges. schônes Exemplar von den Torfwiesen bei Nimkau.

Der 16" hohe, reich beâstete Stengel trâgl eine 3"' lange Aehre, durch

die sich der Stengel noch 1" lang hindurch asllos fortsetzt. Die Spitze

der Aehre ist mit zahlreichen, einzelnen, Sporangien tragenden Scheiden-

blàttchen beselzt.

7) Monstr. polystachyum Willdenow.

Entw^eder die Aeste des ganzen Stengels oder nur die obersten

Wirtel tragen an ihren Spitzen Aehrchen. Nie fand ich ein proliferiren-

des Aehrchen. Wie bei limosum^ so iiberragen auch hier die ahrchen-

Iragenhen Aeste entweder die Hauptahre oder sie sind regelmâssig, nach
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ihrer zunehmenden Lange untereinandergestellt, so dass die Aehrchen

des obersten Aslquirls oft fast silzend erscheinen. Dièse Monstrosilat ist

iiberall geinein.

Fiir ihre Entwicklung scheint besonders giinslig die vorangegan-

gene Vernichtung der Hauptâhre oder die Verslummelung des Hauptsten-

gels zu wirken. Eine zwergarlige, nur 5" hoiie, hierher gehôrige Form,

deren Aehrchen nicht stumpf, sondern slachelspitzig sind und die Aehre

des Hauptstengels weit uberragen, erhielt ich von Lasch aus Driesen

und fand sie spâter auch bei Karlowitz.

Unsere Pflanze liebt feuchte Wiesen und Aecker, Grâben, Torfbo-

den und sogar Sandfelder, aber mit nasser Unterlage. Selten erscheint

sie in so grossen Massen, wie fast immer Umosum; solche, fiir ihre Ent-

wicklung iiberaus giinslige Orte scheinen die Rânder der Grâben auf Torf-

vviesen zu sein, wie z. B. bei Nimkau.

In ihrer Gesellschaft findet man bisweilen E. arvense. Sie geht

von der Ebene bis in's Hochgebirge an 3700' hoch. Ausserdem findet

sie sich in ganz Europa, Kaukasien, Sibirien und Nord-Amerika.

Einen sehr nahen Verwandten bat unsere Pflanze in dem E. bogo-

tense Willd. aus Siid-Amerika.

Gute Abbildungen von unserer Art finden sich in Schkuhr auf

t. 169, in Bischoff's cryptog. Gewâchsen I, t. III. und in der „FIora

danica" auf t. 1183.

II. Stengel meist 2jahrig, sehr rauh, Spaltoffnungen ganz regel-

mâssig, je eine Reihe an jeder Seite der Rille. Die Aehren mit einer

Stachelspitze. (Winter-Equiseten.)

18. E. hiemale L. Winler-Schachtelhalm.

Syn.: E. zonatum Frivaldsky, nach Dôll.

E. paleaceum Schleicher.

Hierzu Fig. 60.

Stengel aufrecht, astlos, selten mit zerstreuten Aesten, 15- bis

25riefig, die Riefen auf der Oberflâche mil einer, seltener mil zwei
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Reihen von Kieselhôckerchen, schmal, die Rillen breiter, am Rande

mil je einer Reihe von Spalloffnungen ; Scheiden walzig., enganlie-

gend, ung-efahr so lang als breit oder nur w^enig langer, meisl mil

einem schwarzen Gurlel iiber der Basis und einem schwarzen Rande,

15—25zâhnig, Zàhne pfriemlich-lanzellformig, leiclil abfallend

und einen grob gekerbten Rand zurûcklassend, die einzelnen Schei-

denbiàltchen an der Spitze 3—4rierig.

Beschreîbung.

Aus einem schvi^arzen, wenig gelheilten Rhizome erheben sich nach

oben, oft rasenfôrmig, mehrere dicht beieinanderstehende H'— 4' hohe,

aufrechte oder aufsleigende, meergriine, astlose oder wenig- und zer-

streut-beastele Slengel. Riefen sind 15— 25 vorhanden, jede durch

eine oder zwei allmâlig ineinander verfliessende Reihen von Kieselwarz-

chen rauh; die Rillen viel breiter, an jeder Seile mit je einer Reihe von

ganz regelmassig untereinanderstehenden Spaltoifnungen und fein-quer-

runzelig. Die Cenlralhohle verhâllnissmâssig gross, bis 20 grossere

kreisrunde Vallecular-Luflhohlen und ebensoviel sehr kleine Carinal-

luflhohlen. Die griinen Zellpartieen liegen in linealischer Gestalt, nach

den beiden Enden zu mit je einem nach der Cenlralhohle hinsehenden,

dickeren Forlsatze in den Rillen.

Scheiden an den Slengel angedriickl, walzig, ungefahr so lang als

breil oder nur wenig langer, meisl mil einem schwarzen Giirtel iiber der

Basis und einem schwarzen Rande; die Zâhne, 15—25 an der Zabi, sind

pfriemlich-lanzellformig, leicht abfallend und lassen einen grobgekerblen

Rand zuriick; die einzelnen Scheidenblâltchen sind elwas flach, mil einer

bis auf den Grund der Scheide gehenden Carinalfurche, die aber zuweilen

auch nach der Basis zu sehr verschwimmt, und ausserdem am Rande un-

deutlich vierriefig.

Am Grunde jedes Asles silzen zwei Scheidchen slels dicht iiberein-

ander, beide sind glanzend-dunkel-kaslanienbraun; das erste ganz kurz
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und undeutlich, das zweite deutlich, mit 6—7 furchenlosen, eifôrmigen,

llachen Zalinen; an den ubrigen Scheidchen sind die Blâltciien deutlich

4riefig und die Zâhnchen mit einer tiefen Carinalfurche.

Die Aehre ist lânglich, stacheispitzig, schwarz, kurzgestielt oder

meist ganz ungestielt, und dann zum Theil von den bleibenden Zaiinen

der ersten Scheide umsciilossen. Nach meinen mehrjâhrigen Beobacii-

tungen an der Oder bei Karlowitz und Masselwitz bilden sich bei dieser

Art schon im Herbste die Aehren , so dass man dieseiben im kiinfligen

Friihjahre ganz ausgebildet bereils im Mârz findet; die Sporen werden im

Mai und Juni verstreut, selbst Mitte Juii findet man noch Fruchtstengel.

Doch selbst bei dieser Art ist dieser Bildungsgang nicht konstant. Bei

Griineiche a. d. Oder z. B., wo unsere Species fôrmliche kleine Wàlder

bildet, stirbt dieselbe im Herbste ab und treibt im Fruhjahre neue Schosse,

welche Ende Juni und im Juli desselben Jahres fruklifîziren.

1. Forma attemiatum.

Der sonst iiberall gleich dicke Fruchtstengel verdûnnt sich allmâlig

ungemein langfadenfôrmig. Griineiche.

2. Var. paleaceum DôU.

Scheiden mit bleibenden Zâhnen, mit schwarzen Randern; Zâhne

straff, anliegend, glatt. Griineiche.

3. Monstr. pohjstachijum.

2—3 lange, die Endâhre zum Theil iiberragende Aeste tragen Aehr-

chen, oder der an der Spitze verstiimmelte Stengel trâgt unter 3—6 weit

von einander entfernten Scheiden kurzgestielte, fast sitzende Aehren, je

2—4 in einem Wirlel.

Unsere Pflanze liebt schattige. feuchte Wâlder, die Gebiische und

die sandigen Ufer der Oder und steigt bis an's Hochgebirge. Um Bres-

lau im Goi bei Kapsdorf, sparsam; Oderufer vor Rosenthal, Masselwitz,

Griineiche, Sclieilnig zwischen Ilhamnus^ Ewnymus, Ulmus und Salices;

Schleibitz; Morgenau; Seiffersdorf bei Ohlau; Mirkau bei Hundsfeld; Oels;
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Bernstadt; Neisse; Oppeln; Kosel; Brieg; Liegnitz; OUmulh bei Krappitz;

Gross-Glogau auf dem Schiessplatze der Artillerie (Mielke); bei Cranst

und Vielgut (Giinlher): Kosel: Suckowilzer und Poberschauer Wald;

Lukasine bei Balibor. Im Kessel des Gesenkes! (Spatzier.)

Ausserdem findet sich unsere Pflanze mehr im Norden als im Siiden

Europa's, wo an ihre Stelle das E. elongatum tritt; in Nord- Amerika

;

nach Ledebour im asiatischen miltleren und nordlichen Bussland, in

Kaukasien und Sibirien. Einen nahen Verwandten besitzt es in E. laevi-

gatum Al. Br., aus Nord-Amerika ; ein anderer, das E. robustum AI. Br.,

vertrilt das E. hiemale im Missisippithale.

Gule Abbildungen von unserer Art liefern Schkuhr auf t. 172;

die Flora danica" auf t. 1409 und Bischoff in seinen cryptogamischen

Gewâchsen auf t. IV.

19. E. trachyodon Al. Braun. Flora 1839, 1, S. 308.

Syn.: E. Schleicheri Milde „in litteris."

E. Mackaii Newman nach Original-Exemplaren, von Schlechtendal

mitgetheilt.

E. hiemale var. trachyodon DôU.

Tracht der vorigen Art, nur der Stengel sehr diinn, 8— 11-

riefig, 1'— 2' hoch, die Biefen mit einer Beihe oder undeut-

lich mit zwei Beihen kieseliger Hôckerchen, die schlaffen, rau-

hen Zâhne entweder an allen Scheiden oder nur an dem oberen Theile

des Stengels bleibend, sonsl die Scheiden mit stumpfem Bande.

In grosser Menge an der alten Oder bei Karlowitz 1848 auf Sand,

frei und zwischen Weidengestràuch mit E. elongatum^ Eryngium planum^

Farsetia incana^ Tanacetum, Saponaria officinalis, Centaurea paniculata,

Rumex acetosus, Chondrilla juncea^ Armeria vulgaris, Corynephorus ca-

nescens und Pimpinella Saxifraga; bei Griineiche 1851 mit E. hiemale.

Nach meinen seit 1848 jedes Jahr wiederholten Beobachtungen,

stirbt unsere Pflanze jedes Jahr schon im Oktober gànzlich ab; im Mai
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kommen die neuen Triebe hervor, welche noch in demselben Jahre,

Anfang und Mille Juli, fruklifiziren.

Auf keinem der bezeichnelen Standorle hat die Pflanze jemals reife

Sporen gelragen ; dieselben finden sich in den Sporangien von alien Grôs-

sen, stels farblos, ohne Iniialt, aber mil den beiden elaslischen Bândern

umwickell; die Sporangien sind stels ohne Spiralfasern ; ich untersuchle

nun die Exemplare von E. trachijodon Al. Br., welche ich von anderen

Slandorlen besass, von Grandson, von Carlsruhe, von Mannheim, von

Weichselmiinde, und fand merkwiirdiger Weise iiberall ganz dieselben

Eigenlhiimlichkeilen. Ob der Slandorl oder die eigenlhumliche Enlwick-

lung auf sie von Einfluss sein mag, lasse ich dahingeslelll sein. Die von

vielen anderen Slandorlen unlersuchlen Exemplare von E. hiemale zeig-

len bisweilen wohl ein Fehlen der Spiralfasern in den Sporangienzellen
;

aber die Sporen waren stels griin, also keimfahig.

Dass unsere Pflanze rail der folgenden hôchslens als Subspecies zu

E. hiemale gehôrt, daruber herrschl jelzl wohl kaum ein Zweifel mehr.

20. E. elongatum Willd. Verlângerter Winler-Schachlelhalm.

Syn. : E. ramosum Schleicher.

E. multiforme Vaucher.

E. procerum Pollini.

E. incanum Vaucher.

E. illyricum Hoppe.

E. pannonicum Willd.

E. campanulatum Poir.

Slengel bis iiber 4' hoch, graulichgrun, àstig oder asllos; die

Aesle schon am Grunde des Stengels beginnend und unvollstândige

Quirle bildend, bis V lang, Riefen bis 14, abgerundet, mit einer einzi-

gen Reihe von Kieselhockerchen und hoher als bei hiemale^ S chef

-

den den Slengel nur locker umschliessend, aus engerem Grunde sich

allmalig nach oben erweilernd, noch einmal so lang als breit, ohne

schwarzen Gurlel, Zâhne bleibend oderzulelzl abfallend, mil dreiecki-
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gem, schwarzem oder bleichem Grunde, bleich, pfriemenformig, Schei-

denblaltchen 4rippig, gewolbt.

Zahne der Aslscheiden schwarz oder dunkel-kaslanienbraun, sehr

lang, pfriemenfôrmig, bleibend. Auch dièse Pflanze beobachtete ich seit

1848 im Sande der allen Oder; hier erscheinen ihre ersten Schôsslinge

Ende April und Mai; sie bleibt ofl sleril und stirbt regelraâssig im Okto-

ber ab; elwas hoher hinauf am Ufer, wo Weidengebusch beginnt, findel

sich meist E. trachyodon Al. Braun. Die schlesischen Exemplare lehren

auf das Entschiedendste, wie sich eine scharfe Grenze zwischen E. hie-

male und E. elongattim durchaus nicht ziehen lâsst. Es giebt zahlreiche

Uebergânge Iheils von E. hiemale zu E. elongatum, theils von E. tra-

chyodon zu lelzterem. Al. Braun schrieb selbst zu einem ihm von mir

vorgelegten Exemplare von Breslau: ,,Sleht dem E. elongatum so nahe,

dass ich es mit Sicherheit von diesem nicht zu unterscheiden vermag."

Nach meinen Beobachtungen muss ich letzteres enlschieden fiir eine Sub-

species von E. hiemale halten, die in Schlesien vielleicht ihren nôrdlichsten

Standort hat. Ausser an der alten Oder bei Breslau findet sich unsere

Pflanze noch im Mirkauer Busche hinler Hundsfeld.

Unzuverlassige Standorte sind ausserdem: Griineiche bei Breslau,

von wo ich ein Exemplar ohne Namen in Letzner's Herbar sah, und

ebenso eins in Kelch's, als limosum beslimmt, von Borutin bei Ratibor,

wo die Pflanze bisher vergeblich gesucht wurde.

Unsere Pflanze, die vorziiglich im Siiden sehr verbreitet ist und dort

mitunter als Gesellschafler der Agave auftrilt, wâhrend die Stammform,

E. hiemale. fehlt, findet sich ausserdem in Siid-Europa, Afrika, Arabien,

Mittel- und Siid-Russland, Kaukasien, Sibirien.

Eine gute Abbildung liefert Schkuhr auf t. 172.

An der allen Oder findet sie sich in mehreren bemerkenswerthen

Formen, die ich nach Al. Braun und Dôll, welchen dieselbe zahlreich

vorgelegl worden ist, unterscheide und aufîuhre.
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a. Simplex Dôll. Stengel einfach, oft ohne aile Aeste und daher

deni E. trachijodon nicht selten ahnlich, aber stârker, durch die lockeren

Scheiden leicht kenntlich, bis iiber 2' hoch und nicht selten fruklifizirend;

Riefen 11— 14; Scheidenzâhne meist abfallend; die Stengelfarbe grau-

griin. Zwischen Weidengesirâuch schlaff einporklimmend.

b. Paleaceum Dôll „in lilteris." Wie die vorige, aber niedriger

und die Zâhne bleibend; rasig; Stengel steif aufrecht oder aufsteigend.

In der alten Oder stets steril ganz im Sande steckend, nicht selten; im

Mirkauer Busche hâufig und fast imraer fruktifizirend. Die Friichte er-

scheinen im Juni und Juli.

3Ionstr. polystachyum.

Der an der Spitze versliimmelte Stengel trâgt unter 3—6 sehr weit

entferht stehenden Scheiden fast sitzende, immer je 1 oder 2—4 in einein

Wirtel bei einander stehende Aehren.

c. Subverticillatum Al. Braun. Wie a; aber oft viel hôher, bis 4'

hoch bei uns! Sehr kràflig, voin Grunde an âstig; Aeste bis 27' lang,

bis hoch hinauf am Stengel gehend und unter den Scheiden, die locker

anliegen und noch einmal so lang als breil sind, unvollstândige Quirle

bildend. Nicht haufig fruktifizirend! Die stàrksten Exemplare haben

ganz den Charakter einer siidlichen Pflanze.

d. Gracile A. Braun. Die ganze Pflanze nicht 2' hoch und oft

kaum so dick wie die Aeste von c; Stengel gegen die Spitze hin fast fa-

denformig und fruktifizirend, sonst die Merkmale des E. elongatum ganz

unverkennbar tragend.

e. Virgalum Al. Braun. Rasig; Stengel aufrecht, kaum 2' hoch und

immer diinner als «, astlos bis auf die zwei untersten Scheiden, welche

lange, den Hauptstengeln ahnliche Schosse tragen.

Bis jetzt bei uns nur steril gefunden.

Aile Formen tragen bei uns jedes Jahr, wie ich mich uberzeugl habe,

farblose, unfruchlbare Sporen und Sporangien, deren Zellen keine Spiral-

faserzellen enlhalten.
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f. Zonatum Doll. Eine sehr schone Form, die iliren Hauplmerk-

malen nach zu a gehorl; aber jede Scheide besilzl am Grunde einen roth-

braunen Giirlel. Ich sah sie bisher nur aus Bozen von H au s ma nn.

21. E. variegatum Schleicher. Bunter Schachtelhalm.

Syn. : E, Wilsoni Newman.

E. tenue Hoppe.

E. multiforme a. variegatum Vaucher.

E. reptans ex p. Wahlbg.

E. Bauhini Gmelin nach F. W. Meyer.

Hierzu Fig. 59 und 62.

S t en gel aufrecbt, astlos, diinn, 6—Sriefig", Riefenmitzwei

Reihen von Kieselhôckerchen, zwischen beiden nichl selten eine

Carinalfurche; die Scheiden am Grunde eng, nach oben sich fast

glockenfôrmig erweilernd, von 6— 8 vierriefigen Scheiden-

blâttchen gebildet; die Zâhne bleibend, mit hinfâlliger Haarspitze,

flach, eiformig, am Rande breit-weisshâutig mit einem schwarzen

Mittelstreifen.

Beschreîbung.

Aus einem mit braunem Wurzelfilze dicht bekleideten Rhizome erhe-

ben sich nach oben rasenartig dicht bei einander eine zahlreiche Menge

von raeist f ' hohen aufrechten, sehr diinnen, stets nur 6—Sriefigen Sten-

geln, deren Riefen durch zwei Reihen von Kieselhôckerchen, die meist

durch eine Carinalfurche wieder von einander getrennt sind, rauh gemacht

werden. Die Vallecular-Lufthôhlen sind halb so gross wie die centrale,

6—9, die Carinal-Lufthohlen ungemein klein. Die Scheiden sind am

Grunde des Stengels grôsstentheils ganz schwarz, sonst mit einem schwar-

zen Gurtel am Rande; sie erweitern sich aus engerem Grunde, umfassen

den Stengel nur ganz locker und sind fast glockenfôrmig; die 6—8 Schei-

denblattchen, aus denen sie bestehen, sind 4riefig, mit besonders breiter,

deutlicher Carinalfurche; die Zâhne sind bleibend, nur ihre Haarspitze

hinfallig, eiformig, flach, mit sehr breitem, weissem Hautrande und einem
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mehr oder weniger breiten, ofl verschwindenden schwarzen Miltelstreifen.

Die oberste Scheide besonders erweitert und deullich gezeichnet und die

kleine, schwarze, slachelspitzige, innen voile Aehre meist an ihrem Grunde

umschliessend.

Die Stengel iiberwintern, ganz wie bei E. hiemale, und verslreuen,

wie dièse Art, schon im erslen Friihjahre ihre Sporen.

Monstr. biceps.

Aus einer gemeinsciiafllichen Scheide entspringen an der Spitze des

Stengels zwei kleine, ganz gleich gebildete und gleich grosse Stengel-

theile, jeder mit zwei Scheiden und eine Aehre tragend. Botan. Garten

zu Breslau.

Dièse Pflanze erhielt ich in einem einzigen, fruktifizirenden Stengel,

welcher sich im Herbar des verstorbenen Herrn v. Uechtritz befand,

mit der Bezeichnung: Equisetum variegatmn Schleich.? feuchte Wiesen

um Cudowa. Die Bestimmung lassl keinen Zweifel zu, da das Exemplar

ganz wohl erhalten ist, und kann daher das Fragezeichen gestrichen wer-

den; von Anderen ist die Pflanze bisher nicht in Schlesien beobachtet

worden, und es ist also ihr Standort noch nâher festzustellen.

Unsere Pflanze findet sich ausserdem in ganz Nord- und Mittel-

Europa, Lappland, Finnland, Liefland, Britannien, Skandinavien, Sibirien,

Nord-Amerika.

Eine gute Abbildung findet sich in Bischoff's cryptogamischen

Gewâchsen auf t. III, Fig. 5.

Dièse Art scheint mir von den Equiseta hiemalia noch am meisten

einen specifischen Werth zu haben, obgleich ich es nicht fiir unmoglich

halte, dass es Mittelformen zwischen ihr und hiemale gebe. In neuester

Zeit bat es noch Neilreich fiir eine Varielât von hiemale erklârt. Von

Wilson selbst in Iriand gesammelte Exemplare des E. Wilsoni Newm.

sah ich in Al. Braun's Herbar; sie stellen nur eine unbedeutende Varie-

lât von E. variegatam dar.

Im Sommer 1856 machle ich an unserer Art eine intéressante Beob-

I
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achlung. — Ich sleckte nâmlich die obère Hâlfle eines abgerissenen

Fruchtstengels ungefâhr einen Zoll lief in die Erde und bedeckte dièses

Fragment mil einem Glase. Nach einigen Wochen bemerkte ich, dass

unter den Scheiden an den Internodien, die iiber der Erde standen, Aest-

chen hervorbrachen, und dass sogar ein neuer Spross, dem bald ein zwei-

ter folgte, aus dem Theile des Stengelfragmentes unler der Erde sich iiber

die Erde erhob und nach 2 Monaten eine Lange von 5f" erreichte, wâh-

rend das urspriingliche Slengelfragment, welches bestândig griin blieb,

nur 3i" lang war. Bei einer genaueren Besichtigung nach Herausnahme

der ganzen Pflanze zeigte sich Folgendes: Der Spross war unter der

unter der Erde befindlichen Scheide des Stengelfragmentes hervorgebro-

chen, und an einer seiner Scheiden waren eine Menge feiner, mit brau-

nem Filze bekleideter Wurzelfasern erschienen, die diesen Spross er-

nâhrten.

Bei E. scirpoides glûckte mir dasselbe Experiment. Bei E. pra-

tense bildete sich gleichfails bereits ein Buckel an einer der unter der

Erde befindh'chen Scheiden: aber das Stengelfragment vertrocknete, ehe

noch der Spross zum Durchbruche gelangte.

Sollte es nicht moglich sein, auf dièse Weise auch die tropischen

Equiseta aus der sehr schwierigen Gruppe der E, hiemalia^ die nirgends

kultivirt werden, der Kultur und der Beobachtung zugânglich zu machen!
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Vergleichcnde Uebersicht der ftuerschnitte der europàischen Eqiiiseten.

I. Equiseta heterophyadica.

A. Ametabola.

1. Equisetnm arvense L.

Riefen konvex, abgerundet, breiter als

die Rillen.

Rillen konkav, schmàler.

Centralhôhle klein.

Vallecular-Lufthôhlen 12—18, rundlich.

mit

2. Equisetum Telmateja Ehrh.

Riefen und

Rillen
kaum angedeutel.

Bastzellenlage der Riefen stark,

konvexem Umfange.

Baslzellen der Rillen bis dicht unter

die Vallecular-Lufthôhlen hinaufrei-

reichend.

Griines Zellgewebe in den Rillen feh-

lend; in den Riefen aber um die

Bastzellen daselbst als regelmassi-

ges, halbinondfôrniiges Band herura-

gelegt.

B. Metabola.

Centralhôhle gross.

Vallecular-Lufthôhlen 18— 26, oval,

parallel mit den Rillen.

Bastzellenmasse der Riefen und Rillen

ein zusammenl^ângendes
,

gleichmàs-

siges, linealisches, weit schmàleres

Band bildend.

Griines Zellgewebe ganz fehlend.

3. Eqnisetam silvaticnm L.

Riefen stark hervortretend , nicht kon-

vex, flach, am Rande mit je 1 Reihe

von horizontal -abslehenden, schma-

len, Lnngen Kieselzahnen besetzt.

Centralhôhle mittelgross, noch einmal

so gross wie bei pratense.

Vallecular-Lufthôhlen kreisnind, trotz

des dickeren Stengels weniger zahl-

reich als bei E. pratense.

4. Equisetum pratense Ehrh.

Riefen stark hervortretend, sanft kon-

vex, am Rande und in der Mitte mil

je 1 Reihe von horizontal-abstehen-

den, breiteren, kiirzeren Kieselzahnen

besetzt.

Centralhôhle klein, halb so gross wie

bei E. silvaticum.

Vallecular-Lufthôhlen langlich, trotz des

diinneren Stengels zahlreicher als bei

E. silvaticum.
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3. Eqnisetum silvaticam L.

Baslzellen in Riefen und Rilleu vorlian-

den; bcsonders dicke Lagen in er-

sleren bildend.

Griines Zeligewebe nicht scbarf begrenzt

und ununterbrochen um den Bast der

Riefen und Rillen herumgelegt und

weit nach dem Centrum des Stengels

hinein sich erstreckend.

4. Equisetom pratense Ehrh.

Ebenso.

Ebenso.

11. Equiseia homophyadica.

A. Equiseta aestîvalia.

5. Equisetum limosiim L.

Riefen kauni beinerkbar

konvex, ausserst schmai.

Rillen ausserst wenig kon-

kav, an 6mal breiter als

die Riefen.

Centraihôhie sehr gross.

Vallecular-Lufthôhlen feh-

lend; oder IS, langlich,

parallel mit den Rillen.

Bastzellenlage der Riefen

gleiche Hôhe mit dem
griinen Zeligevvebe er-

reichend, in den Rillen

eine verschwindend

schmale Lage bildend.

Griines Zeligevvebe scharf

begrenzt, durch die Basl-

zellen der Riefen streng

gesondert; je eine linea-

lische Masse dicht unter

der Oberhaut und mit ihr

parallel, zugleich unmit-

telbar unter einer Valle-

cuiar-Luftlitihle liegend.
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6. Equis. littorale Kiihlew.

Riefen konvex, abgerun-

det, allmalig in die sanft

konkaven, weit schmale-

ren Rillen verlaufend.

Centralhôble mittelgross.

Vallecular-Lufthôhlen stets

vorhanden,raeist II— 16,

rundlich.

Bastzellen die Riefen aus-

fiillend
,
konvex, in den

Rillen eine schwâchere

Lage bildend.

GriinesZellgewebe von ein-

zelnen, meist gesonderlen

Dreiecken gebildet, von

denen je zwei konvergi-

rende, mit den Spitzen

sich fast beriihrende um
je eine Bastzellenmasse

herumgelegt sind.

7. Equis. palustre L.

Riefen stark konvex, ab-

gerundet, in die stark

konkaven, viel breiteren

Rillen allmalig sanft ver-

laufend.

Centralhôble sehr klein,

noch kleiner als die Val-

lecularen.

Vallecular-Lufthôhl. meist

nur 9, oval, noch Imal

so gross als die Centrale.

Bastzellen in den Riefen

eine breite Lage bil-

dend, sie ganz ausfiillend,

schwach konvex, in den

Rillen eine verschwindend

schmale Lage bildend und

oft scheinbar fehlend.

Griines Zellgewebe nicht

scharf begrenzt, zusam-

menhangend sowohl iiber

den Bast der Riefen hin-

weggehend, als auch die

Rillen ganz ausfiillend und

bis hinauf in die Scheide-

wànde derVallecul.-Luft-

hohlen sich erstreckend.

60
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8. Eqaisetum hiemale L.

Riefen scharf hervortre-

lend, an den Ràndern

mit je 1 Reihe von Kie-

selhockerchen.

Rillen viel breiter, ganz

schwach konkav.

Centralhôhle verhâltniss-

massig sehr gross.

Vallecular-Lufthôhlen an

20, gross, kreisrund, aber

weit kleiner als die Cen-

trale.

Carinal - Lufthohlen sehr

klein.

Bastzellen mit sehr ver-

dickten Wanden, beson-

ders starke, von vielen

Zellenreihen gebildeteLa-

gen in den Riefen bildend

und weit hinauf in die

Scheidewande der Valle-

cularlufthôhlen reichend.

Griines Zellgewebe streng

durch den Bast der Rie-

fen gesondert, je 1 breite

Masse unter einer Valle-

cular-Lufthôhle liegend.

B. Equîseta hîemalia.

9. E. variegatum Schleich.

Riefen scharf hervortre-

tend, nicht abgerundet,

in der Milfe sanft konkav,

an den Ràndern mit je 1

Reihe von Kieselhôcker-

chen.

Rillen sanft konkav wer-

dend, gerade noch einmal

so breit als die Riefen.

Centralhôhle verhâltniss-

màssig gross.

Vallecular - Lufthohlen 9,

kreisrund, halb so gross

als die Centrale.

Carinal-Lufthôhlen âusserst

klein.

Bastzellen mit sehr ver-

dickten Wanden, in Rie-

fen und Rillen nur als

sehr schmale, von 3—

4

Zellenreihen gebildete

Lage auftretend, mitten

unter den Vallecularluft-

hohlen aber weiter hin-

aufgehend.

Griine Zellgewebsraassen

streng durch den Bast

der Rillen gesondert und

nur bis in die halbe Hôhe
der Scheidewande der

Vallecularlufthôhlen hin-

aufreichend.

10. E. scirpoides Michx.

3 Riefen sind durch einen

tiefen Sulcus so getheilt,

dass der Querschnitt als

ein regelmassiges Sechs-

eck mit scharfen Kanten

erscheint.

Centrallufthôhie fehlf, statt

derselben ein centrales

Gefàssbiindel.

Vallecular-Lufthôhlen sehr

weit, 3.

Carinal-Lufthôhlen fehlen.

Ebenso; aber nur 2 Zel-

lenreihen ausmachend.

Griines Zellgewebe den

ganzen Stengel ausfiil-

lend.
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Beobaclitnnfir<^n iîbei* die Métamorphose lier Scheiden-
bliittclien an E, arvense, irriguum.

Im Friihjahre 1855 fand ich die Monslrosltâl polystachyvm von E. ar-

rense, forma irrigua sehr liaufig- in der Nâhe der Oder, und halle, da die

Aehrclien der Aesle fast sâmmtlich proliferirlen, ung-emein ofl Gelegen-

heit, den hier ausnehmend schônen und deullichen Uebergang der Schei-

denbiàllchen in die Friichllrâger zu beobachten. — An den Astscheiden,

die zur Métamorphose gcneig-t waren, bemerkle ich Folgendes: Das

Scheidchen, welches zunachsl iiber dem grundslandigen Astscheidchen

sass (ofl H" unlerhalb der Aslspilze), war sehr ofl iingewôhnlich erwei-

tert und gelbh'ch gefarbt, seine Zâhne waren bald breiler und slumpfer

als an den anderen Scheidchen, bald fehlten sie ganz, so dass ein blosser

Ring- vorhanden war. Haufig blieb hierbei die Entwicklung slehen und

ging nichl weiler auf die Bildung von Fruchllragern ein. Im entgegen-

gesetzlen Falle sah man , wie das eben erwâhnle gelbliche Scheidchen

dicht unter einer griinen Scheide stand, die mehr oder weniger tief in

viele Blattchen zertheilt war; dièse einzelnen Blattchen waren gewôhnlich

an der Spilze zweispaltig und dièse beiden Abschnitte hakig zuriickge-

kriimmt; iiber einemWirtel solcher Blattchen stand nicht sellen, etwas davon

entfernt, ein zweiter âhnlicher, ohne dass jedoch an den einzelnen Blatt-

chen jetzt schon Receptacula entdeckt werden kônnlen. Hier bleibt jedoch

die Métamorphose meistens nichl slehen; man bemerkle nâmlich ofl an

demselben Exemplare, dass dièse Blattchen enlweder an einer oder an

beiden Spilzen je ein Sporangiuni Irugen; an anderen Exemplaren war

ihre vorhin beschriebene Geslalt in eine spiessfôrmige ubergegangen,

wobei die Endspitze steril blieb, wâhrend die unteren, herabgehenden

Abschnitte Sporangien Irugen ; endlich verschwand auch die stérile End-

spilze und das Scheidenblâttchen nahm ganz allmâlig die Form der nor-

raalen schildfôrmigen Receptacula an.



476 J. Milde,

Am haufigslen fanden sich an den Aehrchen von 2 Astwirleln einer

Pflanze solclie Bildungen, seltener nur an einem oder an 3 oder 4, Bei

den melir als 60 Exemplaren, die ich verglichen, waren die allermeisten

Aehrchen proliferirend, sehr selten sassen sie einfach an der Spitze des

Asles. Bei E. arvense, forma serotina (E. campestre SchuUz) kommen

sogar 7 Astwirtel mit proliferirenden Aehrchen an einer Pflanze vor.

Nachtrâge zu den Equiseten.

1) E. Telmateja. Noch am 6. Juni 1857 fand ich, wenngleich sehr

sparsam, die normalen Fruchtstengel dieser Pflanze auch bei Grâ-

fenberg in der Nahe der Douchen, ausserdem aber auch die Var.

irrigmm und seroUnum in wenigen Exemplaren.

2) E. littorale Kuhlewein. Dièse Pflanze fand ich zu meiner grossen

Freude auch im Gesenke in sehr grosser Menge, aber nur auf einem

einzigen Acker bei Nieder-Lindewiese, nur slerii und in einerPorm,

die genau zwischen E. arvense und E. limosum steht. Juni, 1857.

Classîs IV. Filices L. Farne.

Kraulartige, kriechende oder aufrechte Gewachse, deren ausdauern-

der Stamm meist in Folge der geringen Enlwicklung seiner Internodien

unter der Erde bleibt und ein Bhizom darstellt, welches mit zahireichen

Wurzelfasern besetzt, nach oben, in seiner Jugend schneckenformig ein-

gerollte (mit Ausnahme der Ophioglosseen) Bliilter (Wedel) emporschickt,

die mehr oder weniger eingeschnilten, selten einfach sind und von regel-

màssig verastelten Adern durchzogen werden. Dièse Blatter tragen ent-

weder besonders zahlreich gegen ihre Basis zu oder in ihrer ganzen Lange

die sogenannten Spreuschuppen. Die Samenbehâlter entwickeln sich ent-
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weder auf der Unlerseile der Bliiller oder ani Rande dorsclben, oder, die

Blallsubslanz inehr oder weniger verdrangend. sind sie in einen ahren-

fonnigen oder rispenfonnig-cn Fruchisland vereinigl. Sie sind entwcder

ohne Bedcckung- (PoJypodinm)^ oder von einer aus der Oberliaul des Sten-

gels gebildelen Hiille (Schleierchen, induftium) bedeckl (Aspidium^ dj-

stopteris^ Aspleniim)^ welche zuweilen durch den umgescblagenen Rand

des Blalles erselzt wird (Allosorus). Die Sporenbehâlter bilden rund-

liche, gestielle oder sitzende Biichsen und stehen meist in kleinen, ver-

schiedene Figuren bildende Haufeben ( SoriJ beisammen. Ein elasli-

scber, gegliederter, bei den einzelnen Ordnungen verschieden angebrach-

ter Ring umgiirtel den Sporenbehâlter (SporangiumJ. der entweder in

einer Langs- oder Querspalte, seltener in einem Loche aufspringt. Der

Ring fehll nur den Ophioglosseen. Die im Sporangium zahlreich enthai-

tenen Sporen sind klein. meist dunkel gefârbt und von verschiedener

Gestalt.

Das Rhizom der Farne enthalt in seinem Innern einen von Zelien

gebildeten Markcylinder, um welchen herum sich ein Ring von sehr gros-

sen Treppengefâssen befindet; hâufig bilden sich an der Grenze des Ge-

fâssbundels eine oder mehrere Reihen brauner verholzter Zelien aus,

welche das Biindel umschliessen. Dieser mehr oder weniger regelmtis-

sige Kreis von Gefiissbiindeln ist jedoch nicht ununterbrochen, sondern

die einzelnen Gefassbiindel werden gewôhnlich durch Parenchym von ein-

ander getrennt. Um diesen Holzkorper herum liegt ein aus chlorophyll-

fiihrenden, oft ziemlich dickwandigen Parenchymzellen bestehendes Ge-

webe, welches man als Rindenkôrper von dem vorigen unterscheidet. Ein

Cambiumring findet sich unterhalb der Terminalknospe, dauert aber nur

kurze Zeit als solcher fort, und verholzt, sobald der Stamm seine normale

Dicke erreicht hat, so dass er nicht weiter im Umfange zunimmt.

Die Wedel besitzen auf beiden Flâchen eine deulliche, aus geschliin-

gelten Zelien gebildele, leicht ablôsbare Oberhaut, die mit vollkommenen

Spaltoffnungen versehen ist. wie sie sich bei den Phanerogamen finden.
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Zwisclien diesen beiden Hâulen befindet sich, als obère Schicht,

eine Lage cylindrischen Parenchyras, und als unlere Schiclil, eine dickere,

ans rundlichen Zellen gebildete; beide Schichten werden von den, je ein

Getassbiindel enthaltenden Nerven durchzogen. Die Sporen sind von

zwei Hauten iimschlossen, deren aussere verdickt, oft mit Warzen oder

Sladieln beselzl und gefârbl, deren innere aber zarter und wasserhell ist.

Bei der Keimung wirft die Spore die aussere Haut ab, wâhrend die innere

sich allmâlig durch Dehnung und Theilung der Zellen zu einem meist

zweilappigen
,

blallartigen, manchen Lebermoosen (Anthoceros
,
Blasia)

ahnlichen Vorkeime enlwickelt, auf dessen Unterseile sich zu gleicher

Zeil Anlheridien und Archegonien einfinden. Erstere, kugelig und kurz

gestielt, enlwickeln in ihrem Inneren eine Menge Schwârinfaden, welche

auf eine, im Vorkeime selbst liegende, grosse Zeile des lânglichen Arche-

goniums befruchlend einwirken und so die Entwicklung eines Farren-

Individuums hervorrufen. Als eine eigenlhiimliche Erscheinung wâre von

diesen Vorkeimen noch anzufiihren, dass sie, ganz âhnlich wie die Vor-

keime der Schistostega osmundacea (Catoptridium smaragdinum) ^ ein

smaragdgriines Licht bei angemessener Beleuchlung zeigen. Ich beob-

achtete dies sowohl an Vorkeimen in den Hâusern des bolanischen Gar-

tens in Breslau, als auch in der freien Natur selbst, in Ustron bei Teschen,

an Vorkeimen von Blechnum boréale, welche in dunklen Erdhohlen sich

befanden.

Die Farne sind grôsstentheils gesellig wachsende, feuchte, schat-

tige Wâlder und daselbst besonders die Riinder von Gewassern liebende

Pflanzen, die jedoch auch in den Ritzen von Mauern und Felsen oder auch

auf ganz trockenen, diirren Slandorten vorkommen. ")

*) Ihre eigentliche Heimalli sind besonders die feuclitwarmen Wâlder unter den Tropen;

sie sind zugleich die einzigen Cryptogamen, welche heute noch, wie z. B. in Brasi-

lien, Java, Neu-Seeland, baiimarîig vorkommen und durch ihren unveràstellen, nur an

der Spilze eine Krone von Wedeln tragenden Stamm an die Palmen erinnern.
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Besonders reich an Farnen war die Vorwelt. Die bei Weilem «grossie

Zabi derselben findel sich in der Sleinkohlenformation.

Von den 7 Ordnungen, in welche man die Farne einlheill, kommen

nur Reprasentanten dreier Ordnungen bei uns vor, deren grossie Zabi zu

der erslen Ordnung: den Polypodiaceen, gehort.

Ordo 5. Polypodiaceae Rob. Brown.

Wedel einfach oder zerlheilt. Sporenbehaller auf der unleren Seile

des unverânderlen oder zusammengezogenen Wedels, in rundlichen Hàuf-

cben oder in Lângsreihen, mit oder ohne Schleierchen. Die einzeinen

Sporenbehaller gesliell oder silzend, mit centralem, nicht geschlossenem,

quergegliedertem Ringe, durch dessen Zusaramenziehen sie sicb in einer

Querspalte offnen und spâter unregelmâssig zerreissen.

Subordo I. Die Rânder der Fiedern des frucbtbaren Wedels sind

umgebogen und bedecken die Fruchtbaufchen ganz oder einen Theil der-

selben, die Slelle des Schleierchens vertretend.

Allosorus Presl {Allosorus Bernh.). RoUfarn.

Die Son auf den Enden der einfachen oder gabeligen Seilenvenen

sitzend, lineale, zusammenfliessende Haufchen bildend. Eigentliches

Schleierchen fehlend, durch den umgeschlagenen Rand der Fiederchen

erselzt.

22. A. crispus Bhdi. Krauser Rollfarn.

Syn, : Osmmda crispa L.

Pteris crispa Sm. Allion. Fl. Ped.

Cryptogramma crispa R. Br.

Phorolohus crispus Desv.

Onoclea crispa HofFm.

Acrostichum crispum Vill.

Blechmm crispum Hartm.

Struthiopteris crispa Wallr.

Hierzu Fig. 64.



480 J. Milde,

Wedel doppeltgeslaltig; die unfruchlbaren imUmrisseeifor-

inig, slumpilicli, mit gestulzter Spitze, diinn, 2— 4fach gefiedert;

Fiedern l)reit-eirurmig-,geslulzt,Fiederchen eiformig, gestutzt, Fiederblâlt-

clien (Fiedern lelzler Ordnung) aus keilformiger Basis verkehrt-

eiforniig, abgestutzl, 3—4mal tief ei ngeschnillen, aile kahl.

Wedclsliel meisl dreimal so lang als das Laiib und sehr sparsain mil blass-

braunen Spreuschuppen bekleidet, kahl, Wedelspindel schwach, kahl.

FruklifizirendeWedelbedeulendhoher, ihre Fiederblatlchen

linealisch, ganzrandig, slumpflich, fast halbwalzenformig.

Beschreibung.

Aus einem dunkelbraunen, federkieldicken, verkehrl-kegelfôrmigen,

fasl senkrechten
,

vielkopfigen Rhizome erheben sich eine sehr grosse

Menge zarter, diinner, leichl -welkender, blass- oder geiblich-gruner,

eiformiger, slumpfer, am Grunde breiterer, bis |' hoher, 2—4fach gefie-

derter, steriler Wedel. Die Wedelspitze isl abgestutzl, 3—4mal einge-

schnillen. Wedelbreite H— 2". Fiedern 5— 9 Paare, gestielt, vveit-

laufig geslelll, abwechselnd, elwas spitz-winkelig abstehend, breil-eifor-

mig, gestutzt, Spitze wie die des Wedels; die Fiederspindel verbreitert

sich an ihrer Ursprungsslelle ; Fiederchen (Fiedern zweiter Ordnung)

2— 5 Paare gestielt; die obersten sitzend, abwechselnd, eiformig, ge-

stutzt: die Fiedern letzter Ordnung sind aus keilformiger Basis verkehrt-

eiformig, gestutzt, 3— 4mal tief eingeschnitten, die mittleren Lâppchen

etwas vorgezogen, aile schmal, stumpllich, ganzrandig oder das mittlere

tief-gekerbt, aile kahl, wie das ganze Laub mit der Spindel. Der Wedel-

stiel ist meisl 3mal so lang als das Laub, oberseits mit einer Rinne, un-

terseils abgerundet, in der Jugend griinlich und sehr sparsam mit blass-

braunen Spreuschuppen bekleidet, im Aller slrohgelb, kahl, sehr briichig.

Die Spreuschuppen sind lichlbraun, lanzetllich, lang und fein zugespitzl,

ganzrandig, nur an wenigen Stellen der Rand etwas aufgetrieben-bucke-

lig. Die Zellen in der Mille sind langgeslreckt, mil zum Theil schiefen,

zum Theil horizontalen Querwiinden, die Lângswânde oft etwas gewun-
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den. Fruchtbare Wedel verhaltnissinàssig zahlrcich, bis iiber 1' hoch,

vom Grunde bis zu dcr lincalischen, slumpflichen Spilze mit fruktifiziren-

den Fiederblaltchen. Letziere linealisch, fast halbwalzenformig, ganz-

randig, stumpf, bei der Reife braun, mil Ausnahme des keilformigen Grun-

des auf der ganzen unteren Flache mit braunen Sporangien bekleidet,

welche zuerst ganz von dem umgeschlagenen Rande bedeckt werden.

Spâter, bei der vollstândigen Reife, breitet sich derselbe horizontal aus, und

das Fiederblaltchen erscheinl dann auf der oberen Flache mil einer Mit-

telrinne, von welcher bogig aufsleigende Querfurchen ausgehen. Die

Sporen sind lichtgelb, dreikantig-pyramidal mit abgerundeter Basis, fein-

aber dichlwarzig verunebenet. Die Reife fâllt in den Augusl und Sep-

tember. Die Wedel iiberwintern nichl.

Unsere Pflanze îst ungemein konstant und zeigl eigenllich gar keine

bemerkenswerlhen Abweichungen; nur bisweilen findel man ausser den

normalen sterilen Wedeln auch solche, deren Fiedern letzter Ordnung

verkehrt-eifôrmig, stumpflich, aber nichl abgestutzt, und am Rande enl-

weder nur einfachgekerbl, oder gelappt, oder fiederig gespallen erschei-

nen, ohne dass ein Lappen besonders vorgezogen isl. Dièse Fiederblalt-

chen finden sich aber auch nichl sellen zahlreich an solchen Wedeln,

welche die normalen fruktifizirenden Fiederchen Iragen, und es ergiebt

sich, dass dièse abweichenden Fiederchen solche sind, die zur Fruklifika-

tion hinneigen. Aehnliches komml auch bei Struthiopteris vor. Jedes

Fiederchen wird in seiner Mille von einer Vene durchzogen, die nach

jedem Lâppchen und jeder Kerbe eine Seilenader schickt, welche nicht

ganz den Rand derselben erreichl und sich an ihrem Ende etwas verdickl.

Die in ihrer ausseren Geslalt von der normalen etwas abweichenden, eben

erwahnlen Fiederblaltchen zeigen hinsichtlich dieser Venenvertheiiung

nichls Abweichendes.

Die Pflanze bewohnl bei uns nur die Felsen des Hochgebirges, in

deren Rilzen sie mil ihren langen Wurzelfasern und dem unteren Theile

der Sliele haftet. Sie sleigt bis 4700'.

Vol. XXVI. p. II. 61
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Sie ist bis jelzl nur im Riesengebirge und zwar schon 1600 von

Schwenckfelt und 1786 von Hanke gefunden worden; daselbst

komml sie an melireren Slellen im Riesengrunde, im Teufeisgàrtchen, in

der Melzergrube, in den beiden Schneegruben, hâufig in der grossen, an

den Abhangen des Rrunnenberges vor. Nach Alberlini an der Sommer-

lehne des Aupengrundes.

Sie findel sich ausserdem in der alpinen Région von Lappland,

Skandinavien, Grossbrilannien, Oestreich, der Schweiz, der Pyrenâen und

auf der Insel Unalaschka.

Eine Abbildung b'efert Schkuhr auf t. 98 und Sturm in seiner

Flora in XXIV, 3. Einen nahen Vervvandten besilzl sie in dem Allosorus

gracilis Kaulf. aus Nord-Amerika.

Pteris L. Saumfarn.

Die Sori sitzen auf einer Anastomose der Venen auf, linienformige

ununterbrochene Haufchen bildend, parallel mit dem Rande des Fieders.

Schleierchen von dem umgeschlagenen Blattrande gebildet.

23. P. aquilina L. Adlerfarn.

Syn.: Allosorus aquilims Presl.

Pteris brempes Tausch.

Enpteris aquilina Newm.

Asplenium aquilinum Bernh.

Wedel dreifach-gefiedert oder doppelt-gefiederl-fie-

dertheilig, Fiedern lanzettfôrmig, Fiederchen linealisch-lanzettlich,

Fiederblâltchen lanzettlich, am Grunde meist zusammenfliessend,

kahl oder unterseits fein- wollhaarig. Die braunen Fruchthaufchen

stehen ganz dicht a m Rande, sammth'ch zusammengeflossen, in

einer sehr schmalen Reihe. Wedelstiel lang, stark, ganz am Grunde

braunwollig, sonst kahl.

Beschreîbung.

Aus einem bis 4'" dicken. âstigen, horizontal weit unter der Erde

herumkriechenden Rhizome erhebt sich an der Spitze desselben immer
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nur einer von den zweizeilig- ang-eordnelen Wedeln. Ihr langer Sliel ist

aufrecht, das Laub selbsl fast horizonlal-ausgebreilel, lederarlig, sellener

weich, hellgriin oder gelblichgriin, breil-dellafôrmig, nach der Spilze zu

allmâh'g sich verschmâlernd, und daseibst mit verschvvindender Fiederung

fast ganzrandig, dreifach gefiedert, bis dreifach -gefiedert-fiedertheih'g,

oder doppeltgefiedert-fiederlheiiig. Die Hohe der ganzen Pflanze variirt

ungemein, indem selbst fruktifizirende Exemplare von wenigen Zolien ge-

fundenwerden; gewohnlich istdieselbe I7'—3'hoch, ausnahmsweise selbsl

11', und I'—li" breit. Die Fiedern locker-gestellt, abwechselnd, die

2—4 ersten Paare geslielt, die ùbrigen sitzend, aile abstehend, lanzett-

fôrmig, die beiden erslen Paare doppelt-, die iibrigen einfach- gefiedert,

die Fiedern zunâchst unter der linealisch-lanzetllichen, schwach-gekerb-

ten, an dem Rande umgerollten Spitze, ganz, oben und unten an der an-

gewachsenen Basis mit einem dreieckigen Oehrchen. Fiederspilze ganz

wie die Wedelspitze gebildet, fast zungenformig. Die Fiederchen letzter

Ordnung aufrecht, dicht-stehend, aus angewachsener, verflossener Basis

linealisch-lanzettlich ; seltener sind sie gesondert und aus angewachsener

Basis lânglich und an der Spitze abgerundet, aile mit umgeschlagenen

Rândern und entweder kahl oder unterseits dicht-feinhaarig bekleidet.

Die Venen sind wiederholt-gabelig-getheilt und erreichen nicht ganz den

Rand des sterilen Laubes.

Die Fruklifikalion beginnt gewohnlich schon am Grunde des Wedels.

Die braunen, linienformigen, mit dem Fiederchen-Rande parallelen Hâuf-

chen sitzen ununterbrochen dicht am Rande des Fiederblâttchens und ge-

hen bis fast ganz an die âusserste Spitze des Wedels und der Fiedern,

oder die Spitze der fiederblâttchen und der Fiedern bleibt steril. Das

Schleierchen ist farblos, wellig, durch lange, mehrzellige Haare gewim-

pert. Die Sporen sind brâunlich-gelb, tetraedrisch, sehr schwach und

undeutlich-gekôrnelt.

Der Wedelstiel ist meist |' hoch, aber oft viel hôher, steif-aufrecht,

krâftig, halbdrehrund, oberseits im lebenden Zustande mit einer ganz
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flachen Rinne und zu beiden Seiten derselbcn mit je einer scharfen, her-

vorlretenden Linie, kahl, nur ganz am Grunde braunhaarig, sonst ohne

eigentliche Spreuschuppen, die iiberhaupt der ganzen Pflanze fehlen. Die

Spindeln sind enlweder kahl oder mit abstehenden und angedriickten,

braunen Haaren bekleidet und in der Mille mit einer Rinne.

Unsere Pflanze liebt sowohl Irockene als feuchte, schattige und son-

nige Stellen der Ebene und des Vor- und Hochgebirges , die Abhânge

sonniger Hugel; auch auf Kalk, in trockenen Kieferwâldern tritt sie ofl in

grossen Truppen auf und erreicht eine Grosse von I7'—5'; an ganz diir-

ren Orten wird sie bisweilen nur wenige Zolle hoch, und fruktifizirt auch

dann; in feuchten Wâldern oder an feuchten Orten zwischen Gebiisch

wird sie dagegen bis 11' hoch, wie um Ustron, bleibt aber dann steril.

Aus der Gegend von Kalholisch -Hammer zeigte v. Panne witz sogar

13' hohe Exemplare, die von einem sandigen Standorte stammten.

Die Fruktifikation zeigt sich besonders ùppig an trockenen, sonni-

gen Standorten. Sie gehdrt zu den gemeinsten Farnkrâutern und fehlt

nirgends. Um Breslau bei Lissa; am Fuchsberge bei Schwoitsch; im

Trebnitzischen u. s. w. Ueberall im Vorgebirge, so z. B. im Zobtenge-

birge ungemein hâufig. Die Fruchlreife fâllt in den Juli und August,

Die Wedeln iiberwintern nicht.

Den Namen Adlerfarn bat die Pflanze von der Gestalt der Gefass-

biindel erhalten, w^elche bei einem Querschnitte, besonders an sehr dicken

Stielen, ungefahr in Form eines Doppeladlers hervortritt. Nicht sellen

findet man die untere Flâche der Fiederblâttchen von schwarzen Strichel-

chen, einem Kernpilze (Dolhidea Pteridis)^ ganz bedeckt.

Nach Schkuhr wurde ihr Rhizom, als Johanniswurzel, von aber-

glâubischen Personen gebraucht.

Ausserdem findet sie sich in ganz Europa, Asien, Afrika, Neu-See-

land (var. esculenta) und Nord-Amerika.

Gute Abbildungen von unserer Art liefern Schkuhr auf t. 95
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und 96, Slurm in seiner Flora in XXIV, 3. In Bolton's „Filices l)ri-

lannicae" ist sie auf t. 10 clargeslelll.

Abanderungen.

Aile beschriebenen Exeraplare waren fruktifizirend.

1) Die ganze Pflanze mit Einschluss des 1" langen Slieles nur 3f"

hoch, im Umfange eiformig-lanzetllich, die drei ersten Fiederpaare

lânglich einfach-gefiedert-fiederspallig mit abgerundeten Lappen,

die 6 folgenden Fiedern ganzrandig, ungelheilt; die Fruktifikalion

beginnl schon am Grunde des Wedels. Uslron.

2) Die ganze Pflanze mit Einschluss des 3" langen Stieles 5i" hoch,

im Umfange deltaformig, am Grunde und in der Milte doppelt-ge-

fiedert, gegen die Spitze hin einfach-gefiedert. Die zwei ersten

Fiederpaare lânglich-lanzettfôrmig, steril, die ubrigen fruktifizirend.

Ustron.

3) Die ganze Pflanze mil Einschluss des H" langen Stieles 9^" hoch,

im Umfange lânglich, die zwei ersten Fiederpaare lânglich-lan-

zettfôrmig, doppelt-geOedert-fiedertheilig, die in der Milte doppelt-

gefiedert. Die drei ersten Fiederpaare steril, die ubrigen fruktifi-

zirend. Ustron.

4) Die langgestielle Pflanze wird einen bis mehrere Fuss hoch, im

Umfange deltaformig, doppelt-gefiederl-fiedertheilig; die Fruk-

tifikalion beginnt schon am Grunde des Wedels. Eine sehr ge-

wohnliche Form.

O) Der Habitus der vorigen Form ; aber an den zwei ersten Fieder-

paaren dreifach-gefiedert mit ganz am Grunde zusammenfliessenden,

lanzetllichen, fast sichelfôrmigen Fiederblâltchen. Die Fruktifika-

lion beginnt schon am Grunde des Wedels. Im Vorgebirge.

6) Wedel im Umfange deltaformig, langgesliell, dreifach-gefiedert,

Fiedern breil-ei-lanzetlfôrmig, Fiederblâltchen am Grunde nicht
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ziisamitienfliessend, g-esondert, eifôrmig. Die Fruklifikalion beginnl

schon am Grunde des Wedels. Um Breslau.

7) Eine auffallende, stérile Form fand Peck bei Leopoldsiiayn bei

Gorlitz in einem feuchlen Tannenbusche mit Geum rivale, Lysima-

chia nemortfm, Circaea alpina^ Chaerophijllum hirsiitum. Die Pflan-

zen sind mit Einsciiluss des Ij' langen Slieles 4i' hoch, ganz

hellgrun und schlaff, kahl, dreifach-gefiedert-fiedertheiiig-, letzte

Abschnilte oval, verloren gekerbt, am Grunde in einander verflies-

send. Die Pflanze bat einen selbst im getrockneten Zuslande stark

bervortretenden Geruch nach Anthoxanthum odorakim.

Die von Tausch in der Flora 1836 aufgestellte P. brevipes, die

sich von P. aquilina durcb kiirzen Wedelstiel, das zartere Laub, die lâng-

lichen sitzenden Fiedern, die eiformigen, gesonderten Fiederchen iinter-

scheiden soll, verdient nicht einmal den Namen einer Varietàt, da sie kei-

nesweges konstant, sondern in allen môglicben Modifikationen erscheint.

Was die Bekleidung anlangt, so finden sich in Schlesien beide For-

men. die bebaarte und die glalte, gleich hâufig, und zwar jene besonders

an sonnigen, trockenen, dièse an schattigen, feuchten Orlen.

Subordo II. Die jiingeren Fruchthiiufchen mit einem Schleier-

chen, welches nie durch den Rand des Fiederchens vertreten wird.

a) Schleierchen frei auf dem Fruchlhaufchen liegend.

Aspidium R. Brown. Schildfarn.

Fruchthâufchen rundlich, auf einem sàulenfôrmigen, aus der Spitze

oder der Mitte der Ader enlspringenden Fruchtboden silzend. Schleier-

chen in der Mitte angeheftet, schildformig, oder seitlich gespalten und

nierenfôrmig, am Rande ringsherum frei. Dièse Gattung ist von unsern

Farn die an Arten reichste. Mehrere Arten sind sehr verbreitet, im Ge-

birge sowohi als in der Ebene, und kommen gewohnlich in zahlreichen

Exemplaren beisammen vor. Ihre vom Boden schief aufsteigenden, zu-
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weilen 4' liohen Wedel, bilden einen melir odor weniger regelmàssigen

Trichler.

Uebersicht der Artcn iind linterartcn.

1. AspitUutn Mionrhitis Sw.

8. JÊ, lobatum Sw.

Illerzti flie llnterarten t a) jè. Braunii Spenner.
b) A., aculeatum Sw.

3« JL. JPiliûc ma* Sw,
4r. A, cristatunt Sw. Ob gute Art oticr nur lliiterart zu 5. ?

Hierzu: A., spinulosum x cristatunt; ob Bastardpflanze oder bloese

Uebergaiigsl'orm ?

â* A., spinulosum Sw.
Hierzu als l^nterart: A. dilatatum Sm.

6* A. Oreopteris Sw.
9* A, Thelypteris Sw,

* Schleierchen kreisrund, schildfôrmig {Polystichum Schott, Presl).

24. A. Lonchitis Sw. Lanzenartiger Schildfarn.

Syn.: Polysfichum Roth. Polypodium L.

Wedel schmal-lanzetllich, fein zugespitzt, nach der Basis

zu allniâlig sehrverschmâlert, lederartig, starr, oberseits dunkel-,

unterseits hellgrun, einfach-gefiedert, Fiedern genâhert, rechlwin-

kelig abstehend, lanzettlich, mit einer Stachelspitze endend, sichelfôr-

mig-aufwârtsgekriimmt, scharfstachelig gesâgt, Sâgezâhne gerade,

vorwârls sich neigend, a m Grunde der oberen Hâlfte jedes Fieders ein

stachelspitziges Oehrchen, am Grunde der unteren Hâlfte keilformig,

auf der ganzen unteren Flâche mit kleinen braunen Spreuschuppen. Die

Fruchlhâufchen ziemlich gross, gelb, spâter tief braun und zusammenflies-

send. Wedelstiel verschwindend kurz, mit grossen braunen Spreublât-

tern bekleidet. Spindel ziemlich dicht, besonders an der unteren Hâlfte,

spreuschuppig, gegen die Spitze hin fast kahl.

Beschreibung.

Aus einem starken, mit Wurzelfasern reich bekleideten, fast senk-

rechten Rhizome entspringen aus dessen Spitze 4—6, selten mehr, i'— Ij'
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hohe, lederartige, starre, oben dunkelgriin oder gelblichgrûn, unterseils

heller gefiirbte, im Umfange schmal-lanzeUliche, sanftzugespitzte, in eine

Slachelgranne endende, nach der Basis zu sich ganz allmâlig sehr ver-

schmâlernde Wedel.

Die Wedelspilze erscheint zuletzt, indem die Fiedern allmalig mit

einander verscbmelzen, nur einfach-slachelspitzig gezàhnt. Fiedern (14

bis 39) ungeslieit, die unterslen 5 einfach horizontalabstehend, fast ge-

genstandig, deltafôrmig, die millleren gleichfalls rechtwinkelig abslehend,

weclîselslandig, sichelformig aufwartsgekrilmmt, jeder kaum uber 1" lang,

lanzettlich, in eine Slachelgranne endend, am Grunde der oberen, fast

senkrechl geslutzlen Fiederhâlfle mit einem dreieckigen, scharf-stachel-

spitzig begrannten, senkrechlen Oehrchen, am Grunde der unteren Hâlfte

keilformig, am Rande entweder einfach scharfslachelig gesagt mit nach

vorn gerichlelenSlachelgrannen, zwischen denen kiirzere, stumpfereZâhne

sitzen, oder bei âlleren Exemplaren der Rand mehr oder weniger deullich

abstehend-grob-sâgezâhnig, die Sagezâhne jeder in eine stachelige Granne

ausgehend, am Rande mit 2—4 kiirzeren, stumpfen Zahnen. Die ganze

untere Flâche des Fieders mit kleinen, goidgelben, angedruckten Spreu-

blâttchen besetzt. Die obersten Fiedern mit verschwindendem Oehrchen.

Die Venen sind entweder einfach-gabelig (bei kleineren Formen), oder

wiederholt- (bis 4mal) gabeb'g; dem unterslen, hinleren, sich nichl ga-

belnden Asie sitzt dann in seiner Mille der Sorus gewohnlich auf. Die

Venen laufen nach den Zahnen zu, erreichen aber nichl die Spitze dersel-

ben und sind nichl kolbig-verdickt.

Die Fruktinkalion beginnt ersl an der oberen Wedelhâlfle. Die

Fruchlhâufchen (bis 14) auf dem Fieder und dessen Oehrchen. in zwei

Reihen parallel mit der Miltelrippe, zuerst gelb und gesonderl, spâler zu-

sammenfliessend und dunkelbraun. Das Schleierchen ist schildformig,

kahl, am Rande mit kurzen, stumpfen Zahnen besetzt. DieSporen schwarz-

braun, oval, dicht slumpf-slachelig verunebnel. Wedelstiel verschwin-

dend kurz, dicht mit goidgelben Spreuschuppen besetzt. Lelztere sind

I
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lanzelllich, langzugespilzt, die Zellen sehr breil und kurz, die Wande

meisl elwas g-ewunden. Das Zeligewebe am Rande ist in der Mille der

Spreuschuppen ganz unregelmassig- ausgebuchlet und tragt eine Menge

von Zahnen, die in einer fast ununlerbrochenen Reihe nebeneinander-

silzen, zum Theil nacb oben, zum Theil nach unten gerichlet und oft ha-

kenformig gekriimmt sind. Nach dem Grunde und der Spilze des Spreu-

blattes zu werden die Ziihne einfacher und besonders geg-en die Spitze

hin viel sparsamer. Die Wedelspindel ist griin, in der Mille gerinnt und

weit hinauf dichl spreuschuppig bekleidel; gegen die Spitze wird sie fast

ganz kahl.

Die Fruchtreife trifft in das Ende des Juli und August. Die Wedel

uberwintern.

Die Pflanze wâchst bei uns nur im Hochgebirge auf Glimmerschiefer

und Urkalk und sleigl bis 4300'.

Sie gehort zu den seltenslen Arien und liebt besonders sonnige Fel-

senwânde, in deren Rilzen sie wâchst; doch kommt sie auch in steinigen

Wâldern vor, und tritt niemals in sehr grosser Menge, sondern nur zer-

streut auf. In ihrer Gesellschaft wurden beobachtel: Woodsia hyperbo-

rea, Asplenium viride und Trichomanes, Pohjpodimn alpestre^ DisticMum

capillaceum^ Desmatodon latifoUus und Rhabdoweisia denticulata.

Abanderungen.

Die beschriebene Art ist ungemein konstant und zur Varietâten- und

Monslrositaten-Bildung durchaus nicht geneigl. Gewohnlich treten die

Sâgezahne nicht auffallend hervor, nur an ganz alten Slôcken finden sich

Wedel mit hervorlretenden
,
groben, abstehenden Serraluren; so beob-

achtete ich es an Exemplaren aus dem Kessel des Gesenkes, aus dem

Riesengebirge und an anderen aus der Schweiz.

Frûhere Beobachter, wie Bernhardi (1799),Hoppe (Flora 1829),

waren geneigl, sie fur eine Form von A. lobatum zu halten, dessen jugend-

licher Zustand allerdings einigermaassen an dasselbe erinnert, aber auch

Vol. XXVI. p. II. 62
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nur den ersten Aug-enblick. Kaulfuss (Flora 1829) vertheidigte ihre

specifische Natur, und seitdem ist sie auch in ihretn Rechte geblieben.

In Schlesien findet sie sich im Riesengebirge am Kiesberge, im Rie-

sengrunde ain alten Bergwerke. im Aiipagrunde, bei Agnelendorf, niedrig-

ster Standort (Scholtz), und im Kessel des mâhrischen Gesenkes, wo sie

zuerst von Schauer, spàler von Anderen und mir gesaramell wurde.

Unsere Pflanze, von welcher Schkuhr auf t. 29, Sturra in seiner

Flora in XXIV, 3, Newman in seiner „History of Brilish Ferns" 1854,

S. 103, 7, 8, und die „Flora danica" auf t. 497 gute Abbildungen lie-

fern, wurde ausserdem auf dem Fichtelgebirge, in den Alpen, in Scandi-

navien, England, Spanien, Frankreich, ira arktischen Nord-Amerika beob-

achtet. Nahe steht ihr A. acrostichoides Sw. aus Pensylvanien, Virgi-

nien, Carolina.

25. A. lobatum Sw., Sm. Gemeiner Stachelfarn.

Syn,: A. aculeatum var. B. Tenore.

A. aculeatum Spenner. Wimmer. Weber u. Mohr. Walir.

A. aculeatum a mlgare Doll. Koch.

Pohjstichum lobatum Presl.

Polystlchum Plukeneti De C.

Polypodium aculeatum Pries. Novit. Fl. Suec. I.

Polypodium lobatum Hiidson.

Polystlchum aculeatum Roth u. Newm. hist. of Brit. ferns. 1S54.

Hierzu Fig. 81, 87—93, Fig. 96, 97 und Fig. 102.

Wedel lanzettlich, kurz gespitzt, nach der Basis zu sehr

verschmâlert, lederarlig, starr, oberseits dunkelgriin, unterseits

heller, fast zweifach- oder zweifach-gefiedert; Fiedern genâ-

herl, aufrecht abslebend, aus ungleicher, verbreiterter, oberwarts geohr-

ter Basis langlich, zugespitzt, fast oder seltener ganz sichelfôrmig-ge-

bogen; Fiederchen fast silzend, seltener gestielt, herablaufend,

etwas geneigt zur Fiederspindel, aus ganzrandiger, zur Fiederspindel

schief gestutzter, keilformiger Basis trapezoidisch - eifôrmig

I
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oder ellipliscli, sichel formig, die uniersten deullich-, die

obersten undeutlich-geoh rt, knorpclig-gerandel, stachelspilzig

gesàgl, unterseits sparsam blass-spreuliaarig oder glatt;

das unterste, erste bedeutend grosser als die folgenden, sleif-

aufreclil, mit spitzem Oehrchen; die Fruchthaufchen klein, fast eben,

braunrolh, zulelzl zusammenniessend, seltener gesondert: Schleierchen

lederarlig-, rolhbraun ; Wedelstiel kiirz, gross-spreublatlerig mit darunter

gemischten kleineren Schuppen, Spindel dicht spreubliitterig, gegen die

Spitze zu fast kahl, die Fiederspindein sparsam spreublàtterig oder fast

kahl.

Beschreibung.

Aus einem grossen, horizonlalen, an der Spilze dicht spreuschuppi-

gen Rhizome erheben sich mehrere bis fast 3' lange und bis 6i" breite

lederartig-starre, oben dunkel- bis olivengriine, oder gelblichgriine, un-

ten blassgriine, im Umfange lineah'sch-lanzettliche, massig-langgespitzte,

nach der Basis zu sich sehr verschmalernde Wedel. Wedeispilze fiede-

rig eingeschnitten-geziihnt. Fiedern (oft iiber 30) kurz gestielt, auf-

recht-abstehend oder abstehend, die unteren meist etwas abwârts gerich-

tet und fast gegenstândig, die oberen wechselstandig, genâhert, aus brei-

terem Grunde schief-lânglich, zugespitzt, sichelfôrmig gebogen ; Fieder-

chen (hôchstens 12 Paare) meist etwas gegen die Fiederspindel geneigt,

selten ganz senkrecht auf derselben, die in der unteren Reihe eines jeden

Fieders stets sehr geneigt gegen die Fiederspindel; aile fast sitzend, sel-

tener deutlich gestielt, mehr oder weniger an der Fiederspindel herablau-

fend, trapezoidisch-eiformig oder eiformig-elliptisch, sichelfôrmig, in eine

stachlige Granne auslaufend, am Grunde meist deullich geohrt, knorpelig-

gerandet, am Grunde ganzrandig, keilfôrmig, schief zur Fiederspindel ge-

stutzt, am Rande stachel-grannig gesagt, oberwarts glatt, ohne sichtbare

Adern, auf der unteren Seite mit etwas deutlicheren Adern, sparsam

bleich-spreuhaarig oder bei iilteren Exemplaren fast ganz glatt, slachel-

grannig-zugespitzt. Das unterste, erste Fiederchen bedeutend grosser



492 J. Milde,

als die folgenden, ganz aufrecht und an die Wedelspindel sich anlegend,

mit dreieckigem, slachelspitzîg-begranntem Oehrchen. Die Venen sind

mehrfach -gabelig-gellieill, und laufen nach der Spilze der Zâhne aus,

ohne dièse zii erreichen. Der unlerste, hinlere Ast Iriigl in seiner Mille

den Sorus. Die Friiklifiivation reiclil von der Spilze hôchslens bis in die

Mille des Wedels. Die Fruchtliaufchen in zvvei Reihen auf den Fieder-

chen (hôchslens je 9), klein, rundlich, eben, braunroth, zusammenflies-

send, sellener gesonderl; Schleierchen schildformïg, kahl, slumpfziihnig,

genabelt, lederartig, zulelzl rolhbraun. Die Sporen am kleinsten von den

drei verwandlen Arien, oval, mil einer etwas weniger gewolblen Seile,

braunschwarz, ganz dicht und sehr kurzslacheh"g bekleidet. Wedelstiel

kurz, 2—3" lang, am Grunde schwarzlich, stels dichl mil grossen, eifôr-

migen, dunkelbraunen flachen und darunler gemischlen kleineren linea-

lisch-lanzeltlichen Spreuschuppen bekleidel. Die Zellen der Spreublâl-

ter sind lang und schmal und die Lângswânde auffallend gebogen. Die

Slellen, wo am Rande die Zâhne slehen, sind sehr haufig unregelmassig

ausgeweilel und mil sehr vielen dichl nebeneinanderslehenden Zâhnen

beselzl. Die starke, elwas gebogene Wedelspindel, die wie die Fieder-

spindel in der Mille rinnenformig gefurchl isl, zeigl in ihrer Mille nur

haarahnliche Bekleidung, die nach der Spilze zu immer sparsamer wird,

wie bei den Spindeln der Fiedern.

Die Fruchlreife triffl in den Juli, die Wedel iiberwinlern. Dièse

Pflanze wâchsl bei uns in der hôheren Ebene, dem Vorgebirge und dem

Hochgebirge, auf Gneiss, Glimmerschiefer
,
Grauwacke, Gabbro, Basait,

Diorit, Porphyr, und steigt bis 4000' hoch. Sie liebt besonders schat-

lige Buchenwâlder und kommt daselbsl ofl in ziemlich zahlreichen Trup-

pen vor; sie steht dann meist an etwas steilen Bergabhângen, wo dann

die diesjâhrigen Wedel aile nach einer Richlung sich sanfl bogig herab-

neigen, wahrend am Grunde des Stockes die vorjahrigen Wedel an die

Erde angedrùckt sich vorfinden; in ihrer Gesellschafl findel sich A. spi-

nuhsim^ Filix mas und meist auch PoUjpodium Pliegopteris und Dryopteris.
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Unsere Pdanze, zii welcher A. aculeatum Sw. und A. Braunii Spenn.

als Subspecies gelioren, kommt auch ausserdem noch in mehreren Varie-

lâten und Abanderungen vor, die nacii meinen Beobachlungen zum Theil

nur Altersunlerschiede darslellen. Am bekannteslen isl das Polypo-

dium Plukenetii Loiseleur (Polystichum DC. Fi. fr.^, welches

in vielen Floren aïs Varietat zu A. lobatum Sw. gezogen wird. An den

zahlreichen Slandorten, wo icli A. lobatum Sw. zu beobachten Gclegen-

heit batte, fand ich auch stets dièse Form, welche das A. lobatum Sw. im

jiingsten Zustande darstellt; man findet es gewohnlich ganz steril oder

nur sparsani frutitiPizirend. Die Fiedern sind nur fiederspaltig, und nur

das erste Fiedertheilchen mehr oder weniger tief eingeschnitten und von

den iibrigen dadurch gesondert. Man muss sich hiiten, dièse Form mit

A.Lonchitis zu verwechseln, vonwelchemes sich durch die geringere Kon-

sistenz des Laubes, durch die fehiende oder nur sehr spârliche Fruktifika-

tion und bei genauerer Betrachtung auch durch die Fiederung und die

Bekleidung leicht unlerscheidel. Ich besitze aile Uebergânge in die aus-

gewachsene Pflanze, die oft schon ganz deutlich sind, wenn das Laub erst

6" lang und H" breit ist.

An dièse Form schliesst sich eine gleichfails nur durch die Jugend

der Pflanze bedingle Form, welche Dôll in seiner vortrefflichen Arbeit

liber die Gefâss- Cryptogamen des Grossherzogthums Baden 1855 als

var. rotundatum bezeichnet. Sie ist die nâchsl hôhere Entwicklung

von dem A. Plukenetii. Die Pflanze isl oft 1' 6" hoch, aber nur 2i"

breit. Nur das erste Fiederchen ist vollslândig gesondert, aber ohne

dreieckiges Oehrchen, und ist an dieser Stelle, wo dasselbe fehlt, vollslân-

dig abgerundet, dabei aber bis 6'" lang und 2"' breit. Die iibrigen Fie-

derchen verfliessen am Grunde in einander. Fruchlhaufchen klein und

slreng gesondert.

An einem und demselben Wedel fand ich sogar die normale Form

und die eben beschriebene vereinigt, indem die millleren und oberen Fie-



494 J. Milde,

dern abgerundete, die unterslen Fiedern aber geôhrte Fiederchen be-

sassen.

Besonders schon erhielt ich dièse Form in zahlreichen Exemplaren

von Peck und Breutel von der Landslirone. Aus dem Kessel des Ge-

senkes besitze ich dieselbe Form mit abstehenden, fast gespreizlen Zâh-

nen, welche ihr ein ganz fremdartiges Ansehen verleihen. Als wirkh'che

Varietaten, die nicht blos Alters-Verschiedenheiten sind, bal man dagegen

folgende zu betrachten:

1. Var. umbraticum Kunze.

Wedel iiber 2' hoch und 9" breit, sehr kraftig, ganz dunkelgrun;

Fiederchen locker geslelll, sehr verlangert, besonders das erste, welches

das zweite an Lange bedeutend ubertrifft (das erste 9"'— 12'" lang, das

zweite nur 6'"—7"') und oft weit iiber die Basis der dariiberstehenden

Fiederspindel herausragt. Die Spreuschuppen ganz dunkel, kupferfarben,

die Fruchthâufchen gesondert.

Ein sehr schones Exemplar besitze ich vom Annaberge bei Gross-

Strehlitz in Oberschlesien, ausserdem findet sie sich, und zwar stets in

Gesellschaft der Stammform, am rolhen Berge im Gesenke, im Zauber-

walde bei Skarsine, im Grunewalder Thaïe bei Reinerz (Milde).

2. Var. subtripinnalum.

Wedel an 3' hoch und an 11" breit, sehr kraftig; Fiederchen eifor-

mig-lânglich, zugespilzt, erstes Fiederchen bis 1" lang und grosser aïs

das folgende (meist nur 9"' lange), tief-fiederig-getheilt; Fiederlappen

genâhert, bis 6 Paare; die, welche am vorderen Rande des Fiederchens

sitzen, sind fast senkrecht zum Nerv des ganz aufrechten Fiederchens, die

an dem der Wedelspindel zugekehrten Rande stehen spitzwinkelig zum

Nerv des Fiederchens. Fruchthâufchen gross, gesondert.

Um Ustron (Milde, Wichura). Um Grâfenberg (Milde).

3. Var. longilobum.

Gewohnliche, nicht seltene Form, die bisweilen den Uebergang zur

var. umbraticum bildet. Die Wedel bis 2' hoch und 7^" breit. Spreu-
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schuppen gelb, Sporenhiiufchen zusammenniessend; Fiederchen bisweilen

ganz deutlich gesliell, ans brcitem, eiformigem Grunde elliplisch, und zwar

nach ilirer Spitze zu sehr schnell und bedeutend sich verschmtilernd ; das

erste Fiederchen am Grunde 3'" breit und etwas unler der Spitze kaum

1'" breit und an 9"' lang; besonders das erste Fiederchen am vorderen

Rande grobsâgeziihnig.

Ustron. Reinerz. Zuckmantel. Nieder-Lindewiese (Milde).

4. Var. platylobum.

Wedel meist nur H' hoch und an 5" breit. Spreuschuppen braun

oder ganz dunkel-schwarzbraun, Sporenhâufchen zusammenfliessend. Fie-

derchen im Verhâltnisse zu ihrer bedeutenden Breite (bis iiber 3'") sehr

kurz (nur 5^"' lang), aber auch 11"' lang und 5'" breit.

Landskrone bei Gôrlitz (Peck). Schlossberg bei Zuckmantel (Milde,

Thamm). Ustron (Milde). Gràfenberg (Milde).

5. Var. microlobum.

Wedel nur 14" hoch, 4" breit, ungemein starr, reichlich fruktifizi-

rend: Fruchthâufchen zusammenfliessend, Fiederchen deutlich gestielt,

nur 3i'" lang und 2"' breit, sich nicht beruhrend, fasl senkrecht stehend;

Spreuschuppen der Wedelspindel sehr dicht, haarâhnlich. Nicht gar sel-

tene, hochst zierliche Form.

Gesenke (Milde).

6. Zu den monstrosen Bildungen gehôrt eine Forma deltoideum.

Wedel lang und schmal, fast immer steril, weicher. Das erste Fie-

derchen meist ohne Oehrchen, die folgenden mit einander verschmelzend

und dellaformig. Einzelne Fiedern sind auch gabelig.

Gesenke (Milde).

7. Auch bei dieser Art kommt es, wie bei Polypodium vulgare vor,

dass bei abortirter Wedelspitze der nâchste 3^" lange Fieder sich senk-

recht aufrichtet und die Wedelspitze se zu ersetzen scheint.

8. Monstr. furcatum.

Die Wedelspitze wird von zwei iiber 5" langen Gabeln gebildet.
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In Sclilesien findet sich unsere Art, die im Ganzen, besonders im

Gebirg-e, in schatligen Nadelholz- und Buchenwàldern haufiger erscheint,

als man es bisher annahm, schon um Breslau in dem sogenannten Zau-

berwalde bei Skarsine mit der Form umhraticum; auf dem Zobten, und

zwar auf der Gorkauer Seite, fand ich 1854 einen einzigen Stock. Auf

den Steinkunzendorfer Bergen bei Reichenbach (Schumann); im Fiirsten-

steiner Grunde; auf dem Spitzberge bei Probsthayn: auf der Landskrone

bei Gorlitz (Schuchardt, Peck) ; auf dem Klosterberge im Laubaner Hoch-

walde (Herlzsch, Peck); auf der Eule; der Strohhaube bei Silberberg;

Moberg im Warthagebirge; im Grunewalder Thaïe bei Reinerz Irupp-

weise mit Asplenium viride und Cystopteris fragilis (Milde); auf dem Horn-

schlosse bei Charloltenbrunn ; auf dem Butterberge bei Waldenburg; auf

dem Annaberge bei Leschnilz in Oberschlesien und im Schillersdorfer

Walde bei Ratibor; im Gesenke fand ich sie fast iiberall, und zwar oft in

grossen, zerstreuten Truppen, z. B. auf der Briindelhaide mit der Form

umbraticum auf dem Wege nach Thomasdorf; auf dem rothen Berge un-

gemein schon und zahlreich; bei Nieder-Lindewiese (Milde); auf dem

Wege nach den Hirschwiesen mit Cystopteris sudetica; im Kessel

(Schollz, Milde); auf der Hockschar; bei Grâfenberg; bei Zuckmantel auf

dem Schlossberge (Thamm, Milde). Am Fusse des Glâtzer Schneeber-

ges auf den Quarklôchern (Milde). — Um Ustron selbst an mehreren

Slellen ganz in der Nâhe des Dorfes (Milde). — Im Riesengebirge ober-

halb der Granatenlocher beim Wolfshau (Nées), am Kiesberge im Riesen-

grunde (Scholtz). Am Grôditzberge (Alb.).

In der Ebene Niederschlesiens fehlt sie gânzlich.

Nach Albertini auf der Ogulje bei Hohenliebenthal ; im Eulenge-

birge hâufîg, z. B. auf den Bieler Bergen, am Bohmsberge, hinter Lam-

persdorf gemein, im Raschgiunde; nach Kolbing auf dem Lobauer Berge

und auf den Bergen des Oberlandes in der Lausitz.

Unsere Pflanze findet sich ausserdem in Bôhmen, Sachsen, West-

phalen, Baden, im Fichtelgebirge, im Harze, in den Vogesen, Italien,

*



die Gefàss-Oniplogamen Schlesiens. 497

den Pyreniien, in Briinnnien, Schollland, Scliweden. Es l'ehll in Nord-

Amerika.

Abbildungen finden sich in Schkubr auf l. 39 und 40: in Slurm

XXIV, 3.

26. A. /iraww// Spenner FI. Frib. Braun's Slachelfarn.

Syii.: A. angulare Kit. Willd., Ilooker, Sadier, Smith, Wiirinier.

A. aculeafnm ^ Smith.

Polypodium angulare Fries.

Aspidium ovtdeatum Ficinus und Schubert.

A. aculeatum ^ Braunii Doll.

A. pilosum Schur. (Sertum Florae transsylvanicae.)

Hierzu Fig. 84, 85, 86, 94, 95, Fig. 96 =.

Wedel lanzetllich, kurz g-espitzt, nach dem Grunde zu all-

mâlig sich verschmâlernd, schlaff, hâutig-, doppelt-gefledert;

Fiedern ziemlich enlfernt gestellt, horizonlal-abstehend, aus wenig un-

gleicher Basis iângiich mit kurzer und oft slumpflicher Spitze, die

unlersten verschwindend klein; Fiederchen (10— 12 Paare) gross,

fasl silzend, deullich aderig, meist aufrechl, aus ganzrandiger, mit der Fie-

derspindel paralleler Basis, lânglich-trapezoidisch mil stumpHicher

Slachelspitze, ganz undeutlich stumpf-geohrl, besonders am vor-

deren Rande staciielspitzig-sâgezàhnig, die Sagezâhne sparsam slumpf-

gezâhnt, das gr un dstandige Fiederchen fa st gleich gross mit

dem folgendcn, oft fiederig-eingeschnillen und auf beiden Seiten, beson-

ders unten, spreuhaarig. Fruchlhâufchen ziemlich gross, konvex, braun,

zulelzl fast zusammenfliessend; Schleierchen klein, fasl hautig, rôthlich.

Wedelsliel kurz, ganz bedeckt mit geiblich-braunen, lanzettlichen Spreu-

schuppen und Haaren, âhniich besonders die untere Seile der Wedelspin-

del und der Fiederspindein bekleidel.

Beschreibung.

Aus einem starken, horizontalen, an der Spitze dicht spreuschuppi-

gen Rhizome erheben sich oft eine Menge bis tiber 2' hoher Wedel von

Vol. XXVI. p. II. 63
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schlaffer, haiiliii^er Konsislenz, die aiif der Oberseile dnnkel-, aut' der Un-

terseile hellgriiu gefarbt ersclieinen; im Umfange sind sie lanzetllich, kurz

zu£ï-espilzl, nach dem Griinde zu allmâlig und lang- verschmâlert, beson-

ders die letzlen drei Fiedern oft kauin 1" lang-. Die kiirze Wedelspilze

isl einfach -fiederspallig-eingesclinitlen. Die Fiedern (20 bis uber 30

Paare) sind fast silzend, abwechselnd
,
ganz borizonlal -abstehend oder

leichl-gebogen, gefiederl oder bei âlleren Exemplaren gefiederl-fieder-

spailig. ans fast ganz gleicher Basis liinglich, kurz gespitzt, bisweilen

stumptlich. Die Fiedercben (hôchstens 12 Paare) sind eliiptisch-rauten-

fôrmig, fast sitzend, herablaufend an der Spindei, aufrechl; die in der obe-

ren Haifle des Fieders slehen fasl senkrecht. auf der Spindei, die auf der

unteren sind elwas schief auf derseiben gesteill, gross und breil, mit we-

nig vortretendem, abgerundetem Oehrchen, weiches eine aufgesetzte Sta-

chelspitze Irâgl; sie sind stumpf, gekerbl, jeder Kerb mit einer Granne

und einem oder mehreren stumpfen oder spilzen Zahnen, der Rand wenig

umgeschlagen , die Basis isl parallel mit der Fiederspindel geslutzt, auf

beiden Seilen, besonders aber auf der unteren auffallend deuliich gabe-

iig-geaderl und spreuhaarig, an der Spitze mit einer Stacheigranne. Die

untersten Fiedercben der Fiedern in der Mitle des VVedeis sind oft slatt

der Kerben liefer eingeschnitten oder fiederig-gespalton und ihr Oehr-

chen bisweilen fasl ganz frei. Die Venen sind wie bei A. lobaluni. Die

Fruklifikation gehl hôchstens bis in die Mille des Wedels, Die Frucht-

hâufchen sind von den drei verwandlen Formen am grôssten, konvex,

braun, gesondert, zuletzl fast ganz oder ganz zusammenfliessend, in zwei

parallelen Langsreihen auf den Fiedercben angeordnet (in den schlesi-

schen Exemplaren hôchstens 5 in jeder Reihe). Die Sporen fasl noch

einmal so gross wie bei lohalum, oval, braunschwarz, mil breiten, ecki-

gen Anhangsein und mil einer ganz deuliich geraden Seite. Schleier-

chen klein, fasl hâutig, rolhlich, sehr bald abfâllig, sonst wie bei A. loba-

tum. Der Wedelsliel isl kurz (an den grôssten Exemplaren hôchstens

3" lang), am Grunde braun und sehr dichl mil Spreuschuppen bekieidet;
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lelztere sind von zweierlei Arl ; die einen abslehend, ^ross, breil-eiformig

iind lanzelllich, lang-gespitzl mit regeimiissig^ ein^j^erolilen Spilzen, ihre

Zeilen zum Tiieil prosenchym.ilisch , ziim Tlieil sehr lang-g^estreckl; der

Rand ist geztihnt, die Ziiline von der Mille nach der Spiize zu aufrechl

und einf'ach, nach der Hasis des Spreublaltes zu abwaris gericliiel, breiler

und ofl gelheill; die andere Art Spreuschuppen mehr angedriiclil, haar-

fornn'g; aile bleich, im gelrocknelen Zuslande gelbiich-braun. Aehniich

bekieidet ist die etwas gebogene, griine Wedeispindel, die wie die Fie-

derspindel in der Mille eine schmale, scharfe Rinne zeigt. Die lelz-

tere isl gleichfalls auf beiden Seiten, wenn gleich sparsamer, spreuhaa-

rig und auf der unteren Seile ausserdem noch spreuschuppig bekiei-

det. Die Fruchtreife trifît in den Juli und August. Die Wedel ùber-

wintern nicht.

Dièse schône Pflanze wachst bei uns im Vor- und Hochgebirge auf

Gneiss, Glimmerschiefer und Grauwacke. Sie sleigt bis 4000' hoch.

Sie liebl besonders freie, trockene, sonnige Bergriicken, wo sie dann

meist Iruppweise in Gesellschaft von Aspidium Filix mas und A. Oreo-

pteris^ auch in der von A. lobatum Sw. erscheint; doch findet sie sich auch

in schalligen , etwas feuchlen Fichten- und Buchenwâldern und in der

Nâhe von Quellen, in Gesellschaft von Cystopteris fragilis^ Poli/podium,

vu/gare^ P. Dnjopteris.^ Aspl. riride.

Die ofl kaum 7' hohe, einfach -gefiederte, bisweilen jedoch schon

fruklifizirende Form kann nicht als Varietât (Spenner /? minus) aufgefiihrt

werden : sie ist, wie das zu A. lobatum sich ganz gleich verhaltende A. Plu-

heneUi De C, die jugendliche Pflanze.

Fiir Schlesien wurde sie 1825 zuerst von Wimmer entdeckt, wel-

cher sie um Ustron an der kleinen Czanlory in Gesellschaft von A. loba-

tum Sw. auffand. Ich selbst fand sie 1852 um Ustron an sehr vielen

Stellen: am Tul, an der grossen und kleinen Czanlory, auf dem Schlan-

genberge, der Rownitza u. s. w., stets in grosser Menge. Sie isl in die-

ser Gegend auffallend hâufiger als A. lobatum.
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Im Jahre 1848 fand ich sie sehr sparsam im Gesenke unter dem in

dieser Gegend sehr hâufigen A. lobatum Sw., namiicli bei Nieder-Linde-

wiese, ihrem niedrig-sten Slandorle; sehr zahlreich ebendort 1856, und auf

der Hockschar im Gesenke; sparsam wurde sie von mir im Kessel des Ge-

senkes und seitwiirts von demselben im Kiesgraben beobachlet. Im Spâl-

herbsle 1856 iiberzeugle ich mich, dass unsere Pflanze im Gesenke sehr

verbreitel ist; besonders haufig und in ansehnh'chen Truppen tritl sie in

der Gegend des hohen Falles, am rolhen Berge und an Abhangen des

Grâfenberges auf. Hier erscheint sie hauplsâchh'ch an feuchteren Slellen

und slets in Begleilung von A. lobatum und zahlreichen Uebergangsfor-

men zu dieser letzteren Art. Herr Apolheker Thamm sammelte sie auf

dem Schlossberge bei Zuckmantel mit A. lobalum. Um Uslron beobach-

telen sie gleichfalls Thamm und Wichura. Ihre Wohnorte sind aus-

serdem Schweden, Norwegen, Sachsen, Baden, Croatien, Siebenbiirgen,

Ungarn, der Kaukasus und Nord-Amerika, in welchem letzteren sie von

den drei verwandten Formen ailein auftrilt. In Britannien fehil sie.

Das ausgebiidele A. Braunii ist ungemein leicht kenntiich, schon

durch die Konsistenz des Laubes, und gehort mit zu den schonsten Er-

scheinungen unter den Farn. Gewohnh'ch erreioht es nie die Hohe,

welche die grôssten Exemplare des A. lobatum erreichen ; am haufigsten

ist es 1|' hoch und bis 5" breit. Die grôssten Fiederchen 5"' lang und

am Grunde 3'" breit, gewôhnhch nur 10 Paare an einem Fieder. Eine

schone Varielal beobachtete ich um Ustron, Grâfenberg, am rothen Berge

und am hohen Falle im Gesenke, welche elwas von diesen Verhâltnissen

abweicht,

Var. suhtripinnatum.

Wedel 9" breit, 3|' hoch, immer noch schlaff und weich; grôsstes

Fiederchen 11"' lang und am Grunde 6'" breit, tief-fiedertheilig mit vier

Paaren genâherter Fiederabschnitte. Die grosste Anzahl der Fiederchen

an einem Fieder betrâgt 1 7 Paare. Ich halte dièse Varietât fur die hochste
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Entwicklung, deren das A. Hraunii Itihlg isl. Von ihr isl zum Ueber-

gange in A. lobahun nur ein kleiner Schrilt. Wirkiich giebl es auch de-

ren gar nicht sellen, die dem A. lohatnm sehr nahe slehen. Es ist nâm-

lich dann der Grund des Fiederchens mehr spilzwinkeiig geslulzl und der

unlersle, vordere Absclinilt des Fiederchens mehr vorgezogen, so dass

ein deuliiches Ohr entslehl. Bei der grossen Anzahi von Individuen, die

ich im Gesenke besonders zu beobachten Geiegenheil halle, erschien es

mir, als ginge das A. Braunii im hohen Aller slels in die Form suhtripin-

natum und endiich in A. lobalum iiber: ich fand nàmlich A. Braunii in

seiner bekannlen Grundform nie in der Grosse, wie es als subtripinnatum

erscheinl, wâhrend das A. lobntum. gar nichl sellen so stark enlwickelt

erscheinl und zumal schon als mblripinnatum an die âhnliche Form bei

Braunii sehr erinnert.

Das Aspidium pilosum Schur (,,Serlum Florae Iranssylvanicae") von

Kronsladl in Siebenbiirgen, wo es auf Kalk und Glimmerschiefer in einer

Hôhe von 5000' vorkomml, isl unsere Pflanze. Ich sah von Al. Braun

mehrere Original-Exemplare.

27. A. aculeatum Sw., Sm. und Hooker. Siidlicher Stachelfarn.

Syn. : Polypodium aculeatum Huds., Sw.. Sm., Hook., Wilid. ex p.

Aspidium aculeatum b. angulare A. Braun in Doll.

A. angulare Lejeune. Newman. 54.

Polyslichum aculeatum Près!, excl. Syn.

Aspidium aculeatum y. Swartziamm Doll. 55. Koch.

Hierzu Fig. 82, 83, Fig. 96-"-.

Wedel lânglich-lanzeltlich, lang-gespilzt , an der Basis

weniger versch mâlert, fasl hâulig, zweifach - gefiedert,

Fiedern zahireich, genâherl, abslehend, die unlerslen elwas abwârls

gerichlel, aile aus oben leichl geohrler Basis linealisch-lânglich,

zugespilzl; Fiederchen (15— 20) kurz gesliell, meisl ganz auf-

rechl, aus ganzrandiger, parallel zur Fiederspindel gestulzler Basis, die

sich sanfl nach vorn und oben zu einem deutlichen vorslehenden
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Oeliiclien zurundet, trapezoidisch-eif'ormig-, fasl sichelfôrmig,

zuriickii^eschlagen-knorpelig-- gerandel, slachelorannig-g-esagt oder einge-

schnilten, die Spilze in eine Granne auslaufend, am Grunde roliibraun-

spreiihaarig: das ersle, obère Fiederchen kaum grôsser als die

folgenden, zuriickgebogen, tiefer gesagt, bisweiien mit fast freiem

Oehrclien. Sporenhâulchen sehr kiein, etwas gewôlbl, rôthh'ch, Schleier-

chen gross, hàiilig, rolhlich, Wedelstiel kurz, an der Basis rôlhb'ch, mit

grossen Spreuschuppen bekleidel, unter weiche haarâhnliche gemischt

sind; die ersteren lânglich, ihre Zellen kurzer und breiter als bei lobatum^

Làngswânde gerade; der Rand gezâhnt, die Zâhne selbst gegen die Spilze

der Spreuschuppe hin oft gelheill und dreispitzig, von der Milte des Ran-

des gegen die Basis hin abwârls gebogen und vieifach gespalten. We-
delspindel bleich, mit braunen Spreuhaaren und Schuppen bekleidel, die

Spindel der Fiedern mit ganz kleinen angedruckten Spreuschuppen be-

deckt.

Beschreibung.

Aus einem horizontalen, dicht mit grossen, rolhbraunen Spreuschup-

pen bekleidelen Rhizome erheben sich fast hautige, aber nicht eigentlich

schlaffe, hellgriine, unterseits etwas bleichere Wedel von lânglich-lanzell-

lichem Umrisse, wenig und allmâlig verschmalerter Basis und lang-ver-

schmâlerler Spilze: die Fiedern (25 bis iiber 30 Paare) sind kurz gestielt,

stehen abwechselnd, die unteren und mittleren etwas entfernt, abwârls

gerichlet, die oberen allmâlig mehr genâhert, abstehend, aus oberwârts

leicht-geohrier Basis linealisch-lânglich, zugespitzt, bald fast ganz ge-

rade, bald mehr oder weniger gebogen. Fiederchen aufrecht (15—20),

kurz gestielt, aus ganzrandiger, mil der Fiederspindel paralleler, nicht keii-

formiger Basis, die sich wellenfôrmig nach vorn zu einem deullichen, vor-

stehenden, abgerundeten Oehrchen ausbildet, schief-trapezoidisch-eifôr-

mig. leichl sichelformig. in einer Slachelgranne endend, zuriickgeschla-

gen-knorpelig-gerandet, am Bande angedriickt-slachelspilzig-gesâgl, das

ersle Fiederchen kaum grôsser als die folgenden, eingeschnilten oder fie-
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derign-ospallen, am Stiele und unierhalh rothspreuliaarijr. |)ie Venen sind

g^efiedLMt; die untersle, hinlere Veiuila lia'çl in ihrer 31ille don Soriis.

Die Finklidkalion erslreckl sicli nui* bis in die Mille des VVedels. Die

Fruchlhaufchen von den drei vcrwandlen Formen die kleinslen, elvvas

konvex, l)raunrolh, gesonderl in zvvei lieilien. Die Sporen kleiner als bei

Ih'dunii^ oval, mil einer geraden Seile, briiunb'ch, unreg-elmassig- knolig

verunebnel, die Knoten aber abgerundel, nichl eckig, denen von spinu-

hmiin iihnlich, das Schieierchen gross, haulig, genabelt, rothlich, sonst

wie bei A. lobalum. Der Wedelsliei kurz, griin, an der Basis rolhlich,

mit sehr grossen, rothbraunen
,

lânglichen, zugespilzlen Spreuschuppen

besetzt, unler welche bleicliere, haarâhnliche gemisciit sind. Die VVedei-

spindel oben griin, unlerhaib rolhlich und oben nur mit dunkleren haar-

ahnlichen Spreublaltchen dicht bekieidet; ebenso die Spindeln der Fiedern.

Die Fruchtreife Irifft in den Juli. Die Wedel ubervvintern.

Nachdem ich lange Zeit vergeblich dieser Pflanze, die ich, nach eini-

gen in Uslron von mir aufgefunden ihr nahe kommenden Formen, in Schle-

sien vermulhele, nachgespiirt halle, gelang es mir, dieselbe in Gesellschaft

von A. lobatum auf Urlhonschiefer, auf dem Schlossberge von Zuckman-

tel im Gesenke 1855 und in der Nâhe des hohen Faites 1856 auTzufin-

den, und zwar zugleich mit anderen Exemplaren, die den deullichsten

Uebergang in A. lobatum darslellten. Solche Individuen halle bereils

Thamm, von dem ich auf jene Gegend aufmerksam gemacht wurde, in

fruheren Jahren mit A. Braunii ebendorl gesammell und mir milgelheill.

Nach den zahlreichen Uebergangsformen, die ich um Uslron gesam-

mell, glaube ich mil Rechl vermuthen zu konnen. dass unsere Pflanze

auch dort vorkommen mag; einzelne Exemplare kommen dem A. aciilea-

tum in der Thaï ungemein nahe.

Unsere Pflanze, die mehr dem Siiden eigen isl, gehôrl in Deulsch-

land zu den grosslen Sellenheiten, wo sie bisher nur auf der Nordseile

des Y-Berges in der Gegend von Baden von A. Braun gefunden wurde.

Als neuen Slandort kann ich ausser Schlesien noch ein Thaï in der Nahe
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des Neanderlhales bei Diisseldoit' aulfiihien , von wo ich durch Herrn

Heuser dièse Art und das A. lobaium in ganz charakterislischen Exem-

plaren zur Bestimmung erliielt.

Ausserdeni komnil iinsere Art in Britannien, Belgien, Ungarn, Frank-

reich. Italien, Griechenland, Macédonien, Algérien, Teneriffa, Abyssinien

vor; in Nord-Amerika und Scandinavien fehll sie.

Abbildungen von ihr finden sich in Newman's ,,History of Brit.

Ferns*' 1854, S. 117 und 121, wo es als angulare bezeichnet ist, und in

Hooker und Bauer „Genera Filicum" t. 48.

So entschieden die drei belrachteten Aspidien in ihren extremen For-

men den Charakler leicht unterscheidbarer und wohi begriindeler Arten

Iragen, so slellt sich doch bei vorurtheilsfreier Betrachtung eines zahlrei-

clien und mannigfalligen Materials, wie meine Freunde und ich dasselbe

zusammengetragen haben, auf das Entschiedensle heraus, dass es unleug-

bare Zwischenstufen giebt.

Bei Ustron und bei Nieder-Lindewiese wurden von mir herrliche

bis 34' hohe Exemplare beobachtet, welche selbst nach Al. Braun's

Ansicht, dem ich fast mein ganzes Material von den drei verwandten Arten

zur Beuriheilung vorlegte, vollstandige Uebergange und Mittelformen dar-

stellten. Ein Exemplar ist z. B. 2^' hoch und 6^'' breit; die Gestalt der

Fiederchen und ihre keilfôrmige Basis und die angemessen am Wedel-

grunde verkiirzten Fiedern erinnern sogleich an A. lobatum; die Beklei-

dung mit Haaren auf beiden Seiten der Fiederchen und die der Wedel-

spindel, die sehr grossen Fruchthaufchen und die Gestalt des Oehrchens

weisen auf A. Braunii^ die Konsistenz des Laubes endiich, die zahireichen

(17), sehr deutlich gestielten Fiederchen auf A. aculeatum. Bei diesen

grossen Exemplaren ist das erste Fiederchen meist fiederspallig-einge-

schnitten mil 5 Paaren von Abschnitten. Merkwiirdiger Weise besitzen

aber aile dièse schônen Exemplare keine normalen Sporen; denn das Spo-

rangium ist entweder mil einer schwarzen, kohiigen, formiosen Masse ge-
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fiilll, oder es enlhàll Korner von der Grosse der Sporen des A. Bra/unii,

die zwar im Allgemeinen riindlich, aber doch keine redit beslimmte Ge-

stalt haben, ofl ganz undiuchsichlig- sind und durchaus nicht den Eindruck

von normalen Sporen machen.

Andere Exemplaro von Zuckmanlel sind kleiner, 1}'—2}' hoch: sie

bilden ganz einfach Uebergange von lohatum zu aculeatum. Der schma-

lere Wedelgrund, die Gestalt der Fiederchen, deren keilformige Basis, die

grossen, braunen Fruchlhaufchen erinnern an A. lobatum, die bedeulende

Zabi der Fiedercben (17), die ganz aufrechle Stellung, ihr sehr deutli-

cher Sliel, das abgerundele Oehrchen und ihr gegenseiliges Grossenver-

hâllniss weisen auf aculealum hin. Die Sporen dieser Form nahern sich

noch am nieislen denen von A. lohatum. Ebenso finden sich entschie-

dene Mittelformen zwischen lohatum und Braunii^ an welches erstere

besonders die keilfôrmige Basis der Fiederchen und die Konsistenz des

Wedels erinnern, wâhrend die meisten anderen Merkmale auf A. Braunii

weisen.

Mittelformen zwischen aculeatum und lohatum erhielt ich auch von

Thamm ans Zuckmantel, noch ehe ich sie selbst dort gesaminelt, und von

Al. Braun aus Baden.

Im Allgemeinen isl man auch gegenwarlig der Ansicht, dass die drei

beschriebenen Fornien zusammen nur eine Art ausmachen. Schon Wal-

ker Arnott machte in den Jahresberichten der Kônigl, Schwed. Akademie

bekannt, dass er zwischen ihnen Uebergânge gefunden habe. A. Braun,

DôU, Bischoff beobachteten in Baden dasselbe. Auf der anderen Seite

wurden dièse Formen von Kunze in der Flora 1848, Nr. 22 meislerhaft

beschrieben und als drei gute, ganz verschiedene Arten bezeichnel, zwi-

schen denen es keine eigentlichen Uebergânge gabe, nachdem man vor

Kunze iiber den Begrilf der einzelnen Arten ganz in Verwirrung gera-

Ihen war. Ebenso belrachtet es Fries in seiner „Summa Vegetabilium

Scandinaviae" 1846 als gute Art, da in Schweden und Norwegen das

A. aculeatum L. Ehrh. gar nicht vorkâme. Dies kann jedoch nicht maass-
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gebend sein, da der Fall nicht selten wiederkehrt, wo Formen die Stamm-

arl in beslimmlen Gegenden vertrelen.

In den sudlichen Gegenden kommen zu den betrachteten Pflanzen

eine ziemliche Anzahl schwieriger, neuer Arten, so das A. brachijpterum

Kunze ans dem Nilagiri-Gebirge, A. conUfoUum Presl ans Népal, micro-

pliyllum Blume, A. amhhjotiis Ku nze, niucvonifoliuni Blume, aile drei aus

Java, A. vestitum Sw. aus Neuholland, polyblepharum Romer aus Japan,

A. Cumingiamm Presl aus Chile.

Schleierchen rundlich, nierenfôrmig {Laslrea Presl).

28. A. Filix mas Sw. Wurmfarn.

Syii.: Polypodium L.

Polystichum Roth. De C.

Lnstrea Presl.

Nephrodium Michx. Strempel.

Polystichum abbreviatnm DC.

Aspidium Heleopteris Borckhausen.

A. Mildeanum Gôppert.

A. pallidum Link.

Hierzu Fig. 103.

Wedel lànglich-zugespilzt, nach der Basis zu sich allmâlig

etwas verschraâlernd, fast doppelt-gefiederl, Fiedern abwech-

selnd, horizontal- abstehend, linealisch-lanzetllich, zugespitzt,

fast sitzend; Fiederchen am Grunde ineinander verschmelzend,

aus etwas breiterer Basis lânglich, stumpf, abgerundet, an der

Spitze stets sagezahnig, ohne Grannen, an den Seiten enlfernt

mit kleinen kerbigen Sâgezâhnen besetzt oder ganzrandig, seltener mil tie-

feren Einschnilten, auf der Unterseite sparsam mit haarahnlichen, braunen

Spreuschuppen bekleidet. Die Fruchthâufchen braunroth, in 2 Reihen

parallel mit dem Mittelnerv des Fiederchens, gesondert, zuletzt sich be-

ruhrend. Wedelstiel verhâltnissmassig kurz, mit grossen, braunen Spreu-

blattern dicht bekleidet. Spindeln mit Ausnahme des obersten Theiles

gleichfalls ziemlich dicht mit schmalen Spreuschuppen bekleidet.
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Beschreibung.

Aus einem bis iiber 1' langen und verhâltnissmàssig dicken, mit

starken, aslig-en Wurzelfasern bekleidelen, einfachen, schiefen Rhizome

entspring-en ziemlich zahireiche, f— 4' hohe, entweder ziemlich straffe,

oder elwas schlaffe, auf der oberen Seite dunkel-, auf der unleren hell-

griin gefarbte, im Umfange iânglich-zugespilzte, breile, nach der Basis

zu sich wenig verschmalernde Wedel. Wedelspilze nur wenig ausgezo-

gen, fiederig-geschnitten , zuletzt gezâhnt. Fiedern (20— 35 Paare)

ungeslieit (seltener kurz gestielt), ziemlich locker gestelll, abwechselnd,

horizontalabslehend, die unterslen und miltleren nach den Spilzen zu sanft

etwas gebogen, linealisch-lanzetUich, ganz allmâlig zugespitzt, zuletzt fie-

derig-eingeschnitten, das âusserste Ende nur gezâhnt; die unterslen Fie-

dern nicht auffallend kurzer als die mittleren. Fiederchen (10—23 Paare)

meist dicht stehend und am Grunde ineinander verfliessend, seltener ge-

sondert, und dann an der Fiederspindel herablaufend und dieselbe ganz

schmal sâumend, senkrecht gestellt oder etwas nach vorn sich neigend,

aus etwas breilerer, angewachsener Basis lânglich, stumpf, abgerundet,

an der Spitze dicht gekerbt-sâgezâhnig ohne Grannen, an den beiden

Seiten ganzrandig oder enlfernt mit kleinen, kerbigen Sâgezâhnen be-

setzt, seltener, wie die Spitze des Fiederchens, dicht und tief sâgezâhnig,

oder eingeschnitten, auf der unteren Flache sparsam mit haarâhnlichen,

braunen Spreuschuppen bekleidet. Die Venen sind einfach-gabelig, bei

sehr entwickelten Formen wiederholt-gabelig, und laufen nach der Spitze

der Zâhne zu, die sie aber nicht erreichen; sie enden kolbig. Der Sorus

sitzt oberhalb der Gabelung mitten auf der Vene auf.

Die Fruktifikation beginnl erst in der Mitte des Wedels und hort zu-

weilen H" unler der Spitze auf. Die Fruchthaufchen sind in 2 Reihen

parallel mit dem Mittelnerv des Fiederchens angeordnet (1— 7 in jeder

Reihe), zuerst gelblich und gesondert, spater tief braun und sich beriih-

rend, aber nicht zusammenfliessend. Das Schleierchen ist nierenfôrmig,
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kalil, bleifarben, zuletzl rôthlich und bleibend. Die Sporen braun, oval,

unregclmiissig-knotig-verunebnet. Spreuschuppen lang und schmal li-

nealisch-lanzelllich, am Rande ge/iihnl, die Zàhne zum Theil gespallen.

Zellen zum Theil langgestreckl mit horizonlalen Querwanden, zum Theil

prosenchymatisch. Die Fruchtreife triffl in den Juli und August; die

slerilen Wedel ùberwintern nichi sellen, die fruktifizirenden nur aus-

nahmsweise.

Der walzenrunde Wedelsliei ist verhâltnissmâssig sehr kurz und am

Grunde schopffôrmig, mit grossen, braunen Spreublâttern bekleidet, die

sich etwas weniger dicht und kleiner auf der griinen oder weisslichen,

halbwalzenrunden Spindel des Wedels und der Fiedern wiederfinden; die

Spitze der Wedel- und der Fiederspindeln ist kahl, beide mit schwacher

Rinne.

Unsere Pflanze kommt in mehrfachen Abânderungen vor, die hier

nâher beschrieben werden sollen.

1. Forma gemiinum. Gewohnliche Form.

Die ganze Pflanze, sammt dem hochstens 5'' langen Stiele, hochstens

If hoch und viel kleiner, oft nur i' hoch und 6i"— 2j" breit. Laub

ziemlich straff, griin, Wedel- und Fiederspindel gelblich oder grunlich,

bis an die Spitze reichlich mit Haaren und Spreuschuppen bekleidet. Fie-

dern sâmmtlich linealisch-lanzeltlich sanft zugespitzt, Fiederchen dichtste-

hend, senkrecht (hochstens 10 Paare an den kleinsten 6'' hohen und 20

Paare an den If hohen Exemplaren), an der Spitze dicht-sâgezâhnig, an

den Rândern ungezâhnt oder ganz verloren und undeutlich gezâhnt, mit

breiter, nicht eingeschnittener Basis in einander verfliessend. Die Fruk-

tifikalion nicht sehr iippig. An kleinen Exemplaren auf einem Fiederchen

oft nur 1 Fruchlhâufchen am Grunde, selbst bei grosseren oft nur 2—4.

2. Forma crenatmn.

Ganz die Tracht der gewôhnlichen Form; nur die Fiederchen am

Rande deutlich gekerbt, und die Fruktifikation gewôhnlich iippiger, 3—

4
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Paare auf einem Fiederchen. Eine Furm mil schwarzlichen Spreuschup-

pen fand ich im Gesenke.

3. Var. incisum (A. Mildeanum Gôpperl).

Wedel 2'—2i' hoch und 5"—10" breit; Stiel hôchslens 44" lang,

Laub sehr strafF, fast lederarlig, ofl gelblich. Wedelspindel reich mit

Haaren und Spreuschuppen bekleidel. Die oberen Fiedern linealisch-

lanzetlformig, die unleren mit bedeutend breiterem Grunde, sanfl zuge-

spilzt; Fiederchen dichlslehend, sich beriihrend (20— 24 Paare); das

erste zu beiden Seilen an der Basis tief eingeschnillen und daher fast ge-

slielt erscheinend, und daselbst durch zwei gegenstândige, grôssere, vor-

gezogene Lappen geohrt, sonst kerbig-tief-eingeschnitten; die einzelnen

Abschnitle mil 1 oder 2 stumpfen Kerbzâhnen, die nâchsten 4 Fiederchen-

paare mit ihrem hinteren Rande an der Spindel herablaufend, am vorderen

Rande an der Basis paralle.l zur Fiederspindel etwas eingeschnitten, an

beiden Rândern kerbig-tief-eingeschnitten, aile ûbrigen mit breiter Basis

ineinander verfliessend, aile auf der Oberseite, an den Stellen, wo die

Fruchlhâufchen sitzen, tief-grubig. Die Fruchthâufchen sehr zahlreich,

je 5—6 in einer Reihe, zusammen ein dichtes Polster bildend.

Eine sehr schône und sehr abweichende Form, fiir das Vor- und

Hochgebirge charakteristisch, die ich in vielen, prachtvoUen Exemplaren

von Madame Joséphine Kablick aus dem Riesengebirge erhielt. Hoch-

wald bei Lauban; Neissethal bei Ostritz; Hennersdorf bei Gorlitz (Peck);

auf dem Zobten sehr hâufig (Milde, v. Uechtritz); Gesenke (Milde).

Hierher gehort auch das A. Mildeanum Goppert in der Denkschrifl

zur Feier des oOjahrigen Bestehens der vaterl. Gesellschaft. 1853. Bei

der Kullur ging dièse reichlich fruktifizirende Varietat in die ganz stérile

Heleopteris iiber, Im dritten Jahre schlug sie in die ganz gewôhnliche,

fruktifizirende Form zuriick. Im Jahre 1856 schlug sie wieder in die

Var. incisum zuriick; doch besitzt die am meisten ausgebildete Form 3Iil-

deamim einige sehr ausgezeichnete besondere Merkmale. Die Wedel
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stehen slets sieil aufrechl und fallen ausserdem schon durch die ungemein

slarke Bekleidung auf. Die tief-eingeschniltenen Fiederchen stehen senk-

recht, beriihren sich niclil, und sind nur 4 Linien lang und 1 Linie breil;

dadurch erliâlt die Pflanze ein âusserst zierliches Ansehen. Sie wurde

hâufig 1855 und 56 auf dem Zoblen beobachtet.

4. Var. mnbrosuîn.

Wedel 3' und iiber 4' hoch, Stiel 9"— 1|'; Breite des Laubes bis

Ij'' Laub schlaff, krautarlig, griin; Wedelspindel griinlich, ziemlich spar-

sam spreuhaarig bekleidel und weit unter der Spitze ganz kahl; aile Fie-

dern linealisch-lanzeUfôrmig und sanfl zugespitzt, Fiederchen bis27Paare,

sich nicht beriihrend, das ersle an der Basis zu beiden Seilen eingeschnit-

ten. sonst an beiden Rândern kerbig-eingeschnitten, die folgenden 10—11

am hinleren Rande an der Fiederspindel herablaufend, am vorderen Rande

an der Basis etwas eingeschnillen , aile iibrigen mit breiter Basis ver-

schmelzend. Die Fruchthâufchen sich nicht beriihrend, zu 6—7 in einer

Reihe. In schattigen Gebirgswaldern. Reinerz (Milde). Torfboden der

Forsterwiese im Hochwalde bei Lauban (Peck). Zobten (Milde).

Hierher gehôrt auch eine sonderbare Form vom Kôltschenberge auf

Serpentin ; sie kônnte als

5. Forma longilohum unterschieden werden. Die Hauptmerkmale

bat sie mit der vorigen gemein, nur ist sie stets kleiner, hôchslens 2' 2"

lang und 91" dabei breit; das Laub ist fast fleischig, die Fiederchen (Fie-

dern zweiter Ordnung) bis 11"' lang; die Fiederchen der unteren Reihe

auffallend spitzwinklig an der Fiederspindel stehend, die untersten Fiedern

erster Ordnung breit, ei-lanzettformig. Die Einschnitte der Fieder-

chen mit mehreren stumpfen Zâhnen.

6. Var. Heleopteris {Aspidium Heleopteris Borckhausen im 3. Stiicke

des 1. Bandes von Rômer's Archiv).

Wedel 1—2' hoch, Laub schlaff, griin, Wedelspindel ganz weiss,

fast ohne aile Spreuschuppen, Fiederchen entfernt, meist deltaformig, am
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hinleren Rande in einem Bogen schief herablaufend, am vorderen mehr

gerade, an der Basis elwas eingeschnillen, iiberall gekerbl; die Kerben

mil 3— 4 spilzb'chen Zâhnen. Die Frulitifikalion sehr sparsam, meist

ganz feblend.

Haiifig in den Wàldern bei Trebnilz; Skarsine; Deutsch -Hammer;

Kôltschenberg-; Reinerz (Milde); Jauernicker Berg (Peck); Lôbauer Berg

(Breutel); sehr schôn fruktifizirend.

Ich mochte dièse Varietât nicht fiir einen blossen Jugendzusland von

A. Filix mas hallen, da sie oft eine bedeutende Hôhe erreichl; auch die

Umwandlung der Varietat incisum in das Heleopteris sprichl wohl dage-

gen; dièse Varietât scheint mir vielmehr den Uebergang zu den beiden

Monstrosilalen zu vermitteln, welche Schkuhr als Aspidium erosum und

depastum auf t. 45 und 51 in seinem bekannten Werke abgebildet hat.

7. Monstr. erosum.

Die Fiederchen sind noch grosser und grôber gekerbl und oft mit

unregelmâssigen Ausweitungen, einzelne sind abnorm verkiirzt und wie

abgefressen. Ein schônes Exemplar mit reichlicher Fruktifikation fand

ich bei Skarsine, andere erhielt ich durch Buek von Burkhard aus

Nisky,

8. Monstr. depastum.

Dièse Form isl von allen die sellsamste. Der Wedel, die Fiedern

und selbst die Fiederchen zeigen haufig Gabelung, oft ist statt eines gan-

zen Fieders nur ein oder wenige gekerbte, die Stelle verlretende Fieder-

chen da, oder einzelne Fiederchen sind verschwindend klein, fast kreis-

rund, oder fehlen ganz. Reinerz. Zobten. Kôltschenberg (Milde).

Die schlesichen Exemplare von dieser Monstrositat gehoren nach

ihren anderweitigen Merkmalen der Var. crenatum und incisum an, wah-

rend die von der vorigen Monstrositat sich mehr an Heleopteris anschlies-

sen. Bei dem schdnsten Exemplare der monstr. depastum sind an einem

Wedel allein 18 gabelige oder wiederholt gabelige Fiedern und noch mehr
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gabelige Fiederchen vorlianden, die Wedelspilze selbsl bestehl aus 2 fasl

3 Zoll langen Gabeltheilen. Uas Exemplar isl ganz sleril, 2' 2" hoch,

8" breit und slammt vom Zoblen.

9. Monstr. furcalum.

Ich beobachtete dièse Monslrosilâl mehrere Maie; aber nur 1 Exem-

plar zeigte folgende abnorme Bildung. Der Wedel ist 1' 7" hoch, die

grossie Breile, 7", befindel sich dichl unter der Gabelung, ein Fieder

erster Ordnimg also 3!" lang. Die Pflanze gehort der Var. crenatum

an. Ueber seiner grôsslen Breile gabelt sich der Wedel. Jeder der bei-

den Gabelaste isl 51" lang, aufrecht, beide bilden mit einander einen

spitzen Winkel, und sind nicht, wie man erwarlen sollle, fast doppelt-

gefiederl, wie der ganze unlere Wedellheil, sondern vom Grunde an mil

abwechselnd geslellten, nur 7 Linien langen, eingeschnitlenen, gezahnten,

sonst regelmâssig gebildeten Fiedern besetzt, so dass also jeder Gabelast

eigenllich nur einem Fieder ersler Ordnung und nicht einer Wedelspilze

enlspricht. Die Fruklifikation ist iiber die ganze obère Hâlfte des Wedels

reichlich verbreilet Skarsine bei Trebnitz! (Milde.)

Das A. Filix mas- vvachst bei uns an etvvas schaltigen und feuchten

Orten, besonders der hoheren Ebene, vorziiglich aber an Irocknen, freien,

sonnigen Bergabhângen auch auf Kalkboden, wo es oft in grossen Trup-

pen auflritt; in schaltigen, feuchten Wâldern Ireibt es oft iiber 4' hohe

Wedel. Seine grossie Verbreitung erreichl es im Vorgebirge und findet

sich daselbst auf allen Gebirgsarten. In der eigentlichen, niederen Ebene

isl es sehr selten und fehlt stellenweise ganz, hâufiger in der hoheren.

Um Breslau findet es sich bei Masseiwitz, Lissa, in der Trebnitzer Hugel-

region sehr haufig. Auf der Sûdostseite des Zoblen iiberzieht es in Ge-

sellschaft von Asplenium Fdir f'einina und Aspidiuni spinulosum grosse

Strecken, ebenso auf dem Koltschenberge neben Asj/L Trichoinanes und

Polijpud. vulgare, an ahniichen Stellen ira Grunewalder Thaïe bei Reinerz

und bei Ustron im Tescimischen, wo es von A. Oreopteris begleitet wird.

Im Hochgebirge finden wir es weit hinauf mit Polt/pod. alpestre und Aspi^

t
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dium dilatatum (4000'). Unsere Pllanzc komml ausserdem in ganz Europa,

in Neufundiand, in Sibirien, Kaukasien und Nordafrika vor.

In den vereiniglen Slaaten fehlt sie, wird durch A. Goldieanum Hk.

(Hooker Icônes Filicum l. 102) verlreten und besitzt daselbst in dem

schonen A. marginale Sw. einen nahen Verwandlen; in Brasilien findet

sich eine andere Art, das A. obscurum. Fisch., welche ihr enlfernt âhnlich

ist. Noch nâher sleht ihr Aspidium affine Fisch. et Meyer Un. itin. 1838

BUS dem Kaukasus. Die Formen des Asp. Filix mas^ umbrosum und lon-

gilobum sind diesem wohl am nachsten. Wie A. Filix mas zeigt sein

Stipes 7 Gefassbiindel; wahrscheinlich ist es nur Varietât von A. Filix

mas Sw.

Bernhardi zog unsere Pflanze, von der Schkuhr auf t. 44 eine

gute Abbildung liefert, in Schrader's Journal fur die Botanik (1. Band

1799) mit Unrecht zu A. Callipteris Ehrh., mit mehreren anderen wohl

begrùndeten Arten. Die Abbildung, welche sich als Polypodium Filix

mas auf t. 1346 der „Flora danica" findet, stellt das A. dilatatum dar.

Das von den Wedelstielen befreite Rhizom, an dessen Spitze man

fiinf unentwickelte, noch schneckenformig eingewickelte Wedel stehen-

gelassen batte, lieferte die sogenannten Johannishande, die gegen Hexerei

und Zauberei gebraucht wurden. Schkuhr bildet eine solche ab.

Das Rhizom wird als ein ausgezeichnetes Mittel gegen die Wùrmer

schon von Dioscorides und Pli ni us geriihmt.

Das Aspidium pallidum Bory {A. Nevadense Boiss.) , wie es sich in

Henschel's Herbarium und a. a. 0. aus dem Leipziger botanischen

Garten findet, ist Nichts als A. Filix mas Sw. Das echte A. pallidum

Bory ist eine dem A. rîgidum nâherstehende, gute Art.

Borckhausen beschreibt 1. c. sein A. Heleopteris folgendermaas-

sen: Laub im Umrisse ei-lanzettfôrmig, doppelt-gefiedert, die Blattchen

erster Ordnung lanzeltfôrmig, die der zweilen eiformig oder lânglich-

eifôrmig, stumpf, am Grunde sanft zusammenfliessend, doppelt-gesagl,

jeder grosse Sâgezahn oder Einschnitt mit 2— 3 gegeneinander geneig-

Voi. XXVI. p. II. 65
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len scharf-spitzigen Sàgezalinen. Bisweilen sind die Fiederchen ungleich-

eingeschnilten und unregelmassig gelappt. Die Fiedern sind meisl zwei-

spaltig.

29. A. cristatum Sw. Kammfôrmiger Schildfarn.

Syn.: Pohjstichim Rolh.

Polypodium L.

Lastrea Presl.

Polypodium CalUpteris Elirh., non Wilms. !

PolysUchutn CalUpteris De C.

Lophodium CalUpteris Newm. 54.

Aspidium Filix mas Bnhdi. ex p.

Hierzu Fig. 97.

Wedel sehr schmal mit wenig ausgezogener Spitze,

Laub ziemlich derb, hellgriin, einfach-gefiedert-fiedertiieilig,

Fiedern zahlreich, 17— 20 Paare, die unteren deullich gestielt

und aus breiler herzfôrmiger Basis kurz - dellafôrmig, mil

stumpflicher Spitze, die oberen lânglich-lanzeltfôrmig; Fieder-

Iheilchen (Fieder zweiter Ordnung) einander sehr genâhert, oft sich

beruhrend, in der oberen Reihe des Fieders mehr aufrecht, in der unte-

ren Reihe spitzwinklig zur Fiederspindei, an den unlersten Fiedern meist

5 Paare, an den oberen, langeren 8— 10, an dem ersten Fiederpaare

das erste Fiedertheilchen aus mehr oder weniger tief eingeschnittener

Basis, lànglich, stumpf, aufrecht, fiederspallig oder gekerbt, und langer

als die folgenden, die nachstfolgenden Fiedertheilchen am Grunde zusam-

menfliessend; Fiedertheilchen der obersten Fiedern ganz, nicht fiederspal-

lig, nicht gekerbt, mit angewachsener, breiterer zusammenfliessenderBasis.

Die unfruchtbaren Wedel zahlreicher, abstehend, kiirzer und

diinner gestielt, schmal-langlich, aile Fiedern stumpflich und regelmassig

ausgebreitet, einander genâhert, die Fiederchen sâmmtlich mit kurzen,

gekriimmten, einfachen, stachelspitzigen Zâhnen; die fruchtbaren We-
del s par s amer, steifaufrechl, derber, lang und dickgestielt. schmâler,
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lincalisch - langlich, aile Fiedcrn nach vorn gerichtet, die

unlerslen je zwei einander genàliert, aber von dem niichslen Paare viel

weiler enlf'ernt als die oberen von einander, die mehr genaherl sind; die

Fiederchcn mil weil tiefer gelienden, ofl doppelt vorhandcnen, sta-

clielspilzigen, oft gegen einander gekrûmmten Ziihnen; Fie-

dern kahl oder nur auf der Riickseile der Fiederspindeln sparsam mil an-

gedrùcklen, gelben Spreubltillchen.

Fruchlhàufchen gross, auf jedem Fiederlheilchen in 2 Reihen, rolh-

braun, getrennl, zulelzl sich beriihrend. Wedelsliel oft von der

Lange des Laubes, brâunlichgelb, mehr oder weniger mit grossen,

breilen, goldgelben Spreuschuppen bekleidet. Wedelspindei slrohgeib,

sparsam spreuschuppig, an der Spitze kahl.

Beschreîbung.

Aus einem schiefen, bis y' langen, 1" dicken, am Grunde absler-

benden, iiberall dichl mit Wedelslielresten und zerstreuten Wurzelfasern

bedecklen, an der Spilze Wedel treibenden und daselbsl mil Spreuschup-

pen bekleidelen Rhizome erhebl sich ein Busch von hellgriinen, seltener

gelblichen, zweigeslalligen Wedeln mil folgenden, gemeinsamen Eigen-

schaften. Ihr Laub isl ziemlich derb, zuweilen fasl lederartig, im Ver-

hallniss zur Lange sehr schmal, einfach-gefîederl-fiedertheilig, mil ganz

wenig ausgezogener Spitze; Fiedern sind auf jeder Seite 17—20 vor-

handen; die unlerslen sind deullich gesliell und ofl horizontal-abslehend,

die hôheren abslehend, und zulelzl mil breiter angew^achsener Basis; die

unlerslen sind oft genau gegenslandig, aus breiter, herzformiger Basis

kurz-deltafôrmig, mil stumpflicher Spitze, die oberen lânglich-lanzeltfor-

mig, vs^echselslandig, Fiederlheile (Fiedern zw^eiter Ordnung) mit breile-

rer Basis zusammenfliessend, sehr breit, einander sehr genâhert, oft sich

beriihrend, aufrechl, lànglich, slumpf, an dem unlerslen Fieder meisl fiinf

Paare, an den oberen, lângeren 8— 10, am unlerslen Fieder isl das ersle

Fiederlheilchen mehr oder weniger am Grunde, und zwar vorn parallel,
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hinten spitzwinkelig zur Fiederspindel, aber nie bis an den Nerven, ein-

geschnillen und an den Riindern fiederspallig- oder g-ekerbt; an den fol-

genden Fiedertheilchen desselben Fieders werden dièse Einschnille immer

geringer und sind schon am 3. Fiedertheilchen kaum zu unterscheiden ;

an den nâchst hôher stehenden Fiedern werden aile Theilungen allmâlig

seichler; hôchstens bis zum 7. Fieder erscheinen die Fiedern noch fieder-

spallig, hoher sind sie nur noch gekerbt und bald auch nur am einfachen

Rande gezahnt. Die Fiederchen in der unteren Reihe eines jeden

Fieders etwas langer und schiefer zur Fiederspindel als die oberen. Die

unfruchlbaren Wedel sind stels zahlreicher, abstehend, kiirzer und dunner

geslieit (Laub meisl kaum 1', der Stiel an 7" lang), schmal-lânglich, Fie-

dern stumpflich, aile regelmàssig ausgebreitet, ziemlich gleichmâssig von

einander enlfernl, mil kurzen, sichelformig gekriimmten, einfachen, sta-

chelspilzigen, nach einer und derselben Seile gerichlelen Zâhnen; die

fruchlbaren, schmâleren, linealisch-lânglichen Wedel viel sparsamer, aber

sogleich auffallend durch ihre sleif-aufrechte Stellung und die verdrehten,

nach vorn gerichlelen Fiedern ; der Wedelstiel ist langer und dicker

(das derbere Laub meisl an 1' 6", der Sliel 1' lang); ihre unlerslen Fie-

dern zu je 1 Paar auffallend enlfernler gestelll als die oberen. Die Fie-

dern sind weniger slumpf und, wie die sterilen, kahl oder auf der Riick-

seite der Fiederspindel mit braunen angedriicklen Spreublâttchen beklei-

del; die oberen sind einander sehr genâhert; die Fiederchen besitzen weit

tiefergehende, gegeneinander geneigle, sichelformig gekriimmle, slachel-

spitzige Zâhne.

Die unlerslen 5— 6 Fiederpaare bleiben meisl sleril, sellen sind

auch sie mil Sporangien bedeckl. Die Venen verlaufen nach den Zâh-

nen, erreichen dieselben aber nicht und enden mit kolbiger Spilze. Die

unlerste hintere Gabel trâgl gewôhnlich den Sorus.

*) Dièse Eigenthiimlichkeit, dass die fruchlbaren Fiedern die Kehrseile nach oben zu

drehen sich bestreben, wurde schon an den erst zur Hâifte aufgerollten Wedeln beob-

achtet.
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Die Fruchlhaufchen in 2 Reilien (je 5—7) zwischen Rand und Mil-

lelnerv und parallel mil lelzlerem, rollibraun, gesondert, zulelzt sich be-

riihrend, aber eigenllich nichl zusammenfliessend. — Die Sporen sind

gelblich-braun, oval, unregelmiissig-knolig-verunebnet, wie bel A. spi-

nulosum. Schleierchen am Rande schwachwellig, nicht gezàhnl, ohne

Drùsen. Der Wedelsliel isl brâunlichgelb, oder, wie die Spindel, slroh-

gelb, halbwaizenrund und mit einer tiefen Rinne, ieicht zerbrechlich, im

Aller nur sparsam mil sehr breiten, goldgelben oder braunen Spreuschup-

pen bekleidet. Dièse sind von den verwandlen Arien am breileslen, breit-

eiformig, der Rand zuweilen mit einem slurapfen Zahne, Zellen langge-

streckl.

Die Wedeispindel isl slrohgelb, gerandel, oberseils flach, sehr spar-

sam spreuschuppig, gegen die Spitze hin kahl. Die Fiederspindein sind

oberseils nichl hervortrelend, grunh'ch, hin- und hergebogen.

Die Fruchlreife trifft in das Ende des Juli und in den August. Von

den Wedeln uberwintern die allermeislen nichl, nur bisweilen ein sleriler.

Unsere Pflanze wâchsl auf zillernden uud schwimmenden Wiesen,

seltener in sumpfigen Wâldern, wo sie raeist steril bleibt, zwischen allen

Erlenslocken, stets von A. spinulosum und A. Thelijpteris begleitel, nur

in der Ebene, und enlwickelt sich konslanl elwas spâler als A. spinulo-

sum. Obgleich iiber ganz Schlesien verbreitet. und besonders, wie es

scheinl, in Oberschlesien an vielen Orten, isl sie gewôhnlich nur auf Lo-

kalilâlen von geringem Umfange, aber daselbst stels sehr zahlreich, zu

finden.

Um Breslau bei Ransern am Rande eines hohen, Irockenen Kiefer-

waldes im dichten, auf dem Sumpfe schwimmenden Erlengebiische mit

Aspid. spinulosum, A. Thelijpteris, Cicuta mrosa (Miide, 1852); hier er-

scheinl dièse Pflanze in so schonen Exemplaren und so hâufig, wie ich es

sonst nirgends gefunden habe; um Ohlau bei Garsuche (Beilschmied)
;

Bankau bei Kreuzburg (Ders.) ; Ralibor in der Obora (Kelch) ; Kleinstein

bei Oppeln (Krause); Winower Berge bei Trczenczin (Grabowski); Kosel:
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Wiesen bei Reinschdorf
;
Kupferberg- gleichfalls in Obersclilesien (Ders.);

uni Liegnitz ani Koischwilzer See (Gerhardl); im verlornen Wasser bei

Panlhen (Ders.); Lorze bei Môllig (Poslel)
;
Hoyerswerda (Jânicke); um

Sommerfeld an zwei Orten (Hellwig, Knorr). Nach Kolbing ara gros-

sen Teiche bei Creba in der Oberlausitz nicht sellen.

Ausserdem findet sie sich in Nord- und Miltel-Europa, Asien und

Nord-Anierika.

1. Monstr. erosum. Die sonsl auiVechten Fiederlheilchen sind vor-

wàrts geneigt, grob-gezahnt, die oberen Fiedern werden nach ihrer Spilze

zu breiter und sind an Grosse ganz unregelmàssig. Ransern bei Breslau.

Sommerfeld (Milde, Knorr).

2. hifurcatum-mullifurcalum. Die Wedelspindel isl mehr oder we-

niger tief-., ofl bis an 5" getheilt; aile Theile regeimâssig ausgebildel.

Dièse Monstrosilâl scheint ganz charakteristisch fiir A. cristatum zu sein,

da ich sie zahlreich von den verschiedensten Standorten gesehen habe.

Es kommen 2, 3, 4—5 gabelige, ja auch wiederholt gabelig-gelheilte

Exemplare vor.

Ich halte Gelegenheil, unsere Arl ans sehr verschiedenen Gegenden

zu sehen, so von Breslau, Ohiau, Ralibor. Oppeln, Kupferberg, Liegnitz,

Treuenbrietzen. Driesen a. d. Netze, Osterode, Sommerfeld in der Mark,

Neudamm, Danzig, vom Rlieine, von Riga, aus den Vogesen, von Upsala,

Liibeck, Hamburg, Oldenburg, von mehreren Orten aus IVord-Amerika
;

ich selbst habe sie wiederholt in lebendem Zustande in sehr zahlreichen

Exemplaren an zwei Standorten beobachtet, und bis 1854 ist es mir nicht

gelungen, ganz entschiedene Mittelformen zwischen ihr und A. spinulo-

sum Sw. aufzufmden, deren Existenz von Rôper und F. Schultz schon

lângst behauptet wird. Im Gegentheil bewahrten aile von mir bis dahin

beobachteten Exemplare getreu ihren Charakter, der selbst schon an

der jiigendlichen kaum 2" hohen Pflanze auf das Entschiedenste

hervortretend beobachtet wurde. Die seit 4 Jahren im botanischen Gar-

len zu Breslau kultivirten Individuen haben bis jetzt keine Veranderung
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gezeigt. Da gelang- es inir im Augusl 1855 auf einer eigends zu diesem

Zwecke unternommenen Exkursion, in Garsuchc bei Ohlau ganz enlschie-

dene Mitlclformen zwischen A. cristaium und spinulosum ziemlich zahl-

reich aufzufinden, an deren Existenz ich bisher selbst nichl geglaubl halte.

Sind nun, was zu beweisen sehr schwer, wenn nicht unmoglich sein

diirfle, dièse Millelforinen nichl Baslarde, so wird Aspidium cristatum Sw.

allerdings aus der Reihe der selbstslândigen Arien zu streichen und aïs

Subspecies zu A. spinulosum zu betrachlen sein. Vergleiche hierzu den

Artikel iiber Aspidium spinulosum x cristatum.

Unter den amerikanischen Exemplaren fanden sich Individuen, weiche

mit den schlesischen ganz ùbereinstimmten, andere zeichneten sich durch

eine ungewôhnliche Entwicklung aller Theile aus; so war bei einemExera-

plare noch der 6. Fieder von unten an gerechnet 4" lang und am Grunde

fast 2" breit. Ganz âhnliche Exemplare sah ich von A. Braun aus dem

Berliner bolanischeh Garten.

Merkwiirdig sind die Schicksale, welche unsere Pflanze bei den frii-

heren Botanikern gehabt hal. Unter Pobjpodium cristatum L. wurde

friiher fast allgemein das A. spinulosum Sw. bezeichnet, so z. B. in der

„Flora danica" auf tab. 707 und in Bolton's ,,Filices" auf lab. 23; der

unter demselben Namen in Funck's cryptogamischen Gewâchsen des

Fichtelgebirges im 4. Hefte 1804 ausgegebene Farn ist gleichfalls nichls

als A. spimdosum. Ehrhart, welcher im 3. Bande seiner Beitrâge

1788, S. 77, unsere Art als PoUjpodium Callipteris, im Jumkiler Sumpfe.

3 Meilen von Upsala, von ihm gefunden, in wohl nicht zu verkennender

Weise beschreibt und es zulelzt als dem P. Filix mas nahestehend be-

zeichnet, bringl im 5. Bande S. 30 das P. cristatum L., unter welchem

er hochst wahrscheinlich unser A. spinulosum verstehl, und so findet sich

auch in Deutschlands Flora auf das Jahr 1795 von Hoffmann, wie aus

den citirten Abbildungen sicher zu schliessen ist, das A. spinulosum Sw.

als Polijpod. cristatum L. und unser A. cristatum Sw. als PoUjpod. Calli-

pteris Ehrh. aufgefiihrt und beschrieben. Meine Vermuthung in Bezug
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auf das E hrlia r t'sche Folijpodium CaUipteris wurde glânzend gerechtfer-

tigt und beslaligt, als ich ersl spaler Mey er's Chloris Hannoverana mch-

sehen konnle. M e y e r besass die E h rh a rl'schen Sammlungen und spricht

S. 688 ausdriicklich aus, dass er keine Pflanze der E h rh a rl'schen Samra-

lungen cilirl habe, die er nicht selbst gesehen habe; und so finden wir

denn auf S. 677 seiner Chloris" (2. Ablheilung) Folgendes:

3. Aspidium cristatum Swartz.

Dazu komml als Synonym: Polijpodium CaUipteris Ehrh.! Beitr. 3,

S. 77. Pl. crypt. n. 53. — Mit diesem lelzlen Citale bezeichnet Meyer

die von Ehrh art herausgegebene und von ihm (Meyer) gesehene

Sammiung.

Hierauf folgt:

4. Aspidium spimlosum Swartz.

Und hier bringl Meyer bei der zugehôrigen Spielarl dilatatum als

Synonym hinzu: Polypodium cristatum Huds. FI. angl. p. 457. Ehrh.!

Pl. crypt. n. 81.

Noch im Juli 1857 erhielt ich endlich von Sonder ein Original-

Exemplar aus Ehrhart's Pliytophylacium , als Polypodium CaUipteris

Ehrh. Upsaliae bezeichnet, welches unsere gewôhnliche Form des A. cri-

statum darstellt, und somit ist wohl jeder Zweifel gehoben.

Auch von Weber und Mohr herriihrende Exemplare sah ich; sie

trugen die gewôhnliche Bezeichnung: Aspidium cristatum Sw. „Im Her-

barium normale" von F ries findet es sich unter demselben Namen im

Fasc. 9, Nr. 98, mit der Bezeichnung: „Sudermann. Strâgnâs. leg. N. P.

Ringstrand." Aehnlich steht es mit dem Polypod. cristatum des Borck-

hausen in dessen „Monographie der in der oberen Grafschaft Katzenel-

lenbogen etc." (siehe Rômer's Archiv fiir die Botanik, 3. Stiick 1798,

S. 22), wie aus den angefuhrlen Synonymen und Beschreibungen sicher

zu schliessen ist; auch er beschreibt unsere Pflanze als Polyp. CaUipteris

Ehrh. — 0. Swartz 1806 bemerkt, dass zu seiner Zeit das Aspidium

spinulosum, Sw. unter A. cristatum Sw. gehe; er selbst unterscheidet

1
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letzleres, wie wir es g-egenwârtig allgemein thiin, indem er Pnhfp. Cal-

liptfris Ehrh. als Synonym hinzubringt. Schkulir folgl ihm zuersl in der

Benenniing- und Synonymie und bildet es auf tab. 37 gui ab. Rot h un-

lersclieidet es in seinem Tenlamen „Florae germanicae" 1800 als Poly-

stichum cristatum mit Polijpod. CuUipteris Ehrh. als Synonym, beschreibl

es sehr gui und findel den Grund des allgemeinen Verwechselns mil

A. spimdosum mil Rechl in den von Linné selbst seinem Pohjpod. cri-

statum. beigegebenen
,

unrichtigen Synonymen. Willdenow 1810,

Sprengel 1827, Link 1841, Doll mil Al. Braun 1843, Koch 1847,

Ledebour 1853 verslehen unler cristatum aile dieselbe Pflanze; die

erslen drei bezeichnen sie mit Swartz als Aspidium^ die lelzlen vier mil

R 0 1 h als Pohjstichum.

In den wissenschaftlichen Vortragen der General- Versammlung in

Munster 1852 unterschied Wilms A. dilatatum Sw.. A. spinulosmn Sw.,

A. cristatum Sw. und A. Callipteris Ehrh. als 4 verschiedene Arien. In

einem freundiichsl mitgetheilten Exemplare von der lelzlen Art konnte ich

jedoch nur eine Form von A. spimdosum Sw. erkennen, welche in Ueber-

einslimmung mil Al. Braun, der dasselbe Exemplar zugeschickt erhielt,

zu A. spinulosum a) elevatum Al. Braun in Dôll's Flora gehort.

Newman bezeichnet unsere Pflanze in seiner „History of British

Ferns" 1854 als Lopliodium Callipteris Newm. und bildet sie auf S. 169

ab. Er verwirfl cmtofwm als Speciesname, weil Linné mit demselben

mehrere Arien zugleich bezeichnet habe.

Eine nicht empfehlenswerlhe Abbildung findel sich ausserdem in der

„Flora danica" auf t. 1591.

Vol. XXVI. p. II. 66
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30. A. spimdosuni Sm. Slachelspilziger Schildfarn.

Syn.: Polystichum spiuosum Rolh.

PolysUchum spinulosum Koch.

Laslrea spinulosa Presl.

Polypodmm cristatum Hoffm.

Polypodium spiriulosum Retz.

Nepkrodium spinulosmn Strempel.

Hierzii Fig-. 97 • b.

Wedel langlich, zugespitzt, ziemlich derb, hellgriin oder

geiblich, zweifach-gefiedert-fiedertheilig oder fiederspal-

lig, Fiedern abstehend, die unteren und miltleren deuUich geslielt, die

unleren aus sehr breiler Basis eilanzettformig, zugespitzt, die

obersten sitzend mit angewachsener Basis und langlich -lanzellfôrmigi

Fiederchen (Fiedern zweiter Ordnung) langlich oder oval, meist

spitzlich, an den untersten Fiedern locker geslellt, sich nicht beriih-

rend, schon am unlersten Fieder wenigstens lOPaare; die 2 Fie-

derchen an der Basis des ersten Fieders zu beiden Seiten an ihrem

Grunde lief, bis auf den Nerven eingeschnitten, die iibrigen mil breiter

Basis sitzend und untereinander verschmelzend, das ersle obère am un-

tersten Fiederpaare etwas grosse r als das nachste; aile Fiederchen in

der oberen Reihe des Fieders weil kleiner als in der unteren, in der obe-

ren Reihe aufrecht, in der unteren spitzwinkelig stehend; Fiedertheil-

chen (Fiedern dritter Ordnung) langlich, ziemlich dichtslehend, unterein-

ander am Grunde verfliessend, einfach- oder doppelt-sagezâhnig,

Zàhne meist gekriimmt oder aufrecht, stachelspitzig: Wedelstiel lang,

mit goldgeiben Sprenschuppen mehr oder weniger, wie die Spindeln, be-

kleidet.

Beschreibung.

Aus einem schiefen, bis iiber 1" dicken, mit Wedelstieiresten und

zerslreuten Wurzelfasern bedeckten . an der Spitze Wedel treibenden

Rhizome erhebt sich ein Busch von hell- oder gelblich-griinen, langge-
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sliellen, ziemlich derben Wedeln. Das Laub isl im Uinfang-e langlich,

zugespitzl: dasselbe isl 8"— 12" hoch und 4V'— 67" breit, der Stiel

7"— 1' lang; die unieren Fiedern slehen weitlaufiger, sind oft gegen-

stàndig und ofl horizonlal-abstehend , dabei aus deiilb'ch geslieller , sehr

breiler Basis eilanzellfôrmig, scbarf zugespitzl; die oberen Fiedern sind

einander geniiherf, abstehend, zuletzt aus g-anz angewachsener Basis iang-

lich-lanzellformig und wechselstandig; der 2. oder 3. Fieder isl gewohn-

h"ch der liingsle, und der unlerste Fieder isl daher fasl immer etvvas kiir-

zer als der nachstfolgende; iin Ganzen finden sich 15— 23 Paare. Uie

unlerslen Fiedern sind gefiedert-fiederlheibg oder fiederspailig, weil iiber

der Mille des Wedels ersl einfach-gefiederl, noch hôlier hinauf nur fie-

derllieiiig oder fiederspailig und zulelzt nur gesagl.

Ficderchen (Fiedern zweiter Ordnung) lângb'ch oder ovaL sellener

làngb'ch-lanzellformig, meisl spilzb'ch, sellener oben gleich breil, an den

unieren Fiedern 12— 15 Paare, an den oberen ungefâhr ebensoviel, an

dem Grunde der unieren Fiedern mil zu beiden Seilen bis auf den Nerv

des Fiederchens eingeschnillener Basis, so dass dasselbe oft wie geslielt

erscheinl, die vordere Basishâlfte parallel mil der Fiederspindel, die hin-

lere spilzwinkelig zu ihr; die Fiederchen gegen die Spilze des Fieders

zu silzen mit breiler, angewachsener Basis auf und verfliessen unlerein-

ander, aile slehen bequem nebeneinander und beriihren sich nur selten,

die oberslen sind elvvas enger geslelll als die am Grunde des Wedels, in

der oberen Reihe eines jeden Fieders slehen sie aile aufrechl und sind

etvvas kleiner als in der unieren Reihe, wo sie spilzwinkelig slehen ; das

erste obère Fiederchen am erslen Fiederpaare isl gewôhnlich etvvas gros-

ser als das nâchslfolgende- Fiederlheilchen (Fiedern drilter Ordnung) ziem-

lich dichtstehend, langlich, einfach- oder doppell- und dreifach -gesagl,

Zâhne slachelspilzig, aufwiirls- oder sichelformig-gekrumml, bisvveilen

auch gegeneinander geneigl. Das erste Fiederpaar ist steril, sellener

auch das folgende; die Fruchlhaufchen klein, rothbraun oder dunkelbraun,

entweder auf den Fiedern zweiter Ordnung in 2 Reihen, parallel mil dem
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Mittelnerv, oder zweireihig auf den einzelnen Liippchen angeordnet, zu-

lelzt sich beruhrend und zusammenfliessend oder stets g-esondert^ die

Venen wie bei A. cristatum. Schleierchen wellig, bisweilen mit einzel-

nen, kurzen Drusen. Die Sporen braun, oval, unregelmâssig-knotig-ver-

unebnet. Der Wedelsliel ist am Grunde braun und dicker, und reichb'-

cher mit breiten Spreuschuppen bekleidel, nach oben gelblich, halbwal-

zenrund, mit einer Rinne, die sich auf die gelblich<?rune Spindel herauf-

zielit und an der Inserlionsstelie der Fiedern sich bedeutend erweitert;

Stiel und Spindel sind mehr oder weniger mit g-oidgelben Spreuschuppen

bekleidet, noch sparsamer die Unterseite der Fiederchen und der durch

die herablaufende Blattsubslanz schmal griin gerandeten, oben g^riin, unten

gelblich-griin gefârbten Spindeln der Fiedern. — Die Spreublatter sind

breit-eilanzettformig, ganzrandig, aber gebuchtet.

Die Fruchtreife trifft in das Ende des Juli und in den Aug-ust. Von

den Wedeln uberwintern nur einzelne, gewôhnlich hin und wieder ein

steriler.

Unsere Pflanze wachst theils an sumpfigen Orten mit A. Thelijpteris

und A. cristatum^ theils an sonnigen Orten mit A. dilatatum^ A. Filix mas

und A. Oreopteris. Haufiger ist sie noch im Vorgebirge als in der Ebene;

dort tritt sie ofl in sehr grosser Meng-e auf und geht bis an's Hochgebirge.

Um Breslau schon vor OItaschin in einem sumpfigen Erlicht mit E. armnse

V. nemorosim ; sonst bei Ransern; sehr hâufîg im Trebnitz'schen ; bei

Ohlau; Strehlen; Zobten; Ftirstenslein ; iiberall im Gebirge.

Ausserdem findet sie sich in ganz Europa, in Sibirien, Kamtschatka,

auf Unalaschka und Sitcha. In den Vereinigten Staaten vertritt nach

Kunze Asp. canipt/lopterum Kze., und Lastrea manilensis Presl „Epimel.

bot." auf Luzon nach Presl unsere Art; doch kommt es auch in Nord-

Amerika vor; so sah ich eine Form mit schmâleren Fiedern zweiter Ord-

nung aus Rockland County in New-York von Dr. Weinland.

Unsere Pflanze variirt ungemein in ihrer iiusseren Tracht, so dass

man sie schon friih in mehrere Arien zerspaltete. Solche nach meiner
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Ansicht unhaltbare Species sind das A. di/atatum Sm. und das ilim iihn-

liche A. foenisecii Lowe-^ in neiierer Zeit kam durch Wilms noch eine

drille hinzu, A. Cal/ipteris ^ die aber nach Ansichl von einem Original-

Exemplare das A. spinulosum v. elevalum Al. Braun ist, was auch

A. Braun beslaligt (vergl.: Wissenschaflliclie Vortrage der General-Ver-

sammlung in Miinster [am 1. und 2. Juni 1852], ùhev Poh/podium crista-

tum und P. Callipteris Ehrh. von Wilms). In der neueslen Zeil wurde

dièse Spallung von Newman in seiner ,,History of liritish Ferns" 1854

noch vermelirl; er unterscheidet als in England vorkommend gar 6 ver-

schiedene Arten, die hochst wahrscheiniich nur Formen von spinulosum

sind: Lophodium foenisecii Newm., L. coUinum Newm., welches der Ab-

bildung nach an die Var. elevatuin erinnert, L. nmltiflorum^ dem dilatatum

entsprechend, L. glandulosum Newm., L. uUginosum Newm., welches letz-

lere nach Dôll der Jugendzustand von der Var. elemtum ist.

Var. elemtmn A. Braun. {Aspidiim Callipteris Wilms.)

Wedel sleif-aufrechl, meisl gelblich-griin ; Stiel so lang oder wenig

kiirzer als das fiir seine bedeulende Lange (bis 1^') verhâltnissmâssig

schmale, unlen fasl gleich breile (7"), slarre, fasl dreifachgefiederte Laub.

Die unlersten Fiedern, von 12—14 Paaren Fiederchen gebildel, sehr breit

und sehr enlfernt; die gegeniiberslehenden Fiedern mil den Spitzen ge-

wôhnlich zusammengeneigt und so die untere Flache nach oben kehrend;

der unterste Fieder bis 4" lang und 2" 7'" breil; der folgende ganz

wenig langer. Die Fruktifikalion beginnl meisl schon am Grunde des

Wedels, die Fruchlhâufchen meisl sehr klein und gesonderl. Vielleichl

ist dièse Varietâl, bei der auch am unlersten Fiederpaare, wie bei A. di-

lataliim. das ersle obère Fiederchen kleiner ist als das folgende, nur eine

Uebergangsform zu A. dilatatum; ich fand wirklich Formen im Zoblenge-

birge, welche dies sehr wahrscheiniich machen. Dieselben erinnern durch

das slarre Laub und den langen Wedelsliel an die Var. elevatum, wahrend
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das liingere, ersle, obère Fiederchen ara erslen Fiederpaare, so wie das

breilere und mehr getheille Laub an A. dilatatum erinnern.

Dièse Varietat fand ich hâufig bei Garsuche bei Ohlau, bei Reinerz,

bei Zucknianlel im Gesenke. In ihrer Gesellschaft waren A. spinulosum.

dilatatum. Tlie/t/pteris^ cristatum. Ausserdeni sah ich sie aus Ober-Glogau

und von den Konigsliainer Bergen von Mielke und Peck.

Von Breutei sah ich aus Labrador in zahireichen Exemplaren eine

sehr eigenlhiimh'che Varielat, die in alien ihren Merkmalen vollslândig eine

inerkwiirdige Mitlelform zwischen Aspidium spinulosum und dilatatum dar-

steilt. Sie verdient auch nach Al. Braun besonders unlerschieden zu

werden. Ich nenne sie daher Aspidium. spinulosum forma inier-

medium 3Iilde. Die Exemplare sind sammlh'ch nur 10— 13'^ hoch. An

Aspidium spinulosum erinnern folgende Merkmale: 1) Die lângliche Ge-

stalt des Wedels, der hochslens 4" breit ist. 2) Die Fiederspitzen sind

nicht lang ausgezogen, wie bei A. dilatatum^ sondern kurz, wie bei A. spi-

nulosum. 3) Das Laub ist doppelt-gefiederl-fiedertheih'g. 4) Die erste

obère pinnula am untersten Fiederpaare ist, wie bei spinulosum, grosser

als die folgende. 5) Die pinnulae (Fiedern zweiler Ordnung) sind oval

oder langlich und stumpflich.

An Aspidium dilatatum erinnern dagegen: 1) Die dunkelgriine,

schlafTe Wedelsubstanz. 2) Der kurze Wedelstiel, der, wie die Spindel,

sehr dicht mit dunkelbraunen , in der Mille schwarz geslreiflen Spreu-

schuppen bekleidet ist. 3) Die Fruklifikalion beginnt schon am erslen

Fiederpaare. 4) Die Fiederchen sind oft konvex. An alien Exemplaren

ist iibrigens der unterste Fieder der langste, das Schleierchen ohne Drii-

sen und die Sporen genau die von Aspidium dilatatum. Diesen ganz

àhnliche Exemplare beobachtete ich 1856 um Grâfenberg im Gesenke in

sehr grosser Menge.

Monstr. erosum.

Die meisten Fiederchen des ganzen Wedels wie abgefressen , an

Grosse ganz unregelmâssig, bisweilen ganz formlos, normale und ab-
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norme, grosse und kleine ohne Regel nebeneinander sitzend. Die Enden

der Fiedern ofl melirfach g-elheilt. Fruchlhaufclien sehr gross, seibst auf

den monslrosen Fiederchen sitzend. Carisruh (Bartsch).

Eine Abl)ildung iinserer Pflanze Hndel sich in Schhkuhr aiif t. 48,

und eine schiechtere in der „Flora danica" auf l. 707.

31. A. dilalatum Sin. Verbreiterler Sfachelfarn.

Syn.: Polijslichum iiinlli/lorum Rolh.

Polijpod'mm dUatatum Holl'm.

Lastrea dilalata Presl.

Laslrea rerurve Newm.

Aspldium j'oenisecii Lowe.

Polypodium crislntum Huds. il. angl., nacii Meyer's „Chioris'*

S. 677, und Ehrh.

Hierzu Fig. 97 '- a.

Wedel langlich-eifôrmig oder eifôrmig mit ausgezoge-

ner fiederspaltiger Spitze, ziemlich schlaff, dunkelgriin, am

Grunde dreifach - gefiedert - fiederspaltig oder fiedertheilig,

Fiedern abstehend, gleichmâssig ausgebreitet, die untersten ofl hori-

zonlal-abstebend, bis weil iiber die Haifte desWedels hinauf deutlich ge-

slielt, nur das unterste, breiteste Paar aus ungleicher, sehr breiter Basis

eifôrmig, die ubrigen lânglich-Ianzettfôrmig, und die obersten îanglich

und mil angewachsener Basis silzend, aile mit Ausnahme der obersten

in eine lange, fiederschnittige Spitze ausgezogen; Fiederchen

(Fiedern zweiter Ordnung) Ianglich, an der Spitze rundlich oder zuge-

spitzt, locker-gestellt, nur die 2— 3 ersten in der unteren Reihe am

untersten Fieder Ianglich -lanzettformig, schon am untersten Fieder an

15 Paare, die ersten 9 Paare am untersten Fieder zu beiden Seiten an

der Basis tief-eingeschnilten, die gegen die Spitze des Fieders zu sle-

henden Fiederchen mit breiter Basis sitzend; das ersle obère am untersten

Fieder etwas kleiner als das folgende und mehr als doppelt so klein, als

das entsprechende untere; iiberhaupt aile Fiederchen der oberen Reihe



528 J. Milde,

kleiner und mehr aufrechl als in der unteren, mehr spitzwinkelig- stehen-

den Reihe. Fiedern der drilten Ordnung einander g-enâhert, langlich oder

linealisch-langlich, stumpflich, am Grunde mil breiler Basis unlereinander

verschmelzend oder locker-stehend, und die untersten mit eingeschnitte-

ner Basis und zugleich fiederlheilig oder fiederspallig , dièse letzlen

Absclinitte einfach- oder dop pelt-gesâgl, am Rande sammt den

gekriimmten Zaiinen gern umgebogen nach der Riickseile des Fie-

derchens.

Wedelsliel stels bedeutend kiirzer als das Laub, dichl mit

dunkien, in der Mitte schwarzen Spreuschuppen bekleidet: die

Spindeln des VVedels , der Fiedern und Fiederchen sparsamer mit ganz

schmaien. bis baarahniichen Blaltchen bekleidet.

Beschreîbung.

Aus einem sehr dicken, aufrechten oder aufsteigenden, mit zahlrei-

chen Wedelslielreslen bekieideten, an der Spitze Wedel treibenden Rhi-

zome erhebensich imBogen abstehende, zahlreiche, dunkel-gesattigt-grune

oder gelbh'che, sammt dem Stiele bis iiber 3' hohe Wedel. Ihr Laub ist

im Umfange eifôrmig-langlich oder breit-dellalormig, oder eiformig mit

ausgezogener, langerer, fiederspaltiger Spitze und oft in allen seinen

Fiederchen auffallend konvex. Die grossie Breite des Laubes betrâgt

8''— 14", die grosste Lange bis 2' und die des Stieles bis etvvas iiber 1'.

Die oberen Fiedern sind abstehend und wechselstandig, lânglich-lanzett-

formig, unten oft horizonlal-abstehend und oft fast gegenstândig, von ein-

ander verhaltnissmâssig weit weniger entfernt als bei spinulosum..^ dabei

aus deutlich gestielter, sehr breiter, schiefer Basis eiformig mit ausgezo-

gener. fiederspaltiger Spitze ; die obersten Fiedern sind mit breiter, ange-

wachsener Basis silzend und langlich. Der zweite oder dritte Fieder ist

gevvôhnlich der langste (1" 3'" lang und 2" 7'" breil, oder bis 4]" lang

und 2|" breit), seltener der erste, im Ganzen finden sich 20—25 Paare.
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Die unlersten Fiedern doppell-gefiederl-fiederspallig oder -iheilig,

(iber der Mille des Wedels niir doppell-gefiedert oder gefiederl-fieder-

spallig und noch hôher nur fiederspallig, zulelzl mit der sanfl ausgezo-

genen Wedeispitze versclimelzend.

Fiederclien (Fiedern zweiter Ordnung) lânglicli, an der Spilze breil,

rundlicli, oder sclimaier und zugespilzl, lockergestelll, nur die 2—3 erslen

in der unleren Reihe am unlersten Fiederpaare lânglich-lanzellfôrmig, iin

Ganzen am unlersten Fieder 15 Paare Fiederchen, von denen die erslen

9 Paare zu beiden Seiten an ihrer Basis bis auf den Nerv eingeschnillen

sind, wodurcli, besonders die erslen, meist deullich gesliell erscheinen;

die gegen die Spilze des Fieders zu slehenden Fiederchen mil breiler

Basis sitzend, untereinander verschmelzend und zulelzl in der sanft aus-

gezogenen Fiederspilze verschwindend ; das ersle obère am unlersten

Fieder meist elvvas kleiner aïs das folgende und um das Doppelle kleiner

als das enlsprechende in der unleren Reihe; iiberhaupt sind die Fieder-

chen der oberen Reihe mehr aufrecht, die in der unleren spilzwinUig zur

Fiederspindel slehend. Fiedern der drillen Ordnung einander genaherl

(4—6 Paare an dem unlersten Fieder), lânglich oder h'neaiisch-lânglich,

slurapAich, am Grunde mil breiler Basis verschmelzend oder locker-sle-

hend und die unlersten mit eingeschnillener Basis und zugleich fieder-

theilig oder fiederspallig; dièse letzlen Abschnille einfach- oder doppelt-

gesâgt, am Rande samml den gekriimmten, slachelspilzigen Zahnen gern

umgebogen nach der Riickseile des Fiederchens. Die Fruklifikation be-

ginnt schon auf dem erslen Fieder; die zulelzl dunkelbraunen Fruchthauf-

chen sitzen in 2 Reihen auf den Fiedern dritler Ordnung und iiber der

Mille des VVedels auf denen der zweilen Ordnung, parallel mit dem Mil-

lelnerv, und fliessen zulelzl zusammen. Die Venen wie bei A. cristatum.

Die Schleierchen sind schwach wellig, bisweilen mil einem slumpfen Zahne

und fast nie am Rande ohne Driisen. Die Sporen braun, oval, mil einer

leislenarlig, wenig unterbrochen herumlaufenden Membran (s. Fig. 97*o),

Der ganze Wedelsliel ist reichlich mil grossen, goldgelben, in der Mille

Vol. XXVI. p. II. 67
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schwarzen Spreuschuppen bekleidel, gelblich oder glanzend rolhbraun,

halbwalzenrund, oberseils mil einer Rinne. Die Spreuschuppen silzen

mil breitem Grunde auf und sind lanzellformig; ihre Zellen sind zum Theil

langgeslreckt, zum Theil prosenchymalisch; der Rand ofl weHig gebuch-

tel und nichl sellen mit einer stumpfen, buckeh'gen ErhOhung, aber ohne

eigenlliche Ziihne.

Wedelspindel grunlich, mit einer Rinne, die sich beim Ursprunge

eines Fieders ervveitert, und ziemlich dicht mit haaràhnlichen Spreuschup-

pen bekleidel: weniger bekleidel sind die schmal gerandelen, griinlichen

Fiederspindeln und die der Fiederchen. Die Fruchtreife trilfl in das Ende

des Juli und in den Augusl; die Wedel uberwintern nicht.

1 . Motistr. furcatnm. Der Wedel theill sich bereits iiber dem erslen

Fiederpaare in je zwei 6" lange Gabeln; bei einem zweiten, ganz âhnli-

chen Exemplare sind letztere 4" und bei einem dritlen nur 4}" hohen,

If" lang.

2. Eine merkwiirdigeForm erinnert an eine ganz âhnliche heiAsple-

nîum Filix femina. Das vorlelzte Fiederpaar ist nur 2f" und das dicht

unler ihm slehende 8" lang.

Unsere Pflanze verlritl die vorige Art hauptsâchlich im Hochgebirge,

wo sie bisweilen kleine Wâldchen bildet und in ihre Gesellschaft das Polijp.

alpestre aufnimmt; doch findet sie sich auch, obwohl bei uns seltener,

in der Ebene, wie z. B. bei Garsuche bei Ohlau (Milde), bei Wohlau

(P. Milde), und bei Deutsch-Hammer im Trebnilz'schen (Milde) in einem

Buchenwalde mil A. Filix mas. Sehr hâufig ist sie im Riesengebirge,

auf dem Glâlzer Schneeberge, den Bergen des Gesenkes, wo sie mit

A. spimilosum v. elevalum vorkomml: ebenso bei Reinerz: vorziiglich

schôn mit der vorigen Art und mit Uebergângen zu ihr im Grunewalder

Thaïe daselbst; sehr haufig um Ustron und auf der Barania.

Von den Kônigshainer Bergen erhielt ich sie zahireich von Peck.

In Oberschlesien an vielen Orlen: Oppeln, Kosel, Ratibor. Ausserdem

findet sie sich in ganz Europa, in Asien und Nord-Amerika.
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Das kleinere Aspidium decomposilum Kze. aus Neuholland erinnerl

an unsere Subspecies.

Obgleich A. dilalatum im ganz entwickellen Zuslande eine ganze

Anzahl schoner Unlerschiede von A. spinulosum darbielel, ja sogar als

kauin 3" holie Pflanze sclion kenntlich ist, so finden sich doch bei Unler-

suchiing von sehr zabireichen Exemplaren genug Uebergangsformen, die

weder enlschieden zu der einen noch zu der anderen gehoren. Ganz un-

wesenllicb sind die Driisen des Scbleierchens, ich fand sie bei A. spinu-

losum und viel haufiger nocb bei A. dilatntum; dagegen fand ich die Be-

schaffenheil der Sporen weil konstanler und bei beiden sehr verschieden.

Ferner isl es von der Grundform: A. spinulosum in seinen exlremen

Formen auffallend durch Folgendes abweichend:

1) Durch das dunkelgriine, schlaffe, nicht uberwinternde Laub.

2) Durch die dreieckige Gestall desselben.

3) Durch die tiefergehende Fiederung und die lang und fein aus-

gezogenen Spitzen der Fiedern.

4) Durch das ersle, obère Fiederchen zweiter Ordnung am ersten

Fiederpaare, w^elches stels kiirzer ist, als das zweite.

5) Durch die in der Mitte schwarz gestreiflen Spreuschuppen.

6) Durch die Geslalt der Sporen.

Schon Hoffmann unterschied in seiner Flora Deutschlands 1795

unsere Pflanze von A. spinulosum, welches er Polijpod. cristatum nannte,

als P. dilatatum; dagegen vereinigt Borckhausen in seiner Monographie

in Romer's Archiv 1798 unter seinem Polijpodimn cristatum bereits

1) das P. tanacetifolium Hoffm.; 2) das P. cristatum L. Hoffm.; 3) Po-

hjpodium Filix femina, cristata Weiss; 4) P. spinosum Schrank; 5) PoUjp.

aristatum Billardi: 6) P. dilatatum Hoffm. — Roth unterscheidet in sei-

nem „Tenlamen Florae Germanicae 1800" wieder beide Arien und nennt

unser dilatatum: Polystichum multiflorum ; ebenso Willdenow. —
0. Swarlz, Hooker, Link vereinigen wieder beide Arten, zum Theil

deswegen, weil die Driisen, auf deren Anwesenheit so viel Gewicht ge-
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legt wurde, bei beiden Arien sich vorfinden. Rôper zieht zu diesen

beiden fraglichen Arten noch eine drille, das A. cristatum Sw., hinzu, und

betrachtet aile drei als eine einzige Art, da Uebergânge zwischen allen

vorhanden wâren. Kunze zieht gleichfalls noch eine drille Art als Va-

rielât hinzu, das A. dumetorum Sm., welches Don bereils (Flora 1835)

als Varielat von dilatatum betrachtet.

Das A. foenisecii Lowe (^Lastrea recurva Newm.) vermag ich gleich-

falls nicht von dilatatum zu scheiden.

In neuester Zeit hat man sich gemiiht, beide fragliche Arten : das

A. spinulosum und das A. dilatatum^ als specifisch verschieden festzustel-

len, so Rabenhorst,Heugel, in den Arbeiten des nalurforschendenVer-

eins zu Riga, und Wilms, in den Verhdl. des naturf. Vereins von West-

phalen und der Rheinlande; aber, wie ich iiberzeugt bin, vergeblich, da

sich einem unbefangenen Beobachter bei lângerer Untersuchung in der

freien Nalur die Uebergânge aufdriingen; Wirtgen, Doll, A. Braun

betrachten sie daher schon lange nur als Abânderungen. — Auch ich

habe mich, wie schon Rôper, iiberzeugt, dass sich die Trennung von

A. spinulosum und A. dilatatum^ wie sie Presl in seinem „Tenlamen

Pleridographiae" nach den Venen vorgenommen hat, nicht einmal an einera

und dernselben Exemplare als naliirlich bewahrt.

Schkuhr bildet unsere Subspecies auf t. 47 und die „Flora danica"

auf t. 759 aïs Polijpodium Drijopteris ab.

32. A. spinulosum x cristatum Lasch, Al. Braun, Milde; und

A. cristatum x spinulosum Milde. Hierzu Fig. 99, 100, 101, 102.

Syn.: A. Bootlii Tuckerman.

A. spinulosum var. Eootlii Asa Gray. \

Im Allgemeinen hall dièse merkwurdige Pflanze die Mille zwischen

A. spinulosum und A. cristatum und ist nicht efewa ein A. spinulosum var.

elevatum^ von dem es sich auf den erslen Blick unterscheidel.

Der eine Theil der Exemplare schliesst sich durch den Umriss des

Laubes, die Gestall und Grosse der Fiedern ersler Ordnung, durch die
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Anzahl und diclile Slellung der Fiedern zweiler Ordnung so eng an Aspid.

cristatum Sw. an, dass niir bei einer genaiieren Belraclilung diirch die

Art der Fiederung-, welche die von A. spinulosum Sw. ist (zweifach-

gefiederl-fiederspallig), und durcli die weniger breilen Fiederspiizen sich

ein wesenlliciier Unlerschied von der Grundform des A. crislulum Sw.

lîeraiissteiit. Sieiie Fig-. 98. Bei anderen Exemplaren wird aliniaiig das

Laub breiler und die Fiedern zweiler Ordnung zaiiireicher, so dass es zu-

lelzl ausserst schwierig und fasl nur die Saciie eines gewissen Taktes isl,

eine solche Form von dem A. spinulosum Sw. zu untersciieiden. Es isl

also in der Thaï wahr, was so selir bezweifell wird, dass es eine vollstan-

dige Kelle von Exemplaren giebt, deren einzelne Glieder einen unzwei-

felhaflen Uebergang von A. cristatum Sw. zu A. spinulosum Sw. bilden.

1. Aspidiîim spinulosum x cristatum.

Wedelumfang der von A. cristatum; Breile an 3i". Fiedern erster

Ordnung breil-herz-eiformig, kurz-gespilzt. am unlerslen Fieder 7—

8

Paare deullicli unlerscheidbarer Absclinille zweiler Ordnung, dieseiben

von lângliclier oder ei-lânglicher Geslall, an iiirer Spitze rundlich, am

Rande meisl eingeschnilten -fiederspallig. Garsuche bei Ohlau; seilen

(Milde, Bartsch); Driesen (Lasch); Bremen (Hacker). Ein Exemplar aus

den Sumpfen um Kônigsberg liegt als A. cristatum in Hensciiei's Herbar.

2. Aspidium cristatum x spinulosum.

Wedelumfang breiler, an 6f"; doppell-gefiederl-lief-fiederspallig

oder fîederlheilig; Fiedern erster Ordnung breit-eiformig mit langerer

ausgezogener Spitze: Fiedern zweiler Ordnung am unlerslen Fieder bis

8 Paare, ei-iânglich, nach ihrer Spilze zu sich elwas verschmalernd. Gar-

suche bei Ohlau; hâufiger. Driesen (Lasch); Bremen (Hacker).

Auffallend ist die Aehnlichkeit, welche dièse Form mit dem Aspidium

remotum Al. Braun in der Fiederung hat. Lelzteres besitzt aber einen

weit kiirzeren VVedelstiel, eine kraflige, reich mit Spreuschuppen besetzte

Spindel und Spreuschuppen, die denen des A. Filix mas ganz nahekom-

men. Unsere Pflanze dagegen hat, wie A. cristatum, einen sehr langen
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Wedelsliel, eine diinne, zerbrechliche, fast kahle Spindel und die Spreu-

schuppen des A. spinulosum.

An dem bekannlen Slandorte des A. remotum Al. Braun fehlt iibri-

gens A. cristatum^ dagegen kommt A. spinulosum und A. Filix mas vor.

Ein wichliges Moment zur Begriindung der Baslardnatur von A. re-

motum Al. Braun ist bislier iiberselien worden. Obgleich nâmlich dièse

Pflanze àusserlich dem A. spinulosum viel nâlier steht als dem A. Filix

mas^ so besilzt sie doch, wie das lelzlere, 7 Gefassbiindel im Stipes, wâh-

rend A. spinulosum^ sowie A. cristatum . A. dilatatum und A. spinulosum

X cristatum^ deren nur 5 im Wedelsliele enlhalten.

Um den Unterschied zwischen A. cristatum und diesen Miltelformen

recht augenscheinlich darzuslellen, habe ich je 2 Exemplare in ihren we-

senllichsten Theilen mit einander verglichen und gemessen, wie folgt:

Erstes Exemplar.

A. cristatum Sw.

Laub: 1' 4'" lang-.

Uiiterster Fieder: 1" 3"' lang.

Desgl. Il'" breit.

Langster Fieder ist der 7.: 1" 9'" lang.

Desgl. S'" breit.

Erster Fieder einfach fiederlheilig, von

5 unterscheidbaren Abschnitten ge-

bildet; nur der erste Abschnitt ara

Rande gekerbt, nicht an der Basis

eingeschnitten, sondern mit breiter

Basis angewachsen und mit dem fol-

genden verschmelzend. Schon die

Fiederchen des 2. Fiederpaares nicht

mehr gekerbt.

Der 1*2. Fieder ist ganz, nur gezahnt,

nicht einmal gekerbt.

A. spinulostm x cristatum.

Laub: 1' 8'" lang.

Unterster Fieder: 1" 10'" lang.

Desgl. 1" 4"' breit.

Langster Fieder ist der 4.: 2" 2" lang.

Desgl. 1" 1"' breit.

Erster Fieder gefiedert-fiedertheilig, von

9 unterscheidbaren Abschnitten ge-

bildet; von denen die zwei ersten

zu beiden Seiten der Basis bis auf

den Nerven eingeschnitten, der 3.

nur an der vorderen Basis etwas

eingeschnitten ; erster Absclsnitt fie-

derlheilig, 2. fiederspallig, der 3. ge-

kerbt, die iibrigen nur gesagt.

Der 12. Fieder ist noch fiederspallig!

1
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A. crislatum Sw.

Schon vom 2. Fieder an sind die Fie-

dern "2. Ordnuiig, so wenig tiefgc-

hend, dass der Fieder iiiir liederspal-

tig erscheint, und aiso aile Fieder-

chen schon vom ersten an unterein-

ander verschmolzen sind.

Die Enden der Fiedern breit und stnmpf-

lich.

Zweites

A. cristatum Sw.

Laub: 11" 5'" lang.

Unterster Fieder: 1" 4"' lang.

Desgl. 1" breit.

Der langste Fieder der 6.: 2" \'" lang.

Desgl. 10"' breit.

Unterster Fieder: fiedertheilig-fiederlap-

pig, ans 5 unterscheidbaren Abschnit-

ten gebildet. Der erste Abschnitt

mit breiter, sitzender, nur ganz we-

nig eingeschnittener Basis.

Die ûbrigen Abschnitte am Grande gar

nicht eingeschnitten.

Die Fiederchen des 4. Fieders schon

ohne aile Kerben, und aile Fieder-

chen mit breiterer Basis untereinan-

der verschmelzend.

Das Ende der Fiedern breit und stumpf-

lich, die 6 untersten Paare steril.

A. spinulosum x cristatum.

Die ersten 7 Fiedcrpaare haben sàmmt-

lich an ihrer Basis Fiedcrtheile , die

fast bis auf den Nerv an ihrem Grunde

eingeschnitten und so ganz von ein-

ander gesondert sind.

Die Enden der Fiedern schmal und

scharf gespitzt.

Exemplar.

A. spinulosum x cristatum.

Laub: 11" 3"' lang.

Unterster Fieder: 1" 9|"' lang.

Desgl. 1" breit.

Der langste Fieder der 4.: 2" 1"' lang.

Desgl. 11"' breit.

Unterster Fieder: gefiedert-fiederspaltig,

von 7 unterscheidbaren Abschnitten

gebildet. Der erste Abschnitt mit

freier, fast bis auf den Nerv einge-

schnittener Basis.

Auch der 2. und 3. Abschnitt noch

etwas an der Basis eingeschnitten.

Die Fiederchen des 6. Fieders sind noch

kerbig eingeschnitten und bis zum 7.

Fieder hinauf sind die Fiederchen am

Grunde der einzelnen Fiedern an ihrer

Basis eingeschnitten.

Das Ende der Fiedern schmal und spitz:

die 3 untersten Paare steril.
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Im Allg-emeinen sind die Exemplare aus Drîesen noch mehr dern

A. ci'Lslatum genahert durcli ilir scliinaleres Laub, als die von Ohlau, deren

Fiederchen nocli lockerer stelien und deren Laub meist elwjïs breiler isl.

Die Fruchlliaufclien sind bald gelblicli, bald dunl^elbraun, bald helibraun-

roth, bald gesondert und klein, scharf umgrenzt, bald gross und mil ein-

ander verfliessend. Die Exemplare ans Ohlau zeigen durch ihre grossere

Mannigfalligkeit einen ganz entschiedenen Uebergang zu A. spinulosum,

so dass einzelne Frucbl-Exemplare durch ihr breites Laub und die schon

dem A. spimilosum sehr nahekommende Geslall der Fiedern kaum zu un-

terscheiden sind.

Ob nun die Pflanze eine wirkiiche Baslardform oder eine blosse

Uebergangsform sei, das gelraue ich mich nicht zu entscheiden. Hâlten

aile Exemplare ganz den Charakler wie die aus Driesen, so wurde ich an

der Baslardnalur nicht zweifeln; doch wird durch die Existenz von Indi-

viduen, die dem spinulosum ganz nahe slehen, dièse Annahme immer noch

nicht umgeslossen. Auffallend ist auch, dass die Sporen der von mir

unlersuchten, zahlreichen Exemplare stels enlweder farblos, ohne Inhall,

oder schwarz, wie verkohlt vvaren, und dass das Sporangium selbsl ofl

nur mit einer formlosen. staubigen Masse angefiillt war.

Ferner bleibt mir Folgendes noch gunslig fiir die Annahme der Ba-

stardnatur. Um Breslau beobachte ich seit mehreren Jahren auf einem

ganz klelnen Flecke, am Rande eines Kieferwaldes, unser A. cristatnm.

Hier kommt es auf einem ganz kleinen Raume zu vielen Tausenden vor,

wâhrend A. spinulosum an derselben Stelle sehr selten isl; und doch fand

ich trolz des eifrigslen Suchens nie eine Millelform, die ich hier wohl weil

cher vermuthen konnte, als in Ohlau, wo A. cristatum weil sellener und

das A. spinulosum ganz unverhiiltnissmassig vorherrschend isl.

Ich fand die Pflanze am 24. Augusl 1855 um Garsuche bei Ohlau in

mehreren Exemplaren; in derselben Zeit erhiell ich sie von Lasch aus

Driesen in der Neumark, der auf meine Bille das A. cristatum seiner Ge-

gend nâher unlersucht halte. Einige Wochen spâter erhiell ich sie von
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Barlsch, der sie um Garsuche an einer anderen Stelle aufgefunden hatte:

aber sclion im Jahre 1848 fand ich bei Garsuche 2 Exemplare eines Aspi-

dium, die mir zweifelhafl schienen und A. Braun spâler vorg;elegl wur-

den, welcher es fur einen Hasfard oder wenigstens fiir ein ungewohnlich

enlwickeltes , der ferneren Beachtung- werlhes A. cristatuni hiell. Ich

halte es jelzl, da mir ein reichhalligeres Material als damais zum Verglei-

chen vorliegt, fiir eine enischiedene Miltelform von A. spinulomim und

A. cristatuni.

In Fig. 97 isl der erste Fieder des grôsseren der beiden Exemplare

dargestellt, und in der drillen von den folgenden Tabellen sind beide

Exemplare unter Nr. 1 und 2 gemessen^ auch 1855 wurden unsere Exem-

plare Al. Braun vorgelegt, der unsere Ansicht bestâtigte.

Noch im November 1855 erhiell ich von Breutel unter Anderen

auch mehrere Bogen mit A. cristatum „von dem Torfmoore bei Weseloe

und anderen Mooren um Lubeck, gesammelt von R. Hacker;" ausser

der normalen Form fand ich zu meiner grossten Ueberraschung eine ganze

Anzahl von bisweilen 2' langen, herrlichen Exemplaren, welche ganz eni-

schiedene Miltelformen von A. spimilosum und A. cristatuni darstellten

und genau den schlesischen Exemplaren enlsprachen. Ausser dieser ganz

unverkennbaren Form fanden sich zu ihr ganz allmàlige Uebergânge von

cristatum aus beginnend, indem es Exemplare gab, die bei dem schmalen

Umrisse des Laubes von A. cristatum weit uber die Wedelhâlfle hinauf

Fiedern zeigten, deren Fiedertheile an der Basis eingeschnitlen und am

Rande fiederspaltig waren. Merkwiirdiger Weise waren auch hier bei

diesen entschiedenen Mittelformen die Sporen ganz so gebiidet und miss-

rathen, wie bei denen von Garsuche und von Driesen. — Auch aus Braun-

schweig erhiell ich noch im Mârz 1856 ein Exemplar eines Aspidimn (ge-

sammelt um Braunschweig von Berlram), welches ich unbedenklich fiir

eine solche Mittelform hallen muss, und zwar fiir eine, die dem A. crista-

tum Sw. niiher steht.

Im Oklober 1856 bekam ich mehrere Exemplare eines unbestimm-
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len Aspidium; îch erkannte in ihnen sogleich die Form A. cristatum x
spinulosim. Wenn man nun ferner sich erinnert, dass bereits Rôper und

Schultz ahnliche Formen geseiien iiaben, so dass auf dièse Weise eine

ganze Reilie der verschiedensten Standorle von dieser Pflanze zusammen-

kommen, so drangt sicii die Vermulhung selir stark auf, dass unser Aspi-

dium spinulosum x (^islatum und (vistatum x spinulosum nur als eine

Uebergang-sform zu betrachten sei. Es wâre wenigslens hôchst sonder-

bar, dass gerade Aspidium spinulosum und A. cristatum zur Bastarderzeu-

gung so geneigt seien, wâhrend unter ailen anderen deulschen Filices nur

ein einziger Fall vorliegt, das Aspidium remotum Al. Braun, welches viel-

leicht als Bastard anzusehen isl; bekannllich wurde letzteres auch nur an

einem einzigen Standorte aufgefunden. Trotz der grôssten Aufmerksam-

keit wollle es mir nichl gelingen, Aehnliches an anderen Farn aufzufinden.

Um eine Uebersicht der gegenseitigen Grossenverhallnisse von un-

seren vier einander nahestehenden Pflanzen zu haben, sind von mir an

mehreren Exemplaren derselben Art genaue Messungen vorgenommen

worden, die in den folgenden Tabellen mitgetheilt werden.

Intéressant ist das Vorkommen unserer Pflanze in New -York bei

Rockland Counly, wo es 1856 von Dr. Weinland gesaininelt und an

Al. Braun als A. spinulosum geschickt und mir mitgetheilt wurde. Die

Exemplare gehôren zum Theil dem A. spinulosum, x cristatum und eins

dem A. cristatum x spinulosum an. Unzweifelhaft bilden sie das A. Boottii

Tuckermann.

Asa Gray bringt es in seinem ,.Maniial etc. von 1856'' p. 598 als

var. Boottii zu A. spinulosum und sagt, dass es zwischen A. cristatum, und

A. spinulosum stehe.

Weinland schickte von demselben Standorle aucli A. spinulosum

und A. cristatum Sw.

In Sonder' s Herbar l'and ich als A. cristatum ein sehr schônes

Exemplar von Paris, welches zu der Form des A. cristatum x spinulosum

gehort.
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Mes«înn^en einzelner Theile von A, cristatum,

(Der Fuss zu 12 rheinl. Zollen.)

Liinge

des Laubes:

Llingc Lange

des Stieles: des 1. Flcders:

Breite

des 1. Fieders Ltngster Fieder:

1 ) 1' S" 3'" 1' 1" 2" 3'" 1" 8"' d. 7.! 3" lang, 1" 2|"' breit.

2) \' G" 1 1 " 2" 5"' l"iO"' d. 7.! 3" 1 1" -

3) 1' 5" 11" 2" d. 6.! 2|" 11"' -

4) 1' 3" 10" 3"' 2" U" d. 5.! 2" 1" '2'"

5)1' •>" S" l"10"' 1" 5"' d. 7.! 2" 5"' q 1 ///
* 2

6) 1' 3'" 9" 1" 3"' 11 "
d. 7.! 1" 9"' 8"' -

7) 10" 2"' 1" 6"' 1" 3"' d. 7.! 1" 10" 7 1 ///
'2

8) 11 "6"' îi" \"^"' 1" 3"' d. 6.! 1" IT" 9"' -

9) 1 !" 6"' SI" 1" 4"' 11 "
d. 7.! 1" 7"' 8"' -

10) 10" 7" 3"' 1" 7'" 1" -2'"
d. 7.! 2" V" 10"' -

Messnng^en einzelner Theile von A, spinulosum.

Lange

des laubes:

Lange Lange

des Stieles: des 1. Fieders:

Breite

des i. Fieders Liingster Fieder:

1) 1' 5f" 8" 3" 9"' 2" 3'" d. 2.! 4" 3"' lang, breit,

2) 1' ^" 1
1" 3" 7"' 2" 4"' d. 3. 3" 9"' - 1" 9"' -

3) 1' 3" 8" 2" 9"' 1"10"' d. 5. 3" - 1" 5"' -

4) 1' 1" 9 " \J0" 2"11"' 1" 9"' d. 3. 3" 1" 4"'

5) 1' 7" 1I|" 2" 5"' 1" 6"' d. 2. 3" 3"'

6) 1' 10" 3" 3"' 2" 3"' d. 1. 3" 3"' - 2" 3"' -

7) 11"5'" r 3" 4"' 1"10"' d. 2. 3" 6"' - 1" 9 " -

8) 11 "3"' 10" 9"' 2" 3"' d. 3. 2" 9"'

9) 9" 5"' 8" 8"' 2" 9"' 1" 9"' d. 2. 3"

10) 8" 8'" 9" 6"' 2" 5"' 1" 9"' d. 2. 2|" - 1" 3"' -

II) 8" 8" 2" 4"' 1" 6"' d. 1.

12) 7" 1" 3"' d. 3. 2" 2/// 10" -
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Messansieii einzelner Theîle des BaMarde^i
A. crùtaîum x spinulosum.

LKnge Lange Lange Breite

des Laubes: des Stieles: des 1. Fiedcrs: des 1. Fieders Langster Fieder:

I) l' [)" ^" 3" 3"' 2 d. 7. 3" 5'" lang, i" 3"' breit.

1) r 5" y'" 9" 1" 9"' \" 5"' d. 5. 2" (^//

/

o) 1 ' 6" S'" 11" O/' |/'/
, l" 5"' 1 r*

d. 5. .)// Q/// 1"

4) J o o 6" •2" 1'"
1
" 4"' d. 4. 2" \"' 1"

1" 2" 2"' 1 // «///
d. 4. 2" 8"' 1" 1 ///

6) r 1" 11" 1"I0"' j// ^111 d. 6. .yi 2'" 10"' -

7) 1' 6'" 1" 1"' d. 5. 2" 3"' - l"

8) r 5"' 8" 9"' 2" 'V" l" 7"' d. 5. 9 1 // 1" 2"' -

9) 1' 4 " 8" -2" '2'" 1" 5"' d. 4. * 2
11"' -

10) V 1"' lOf" l"ll"' 1" 3"' d. 5. 2" II"' -

II) II" 2'" 8" 2"' 13//
* 4

1" d. 4. 2" 1"' - 1"

12) 10" 9"' 8" 2"' l"ll"' |// ^///
d. 5. l"ll"' - 9"' -

13) ^" 7 1 //
' 3

U" 1" 2"' d. 5. l"ll" - 9"' -

Messnn^en einzelner Tlieile von A, dilataium.

Lange Lange Lange Breite

des Lanbes: des Stieles: des 1. Fieders: des 1. Fieders: LSngster Fieder:

1) l'Il'S"' 1' 4-!-" 5"11'" 4" 2"' d. 3.! 7" 3"' lang, 2" 7"' breit.

2) l' 9"' 10 " 4" 5" 3"' 3" 4"' d. 3.! 5" 5"' 2" 5"' -

3) l'6"9"' II" 4" 5'" •2" 10"' d. 4.! 61" - 1" 11'" -

4) l'5-i-" 1
1" 5" 2"' 3" 8"' d. 3.! 5" 9'" - 2"

5) l'4"9"' 9" 4" 3" 1"' d. 3.! 5" 1'" !" 7"' -

6) l'2"9'" 10" 4" 5'" .)// g/// d. 3.! 4" 10 " 2"

7) l'2"4'" 1' 3"11"' 2" 4"' d. 3.! 4" 5'" - 1" 9"' -

8) l'3" 1' 5" 4'" .)// y///
d. erste

!

9) l'2"3'" 91" 4" 10"' 2" 3"' d. 2.! 4"I0' ' 2"

10) 10" 9|" 4." 4'" 2" 9"' d. erste !

11) 9" 9"' 8" 3" 9"' 2" 8"' d. 2.! 3" 9"' - l" 6"' -
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33. .1. Oreopleris Sw. Berg-Schildfarn.

Syii.: Polyslichtm monlanum Rolli.

P. Oreopleris De V.

Polypodium monlanum Vogler.

P. Oreopleris Ehrh.

P. limhospermum Allione.

P. pteroides Vill.

Laslrea Oreopleris Presl. Ne\vm. Boi-y.

L. monlana Newm. 54.

Nephrodium Oeopleris Rôper.

Wedel langlich-lanzettfôrmig, nach der Basis zu sehr

verschmàiert, einfach-gefiederl-fiedertheilig, Fiedern linea-

lisch-lanzetllich, zugespitzt, die unlersten verschwindend klein, Fie-

dertheilchen lânglich, unlereinander am Grunde verschmelzend,

stumpf, ganzrandig oder etwas gekerbt, auf der unteren Flâche

zahlreich mit gelblichen Driisen bekieidet, sonst kahl. Die Frucht-

haufchen klein, braun, in einer einfachen Reihe dicht am Rande der

Fiedertheilchen herumgeslelit, gesondert, zulelzt fast ganz zusammen-

fliessend. Wedelstiel sehr kurz, unten mit grossen, an dem hôhe-

ren Theile mit kleineren, braunen Spreuschuppen bekieidet. Spindel

kaum zumdrillen Theile sparsam spreuschuppig bekieidet, die obèrent kahl.

Beschreibung.

Aus einem dicken, schiefen, beschuppten Rhizome erheben sich eine

Menge aufsteigender, an grôsseren Exemplaren zusammen ofl einen re-

gelmâssigen Trichter bildender, meist If langer, aber auch bis an 3' lan-

ger und an 1' breiter, weicher, gelblich-griiner, kurz-gestielter, im Um-

fange langlich-lanzettfôrmiger, mâssig-langgespitzter, nach der Basis zu

ungemein sich verschmalernder Wedel.

Die Wedelspitze ist fast ganzrandig, kaum leichl gekerbt. Die Fie-

dern (18 bis liber 30 Paare) sind sitzend, fast rechtwinkelig abstehend, die

untersten je zwei zusammen nur breit, deltafôrmig, abortirend, gegen-
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stàndig, entfernl-gestelll, die mitlleren je zwei iiber i' breit, linealisch-

lanzetllich, zugespitzt mit ganz leichl gekerbler Spitze, wccbselstandig,

sehr genahert, oder sich beriihrend, an den Spîtzen bogig aufwârts ge-

kriinimt. Fiedertheilchen (12—28 Paare) fast senkrecht stehend, oder

elwas nach vorn gekriimmt, am Rande elwas umgeschlagen, am Grunde

in einander verlaufend, langlich. stumpf, ganzrandig oder elwas gekerbt,

nur bei sehr grossen Exemplaren deuliich gekerbl, —i" unterhalb der

gekerbten Fiederspitze plôtziich verschwindend: auf der unteren Flâche

mil zahlreiclien, harzigen, gelblichen Driisen bekleidet; das erste Fieder-

theilchen lehnl sich dicht an die Wedelspindel an, bedeckt ofl zum Theil

dieselbe und isl nicht sellen bedeulend nach ihr zuriickgekrumml. Die

Venen sind einfach-gahelig und erreichen nicht den Rand der Fiederlheile.

Die Fruktifikalion isl auf allen Fiedern vorhanden mit Ausnahme der

5 unterslen aborlirten, welche slels steril sind; ebenso der ausserste Theil

der Wedelspitze. Die kleinen, zuerst gelbh'chen, spâter braunen Frucht-

haufchen silzen mit ihrer Mille auf den Gabeln der Venen, slehen in einer

einfachen Reihe, die jedoch oft unlerbrochen isl, dicht ara Rande des Fie-

derlheilchens herum, und bedecken nicht die ganze Flâche des letzleren,

sind zuerst gesonderl, spâter zusammenfliessend. Das Schleierchen ist

nierenformig, sehr zarl und hinfâllig und am Rande mil gesliellen Driisen

beselzl. Die Sporen sind oval, mit einer geraden Seile, brâunlich, heller

umsâuml, unler dieser Hiille auf der inneren Haut mil senkrechten Zell-

scheidewânden, die als Slacheln erscheinen.

Wedelsliel hochslens 3" lang, weiss und mil grossen, sehr diinnen,

schmal-linealisch-lanzeltlichen, ganzrandigen, oder mil Driisen und slum-

pfen Zâhnen beselzlen Spreuschuppen bekieidel. Ihre Zellen sind gross,

kurz, meist breil-, 6- oder 4eckig. Die Wedelspindel ist weiss, mil einer

im lelzlen Drillel verschwindenden Rinne versehen, und nur am unterslen

Drillel sparsam spreuschuppig bekieidel. Die Fiederspindein sind enlwe-

der ganz kahl oder bei âlleren Exemplaren am Grunde ganz fein spreu-

schuppig.
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Die Pflanze ist ungeniein konstanl; Abânderungen sah ich von ihr

nicht. Ans dem Bade Rehbiirg- in Hannover sah ich ein eiiçenlhumh'ches

Exemplar. Es war 2' lang; seine grossie Breile fietnig niir 3"; nur die

beiden unlersten Fiedern slerii, die iibrigen zum Theil sichellormig gebo-

•ren und reichhch fruklifizirend.

Von einem Verwechsein oder Uebergehen in A. Theh/pferis kann

bei dieser Art nichl die Rede sein, da beide ganz verschiedene Pllanzen

sind, was sich aus der Vergleichung des Wohnorles, des Rhizoïns, des

Stieles, der Bekleidung, der unlersten Fiedern der Fruchlhaufchen, der

Venen, der Spreuschuppen und der Gefiissbiindel im Slipes mit Leichtig-

keit herausslelil. Schkuhr giebt auf Tab. 36 und 35 seiner cryploga-

mischen Gewâchse ein treues Bild voîi diesem Farn. Seine Fruchtreife

Iriffl in den Juii und seine Wedel iiberwintern nichl.

Die Pflanze liebt bei uns die hohere Ebene und vorziiglich das Vor-

gebirge, steigt aber auch bis in's Hochgebirge iiber 4300' hoch, und fin-

del sich auf Urkalk, Granit, Gb'mmerschiefer, Gneiss, Porphyr, Grauwacke.

Basait.

Sie gedeiht am schonsten in lichten, etvvas sonnigen Buchenwâl-

dern, wo sie zuweilen in ansehnlichen Truppen in Geselischaft von A. Filix

mas, A. spinnlosvm und A. lohatum auftritt. In Schlesien ist sie bisher

nicht an gar vielen Orlen aulgefunden, aber gewiss an vielen Lokalitiilen

ubersehen worden. Am hâufigslen und schonsten beobachlete icii sie

bei Ustron in Teschen, wo sie ausnahmsweise zu den gemeinsten Farnen

gehort. Um Breslau vvurde sie in dem Zauberwalde bei Skarsine gefun-

den; bei Wohlau mit Osinunda regab's (Milde 57):^ auf dem Zobten fehlt

sie; ferner findel sie sich bei Charlotteiibriinn ; im Eulengrunde: auf dem

Glâtzer Schneeberge; im Riesengebirge im Riesengrunde ; am Aupafalle:

im Kiesgraben; im Eibgrunde; auf dem Wege von der Iserwiese nach

Schreibershau und nach den Greiîzbauden zu. Im Gesenke bei Zuckman-

lel (Milde); an der Hockschar gemein, mi{ Polijpodium alpestre und Aspi-

dium dilatatnm; im Kessel (Milde). Von Peck erhiell ich herrliche. iiber
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3' liohe Exemplare aus der Gegend von Gorlitz, mit folgenden Bemerkiin-

gen: „Es scheint besonders der Granitformation anzugehôren. Auf dem

Konigshayner Gebirge. sowie in den zunàchst gelegenen Wâldern und

Thalern ist es nebst Ptevis aquilina der haufigsle Farn. Ich sammelte

es aiisserdem nocli nalie bei G()rlitz bei Klingewalde, f'erner am Rande der

Gôrlilzer Haide bei Sohra, auf Moorgriind mit Blechnmn Spicant, und aul'

Basait am Buchberge im Hocliwaide bei Lauban." Nach Kôlbing in der

Oberlausitz auf den Konigshayner Bergen, im Thaïe von Gross-Weika und

um Mohoiz. Nach Albertini in der Bunziauer Zcche, bei Kroischwitz,

im Waide zwischen Kreibau und Merzdorf: in der Glorielle.

Ausserdeni kommt dièse in Deulschland verbreilete Pilanze, welche

in dem A. vhnjsolobmn Kifss. aus Brasih'en einen Verwandten hat, noch

in Lithauen. Gross-Britannien, Skandinavien, England, Italien und Frank-

reich vor. Sie fehlt in Nord-Amerika.

34. A. Thelijpteris Sw. Sumpf-Schildfarn.

Syn.: Polysticimm Rolh.

Polypodium L.

Acrostichu/n L.

Lasirea L.
'

Hemesfhenin Nevvm. 51.

Nephrodinm Thelypteris Streriipel.

Wedel schmal-lanzettlich, ganz kurz gespitzt, nach der Basis

zu sich wenig oder garnicht verschmalernd, einfach-gefie-

dert-fiedertheilig; Fiedern linealisch-lanzettlich, kurz-ge-

spitzt; Fiederlheilchen langlich, etwas spitz, ganzrandig,

kahl, am Grunde ineinanderverschmelzend, die fruktifizirenden ani

Rande zuriickgeschlagen und dadurch fast dreieckig und sichelfôrmig; die

Fruchthâu fchen klein, dunkelgelb, spâter braunschwarz, randstân-

dig, bei der Reife die ganze Flâche des Fiederiheilchens bedeckend;

Wedelstiel sehr lang, wie die geibliche Spindel kahl.
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Beschreibung.

Aus einem schwârzlichen, sehr diinnen, fadenformig-en, àsligen, ho-

rizontal-kriechenden , mil feineren , schwarzen Wurzeizasern sehr reich-

beselzten lîhizonie erlieben sich einzein in Abstitzen |'— 3' hohe, sleif-

aufrechte, sehr langgeslielle, an den Spitzen ofl ilbergebog-ene, sehr zarte,

schlaffe, hellgriine, im friiklifizirenden Zustande aber ofl gelbiiche oder

duniielg-riine und elwas slarre, iiberhaupt aber im Umfange schmal-ian-

zelUiche, kurzgespitzte, nach der Basis zu sich unbedeutend oder nicht

verschmalernde Wedel, Die Fiedern (10— 28 Paare) sind ungestielt,

fast horizontal-abslehend, gewohnh'ch etwas gebogen, und zwar bald auf-

wàrts, bald abwàrts; die unteren wenig oder nicht kleiner als die folgen-

den; aile sind wechselslandig, locker angeordnet, linealisch - lanzetllich

mit kurzer, ganzrandiger , im sterilen Zustande oft etwas stumpflicher

Spitze, kahl. Die Wedelspitze ist kurz, ganzrandig und sehr hâufig; da-

durch, dass |" unter ihr die Fiedern plôtziich an Grosse abnehmen, wie

aufgesetzt erscheinend. Die Fiedertheilchen (10—23 Paare) sind senk-

rechtstehend, dicht, langlich, etwas spilz, g-anzrandig, sellener unreg-el-

mâssig gekerbt oder etwas kraus, kahl, am Grunde ineinander verschmel-

zend; die fruktifizirenden sind am Rande zuriickgeschlagen und erschei-

nen dadurch fast dreieckig, spitz und sichelformig-gekriimmt. Das erste

Fiedertheilchen lehnt sich dicht an die Spindel an, oder ist gânzlich zu-

riickgekrijmmt und bedeckt dieselbe ofl zum Theil. Die Venen sind ein-

fach-gabelig und erreichen vollstândig den Rand der Fiedertheile. Die

Fruklifikation beginnt schon am Grunde des Wedels und iiberziehl sogar

die âusserste Wedelspitze. Die kleinen, dunkelgelben
,

spater braun-

schwarzen Fruchthâufchen silzen je 1 auf einer Gabel der Vene mit seiner

Mitte auf, sind fast randstândig, gedrangt und iiberziehen, zuletzt voll-

stândig zusammenfliessend, die ganze untere Seite des Fiedertheilchens.

Die Schleierchen sind nierenfôrmig, sehr zart und hinfâllig. am Rande mit

gestielten Driisen besetzt. Die Sporen sind brâunlich-gelb, oval mit einer
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konkaven Seile iind dadurch fast nierenfôrmig ersclieinend, g-anz diclit mit

spilzen Staclieln besetzt. Spreuschuppen finden sich nur am Rhizome,

und zwar aussersl sparsam daseibsl; sie sind ausgezeichnel herzformig-

lanzeltlicli, braunlicli. ganzrandig;. Ihre Zellen sind wenig langgeslreckt,

ziemlicli breit mil Iheils schief'en, theils horizonlalen Qiierwanden. Der

Wedelsliel ist kahi, bis 1' lang, sehr zerbrechh'ch, mil einer Rinne, Die

Wedeispindel isl kahl, slrohgeib oder weiss, leichl zerbreclilich, haibwal-

zenriind. in der Mille mil einer schart'begrenzlen Rinne.

.Vonslr. furcalum. Der Wedel endel in 2 Gabellheile, die bis 74"

lang, sonsl aber regeimassig ausgebildel sind. Drei Exemplare von Ran-

sern bei Breslau (Milde).

Dièse Pflanze wachst bei uns am liebsten auf schwimmenden, und

zillernden Sumpfwiesen und auf Torfslichen der Ebene, findel sich aber

auch im Vorgebirg-e und erscheint am hâufigslen zwischen alten Erlen-

stôcken in Geselischafl. von A. spinulosum, und A. cristatum; ofl biidet es

daselbst kleine Wâldchen. Merkwiirdiger Weise wâchsl ihr langes Rhi-

zom sogar von seinem festen Slandorle weil in's Wasser hinein nnd treibl

daselbsl zahlreiche Wedel. Ihre allernachslen Nachbarn sind hier Sal-

mnia natans und Riccia Jluitans. Die Wedel uberwinlern nicht. Sie

ist eine ungemein konslante Art, bei der nur die slerilen Wedel bisweilen

etwas durch die stumpfe Fieder- und VVedelspitze abweichen. In Schle-

sien isl sie nicht selten ; um Breslau schon bei der Knopfmiihle; im Goi;

auf den Lissaer Wiesen und in dessen VValdern; bei Ransern; Schleibitz;

bei der Windmiihle bei Krilschen: bei Deulsch-Hammer; bei Gross-Jese-

ritz bei Jordansmuhl; um Ohlau bei Garsuche, Jeltsch und um (iriinlanne.

Um Wohlau mil Osmunda ref/a/fs (Mide 57); Hoyerswerda (Janicke);

bei Ratibor; bei Cosel um Wiegschutz; Reinschdorf, Poberschau und

Dzieschowilz : bei Oppein um Trenschin; Chrzelilz und Leschnilz; um

Carisruh; Neisse; Liegnilz: Sproltau; Sommerfeld (Heliwig): auf den

Seefeldern bei Reinerz; Hochwald bei Lauban (Peck): Skalitz bei Strehlen

(Hilse).
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Nach Kolbing in der Oberlausitz hier und da, z. B. bei See,

Creba. Nach Thust im Raniimuhienteiche bei Heinrichau, am Fusse

des Spilalberg-es und bei Neuhaus bei Patschkau. Nach Albertini um

Warthe, Nischwilz an der Goldmiihle. Gruhch. Primkenau, Parche. Im

Hochgebirge fehil die Pflanze.

Sie findet sich ausserdem libérai! in Europa, im Kaukasus, im allai-

schen Sil)irien und in ganz Nord-Amerika. Das A. squamulomni. wei-

ches bald ais gute Art, bald als Varielâl von A. Thelijpleris angesehen

wird, vertritt dièses lelztere am Cap.

Eine gute Abbildung unserer Pflanze iiefert Schkuhr auf tab. 52

und die „Flora danica" tab. 760.

b) Schleierchen seitlich vom Fruchthèiufchen befestigt.

Cf/stopte?'is Bernh. Blasenfarn.

Fruchthiiufchen fast rundlich; die Sporenbehâlter mitten auf einen

von der angeschwollenen Ader gebildeten Fruchtboden aufgesetzl. Die

Schleierchen eifôrmig, durchsichtig, am Grunde angeheftet, nach dem

Rande des Fiederchens zu frei, die Fruchthâufchen Anfangs deckend,

spater zuriickgeschlagen oder fehlend.

Wedel meist in Buscheln, krautartig, mehrfach gefiedert, sehr zart,

blassgrun.

Die hierher gehôrigen Arten sind kleine Pflanzen, welche sich be-

sonders durch ihr sehr zartes, briichiges Laub leicht unterscheiden.

Uehersicht der Arten.

1» Cystopteris fragilis Bhdl.

8. Cystopteris sudetica Al. Braun et IVItlde.

35. C. fragilis Bernhardi. Zerbrechlicher Blasenfarn.

Syn.: Cyathea et Cystea Sm.

Aspidium Sw.

Polypodium L.

Cystopteris dentata Lk.
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Wedel lanzettlich oder 1 â n gl i ch - ei fô rmi g-, zugespitzt,

weich und schlaff, seltener etwas slraff, hellgriin oder gelblichgTiin,

doppelt-gefiedert-fiederlappig oder doppell-gefiedert-fie-

derspaltig oder doppelt-gefiedert-fiederlheilig; Fiedern

(erster Ordnung) locker-gestellt, absleliend oder horizontal-ausgebreitet;

das unlerste Paar stets kiirzer als das folgende, die unlerslen fast

genau gegensliindig, langlich -eifôrmig oder langlich, ziigespilzt oder

slumpf. Fiederclien (Fiedern zweiler Ordnung) abvvechselnd, aufrecht

oder elwas nacb vorn gebeugt, das erste untere am ersten Fieder-

paare stets kiirzer als das folgende, deutlich-gestielt oder fast unge-

stiell, kurz- eifôrmig, oder langlich - eifôrmig oder lanzettlich, selten mit

keilfôrmiger Basis; slumpf oder abgerundet, selten spitz, fiederlappig

oder -spaltig oder -theilig; Lâppchen meist stumpf, seltener spitz

mit meist kurzen, slumpfen Zahnen.

Fruktifikation meist schon am Wedelgrunde beginnend, Fruchthâuf-

chen mit ihrer Mille den Venen aufsilzend, braunlich, gesondert oder zu-

sammenfliessend. Wedelsliel ziemlich lang, aber meist kiirzer als das

Laub, strohgelb, seltener dunkel, gewôhnlich ganz kahl, vvie die ganze

Pflanze, oder nur an der unleren Halfle mil wenigen goldgelben Spreu-

blallchen.

Beschreibung.

Ans einem wagerechlen, mil Wedelslielresten und Wurzelfasern be-

selzlen, meist kurzen, aber auch bis iiber 4'' langen, an der Spitze Wedel

treibenden Rhizome erheben sich bis 8 nahe bei einander slehende, auf-

rechte oder abslehende lang-gestielle, 2"—8" lange und 9'''—5" breile

Wedel; der Sliel allein isl 1"—5^' lang. Das Laub ist meist diinnhaulig

und schlaff, freudig-griin oder gelblich, seltener schwarzgriin, im Umfange

lanzettlich {breit oder schmal), oder langlich-eiformig, zugespitzt. Fie-

dern slehen auf jeder Seile 7— 17, sie sind locker geslellt, besonders

die unlerslen: das unlerste Paar ist vom zweilen gewôhnlich am weite-

sien, bis H", entfernt; die oberen sind mehr genahert; die unlerslen sind
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fasl genau gegenslandlg-, die oberen slehen abwechselnd ; das iinlerste

Paar ist slels kiirzcr als die naclisllblg-enden iind beim ganz ausgehilde-

len VVedel sehr ofl sclion vervvelkl und llieilweise zerslorl; aile sind ab-

slehend oder horizonlal-ausgebreilet, ans kiirz-geslicller Basis lângiich-

eilormig, oder Itinglich, ziigespilzt oder slumpf: Fiederchen (Fiedern zwei-

ler Ordniing) sind abwechseind, selir locker gesleilt oder einander ganz

genahert, aufrecht oder elwas nach vorn sich neigend; das erste untere

am erslen Fiederpaare isl slels kiirzer als das folgende und spilzwinkelig

zur Wedeispindel, das ersle obère dagegen ist aufrecht und der Wedel-

spindel angedriickt; 2 bis hochstens 7 Paare sitzen an jedem Fieder, sind

deullich gestiell oder fasl ungestieit, nach der Spilze des Fieders zu mil

einander verschmeizend, kurz-eifôrmig oder lânglich-eiformig, oder lan-

zetllich, selten mil keiifôrmiger Basis, slumpf oder abgerundel, sellen spitz,

fiederlappig oder -spallig oder -Iheilig; die Lâppchen sind meisl slumpf,

seltener spilz, mil meisl kurzen, slumpfen, sellen mil lângeren und spitzen

Zahnen, in welche slels die sellen ganz deullich hervorlretenden Venen

auslaufen, aile kahl, wie die ganze Pflanze.

Die Fruktifikalion beginnl meisl schon am erslen Fiederpaare oder

nur dièses isl sleril, seltener bleiben es mehrere Paare; die Fruchthâuf-

chen sind brâunlich, gesonderl, oder so zusammenfliessend, dass sie iiber

den Rand des Lappchens hinausragen. Die Venen sind gefiedert, ihre

unlerslen Aeste gabelig, die obersten einfach; aile laufen in die Zâhne

vollstândig aus und Iragen elweder aile, oder nur ein Theil von ihnen in

ihrer Mille den Sorus. der von einem zarlen, gewolblen, schmalen drii-

senlosen Schleierchen nur zum Theil bei der Reife bedeckl wird. Der

Wedelsliel isl ziemlich lang, selten kurz, aber nur selten langer als das

Laub, strohgelb bis dunkel-kaslanienbraun, meisl kahl oder nur an seiner

unteren Hâlfte mit goldgelben Spreublaltern beselzt. Lelzlere sind lan-

zettlich, langzugespilzl; ihre Zellen sind langgestreckl mil Iheils horizon-

talen, Iheils schiefen Querwânden; das Lumen ist gefârbt, der Rand ganz

oder stumpf- oder sehr sparsam lang-gezàhnt. Die Sporen sind brâun-
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licli. langlich, etwas gekriimmt, deuUich dicht-scharfstachelig. Die Wedel-

und Fiederspindeln sind kahl.

Das Laub iiberwintert nichl.

Unsere Pflanze komml in fast unzaiilig-en Formen vor, die zum Theil

zum Aiifslellen von sehr unhallbaren Arien Veranlassung; gegeben haben;

fasi jeder eigenlhiimliche Standorl erzengl auch eine eigenlhiimliche Va-

rietàt. Beim Auffubren dieser Formen werde ich Koch folgen; da die

in seiner Synopsis^' unlerschiedenen Formen sich am hâufigsten zeigen

und sich leicht kenntlich machen iassen. Uebergânge der einzelnen

Varietalen in einander kann man sehr haufig- an demseiben Exemplare

beobachten.

1. Var. lobulalo-dentata. (Cystea dentata Sm. Polypodium denta-

tum Dicks, Hoffm. Ci/athea Roth und Sm. Aspidium Sw.,

WilidJ

Wedel sehr langgestieit und sehr schraal-lanzettfôrmig, steif-auF-

recht, Laub etwas derb, nicht selten brâunlich, Fiederchen einander sehr

g-enahert, fast silzend, ganz kurz, elformig, stumpf, klein-gelappt oder fîe-

derspaltig-klein-geiappt, mit ganz kurzen, stumpflichen Zahnen. Liebt

mehr sonnige Slandorte, sowohl der Ebene ais des Vorgebirges.

Um Bresiau an dem nâchsten Standorle: an der Lohebriicke bei Grâb-

schen. Um Slrehlen (Hilse); bei Reinerz (Milde); an der Landskrone bei

Gôrlitz (Peck).

Unsere Pflanze wurde mit Exemplaren, die von W il son aus Eng-

iand und von Al. Braun aus dem Jura herstammen, verglichen. Der

Uebergang in den folgenden Cyklus wurde von mir an vielen Exemplaren

beobachtet. Die Theilungen der Fiederchen werden namlich tiefer und

der Wedel breiter.

2. Var. pinnatipartita.

a) C. anthriscifolia. {Cystea fragilis Sm. Aspidium fragile Sw.,

Willd. Cyathea fragilis Sm. C. anthriscifolia Roth. Polypod.

anthriscifolium Hoffm. mit Ausschluss des P. angustatum.)



die Gefdss-Cri/ptof/omen Schlesien.s. 551

Wedel meisl rreudiggriin, doppell-gefiederl-nederlheilig-: die Fie-

derchen (zneiter Ordnung) lanolich - eiformig, die Lappchen ianglich,

kurz gezalinl.

Dièse Varietal isl an elwas schalligen Slandoilen, an Felsen iind

Mauern in der Nâhe von Wasser, besonders im (iebirge sehr hâufig": z. B.

um Reineiv, (Milde); im Riesengebirge (Nées): in Goriitz im Schrickel-

schen Garlen (Feck).

b) C. cijnapifolia. fCj/athea cipiapifolia Roth. Polf/podium ci/na-

pifolium Hoffm.^

Die Fiedern und Fiederchen slumpf, lelzlere mit keilfôrmiger Basis,

die stumpfen Lappchen verkehrt-eifôrmig, an der Spitze mit kurzen,

stumpfen Zahnen.

Fruktifikation meisl sparsam.

Uni Gôrlitz, auf der Landskrone daselbst (Peck)
i
Ustron (Thamm,

Milde) : an eineni schattigen Graben vor Giintherwilz vor Skarsine findet

sich zwischen Gestriiuch eine dieser ganz nahe kommende Form.

Der Uebergang der folgenden Varietât in dièse wurde an zahlrei-

chen Exemplaren beobachtet: so besilzen z. B. Exemplare der folgenden

Varietât einzelne Fiederchen, nach denen die Pflanze eigentlich hierher-

gezogen werden miisste; aber die meisten Fiederchen haben die der an-

guslata zukommende Gestalt. Bei dieser und der folgenden Form sind

die Venen oft sehr deutlich hervortretend.

c) C. (ingmtata. (Ci/stea angustala Sm. Fo/i/podium tenue Uolîm.J

Wedel sehr breit, bis 5'', dunkelgriin bis schwarzgriin, Fiederchen

(Fiedern zweiter Ordnung) sehr weitlàufig angeordnet, lanzettlich, spitz,

fiedertheilig, Lappchen lanzettlich-lânglich mit spiizen, langeren Zahnen.

Dièse Form findet sich am liebslen an schattigen, triefenden Felsen,

wo das Wasser bestândig iiber sie hinunterlauft. Ausgezeichnete Exem-

plare fand ich an den Kalkfeisen der Quarkiocher am Fusse des Glâtzer

Schneeberges und an âhnlichen Lokalitâlen im Grunewalder Thaïe, bei
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Reinerz, an beiden Slellen mit Asplenium viride. Die Exemplare stimmen

genau mil solchen in Al. Braun's Herbarium.

Gevviss gehort zu diesen Varielâten noch das Foli/podium pediculari-

f'olium HofTm. aïs Monstrosilai. In Al. Braiin's Herbar sah ich ein hier-

her gehoriges Exemplar.

d) Monstr. furcatum.

Der Wedel einfacli-gabelig. Die Aeste 5" hoch und hoher. Zwei

Exemplare aus dem Gesenke (Milde).

Die Cijstopteris fraf/ilis liebt schattige Schluchten, Felsen, die Wiir-

zeln aller Baume und Mauerrilzen. In der eigentlichen Ebene isl sie in

Schlesien selten, hâufig dagegen schon im Trebnitzer Hohenzuge, am

Zoblen und iiberhaupl iiberall im Vor- und Hochgebirge und sleigl bis

liber 4400 Fuss auf. Sie findet sich hier auf Kalk, Grauwacke, Basait,

Thonschiefer
,
Glimmerschiefer, Gneiss, Granit. Den Serpentin scheint

sie zu fliehen. In der Zobtener Gegend wenigstens, wo sie sehr hâufig

ist, fand ich sie doch niemals auf diesem lelzteren Gesteine.

Ausser den bereits erwahnten Lokalitâten findet sie sich in den Ritzen

der Dorfmauern um Zobten mit Asplenium Riita muraria und A. Tricho-

manes ; sehr hâufig an âhnlichen Orten in der Grafschafl, z. B. um Lan-

deck, im Riesengebirge, im Gesenke, daselbst z. B. im Kessel und auf

dem Pelersteine und im Teschen'schen Gebirge.

Nach Peck besonders gemein auf der Landskrone (Basait) :, bei Gor-

litz und in Gôrlitz selbsl, wâhrend sie auf dem Granit der Konigshayner

Berge und der nâchslen Umgebung fehit, dagegen nach Peck 's zuver-

lâssigen Mittheilungen auf der Granilkuppe des Jauernicker Kreuzber-

ges vorkommt.

Ausserdem um Liegnitz, selten (Gerhard); in der Stadt Lauban selbst

und am Steinberge daselbst (Herizsch); auf dem Pitschenberge bei în-

gramsdorf und auf den Striegauer Bergen: auf der VVyssoka Hora am

Annaberge bei Gross-Strehh'tz.
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Ausserdem findet sich unsere Pflanze uberall in Europa, in Asien,

Afrika iind Amerika; denn die nordamerikanische C. tennis Scholl ist doch

wohi nur eine Form unserer Arl; ich erhiell unsere Arl in der Var. lobn-

Into-dentatn ans Labrador von Breiilel, und ebenso eine der Var. c>jna-

jjifolici iihnliche Form aus Gronlnnd. Hier geht unsere Pflanze bis zum

76" n. Br., wo sie an der Weslkiiste von Nord-Gronland, bei Wolslen-

holm, als der letzle, am weileslen nach Norden vordring-ende Farn er-

scheinl. Die siidamerikanische C. fnmarioides Kze. ist nach Kunze als

Varielâl noch zweifelhaft. Sehr nahe steht unserer Pflanze C. Tasma-

riica Hook von Van Dieinens-Land ; eine gleichfalls nahe Verwandte,

C. emaiginuiata Presl, ,,Epimeliae bolan." S. 425, scheint unsere Art

unter den Tropen zu verlrelen. Eine in den Alpen und Voralpen ver-

breitete Art, die C. alpina Link, zu welcher die C. reyia aïs breitblatte-

rige Abânderung gehort, entfernt sich von der fragilis mehr als aile auf-

gefiihrten Varielaten, und wird daher von Vielen, wie Willdenow,

Koch, Kunze, Presl, Link, als gute Art betrachtel; Andere dagegen

halten sie nur fiir eine Varietât von C. fi-ngiUs^ zu welcher einzelne Bota-

nlker Uebergânge beobachtet haben wollen. In Schlesien ist sie bisher

nicht gefunden worden und beruhen die auf sie beziiglichen Angaben,

wie es mir zu ermitlein gluckte, auf Verwechselungen mit C. fragilisa

C. sudetica und sogar mit Aspleniwn Filix femina.

Bernhardi, der iiberhaupt Aehniiches gern vereinigt, bringl in

Schrader's Journ. f. d. Botanik 1799 nicht nur aile von der C. fragilis als

Arten getrennte Formen, sondern auch die C. alpina und C. regia mil ihr

zusammen^ auch Borckhausen belrachlet die C. alpina als Varietât, da

sie durch allmâlige Abstufungen in die C. fragilis iibergehe; Schkuhr,

der auf t. 62 ein gules Bild von ihr lieferl, lasst es noch unentschieden

;

Doll, Kaulfuss und Neilreich betrachten sie als entschiedene Varie-

tât. In Schlesien konnte ich noch keine Uebergânge finden. Am mei-

sten zerspalten wurde die C. fragilis von H o ffm a n n in seiner Flora

Deulschlands 1795 und von Roth in seinem „Tentamen Florae Germa-

Vol. XXVI. p. II. 70
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nicae'' 1800. Der Erstere slelll als besondere Arien auf: 1) Polypo-

dium fragile. 2) P. anthriscifoliuni . 3) P. C(jiiapifolium. 4) P. tenue.

5) P. fumarioides. 6) P. alpinum. 7) P. pedicularifolium.

Rot h unterschied 5 verschiedene Arten. VVahrscheinlich gehôrl

in diesen Varietâtenkreis aucli die C. Dickieana in Newman's ,,Hist()ry

of Brilish Ferns" 1854.

In Schkuhr's Werke findet sich auf l. 54 eine gule Abbildung der

C. fragilis; t. 55 und 56 stellen Varietâlen dar.

In Deutschlands Flora von Sturm isl sie in XXIV, 3, dargestellt.

36. C. sudeUca Al. Braun und Milde.

Syn.: Aspidium montanum Schoitz. Enumerat. Filic. in Silesia sponte etc. 18.36,

excl. Synon.; Grabowski, Flora von Oberschlesien 1S43.

Cystopteris alpina Wimmer's Flora von Schlesien bis 1844; non Fries!

Cystopteris montana Milde in der Denkschrift zur Feier des iiOjahrigen

Bestehens der schles. Geselischaft 1853; non Link!

Cystopteris silesiaca A. Braun in litteris.

Cystopteris Braunii Milde in litteris.

Cystopteris leucospora Schur inédit.

Hierzu Fig. 108—110.

VVedel eifôrmig, feinzugespitzt, dûnnhàutig, schlaff.

dreifach-gefiedert-fiederspallig; Fiedern lockergeslellt, auch

die unlersten abstehend, mil den Spitzen elwas nach oben gebogen, die

unteren langlich-lanzellformig, die oberen langlich und slumpflich,

allmàlig in der fîederspalligen Spilze verschwindend; Fiederchen (Fie-

dern zweiler Ordnung) abwechselnd, in der oberen Reihe mehr aufrechl,

in der unleren abstehend, eifôrmig, oder lânglich-eifôrmig, geslulzl, das

ers le untere am erslen Fiederpaare kiirzer als das folgende,

ganz kahl; Fiedern dritler Ordnung hôchstens 6 an jedem Fieder-

chen, abwechselnd, herablaufend , aus schmâlerer, keilfôrniiger

Basis oval, geslulzl, fiederspallig, mil 2—4zâhnigen Lâpp-

chen; Fruklifikalion schon am Wedelgrunde beginnend, Fruchthâufchen
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nindlich, braun, g-esondert, je eîns am Grunde eines Fiederlâppchens

sitzend. Wedelstiel lang-er als das Laub, strohgelb, diinn, sehr

sparsam mil Spreuschuppen bekieidet. Wedeispindel diinn, etwas hin-

und hergebogen, griin, kahl, in der Mille mil einer Rinne, ebenso die Fie-

derspindei, aile kahl.

Beschreibung.

Ans eînem fadenfôrmigen, g-abeligen, mil braunem Filze und diinnen,

Sstigen Wurzelfasern bekleidelen, dichl unter der Erde weilhinkriechen-

den Rhizome erheben sich von einander g-elrennte, einzelne, aufrechle,

lang-geslielle, 5"—9" lange und 4"—9" breile Wedel. Dièse letzleren

sind diinnhâulig, schlaiî, hellgriin, sellener schwârzlichgriin, im Umfange

breil-eifôrmig, feinziigespilzt, die Spitze fiederspallig mil aufrechlen kurz-

gezahnlen Fiederlâppchen.

Fiedern sind auf jeder Seite 9— 11 vorhanden, kurzgesliell, abste-

hend (nicht ausgebreilel), weillaufig angeordnet, wechselslândig, die un-

terslen am grosslen, zuweilen fast gegenslândig und langlich-ianzellPor-

mig mil fiederspalliger Spilze: die oberslen sind lânglich und slumpflich

und verschwinden allmâlig in der Wedeispitze; die Fiederchen (Fiedern

zweiter Ordnung) slehen in der oberen Reihe des Fieders mehr aufrechl,

in der unleren abslehend, aile abwechselnd, 8— 10 auf jeder Seile, kurz

gestielt, eifôrmig oder lânglich-eifôrmig, an der Spilze geslutzl, und da-

selbst mil 2— 4 kurzen, aufrechlen Zahnen, aile kahl, am unlerslen Fie-

derpaare ist in der unleren Fiederhâlfte der ersle Fieder zweiler Ordnung

slels kleiner als der nâchslfolgende und nur wenig grôsser aïs der ganze

7. Fieder; die Fiedern driller Ordnung finden sich zu hôchslens sechs an

jedem Fiederchen, sind abwechselnd, aus schmâlerer, keilfôrmiger Basis

oval, geslulzt, fiederspallig, abslehend; nur das unlersle ist parallel zur

Fiederspindel und ihr bisweilen angedrùckt, mit 4 seillichen, zu 2 und 2

untereinander slehenden und einem elwas hôheren, miltleren Lappchen,

die sammllich mil kurzen, aufrechlen Zahnen versehen sind. Die Frukli-
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fikalion beginnt schon am Grunde des Wedels; die Spilze ist oft steril,

ofl silzen auf dem ganzen Wedel nur vereinzelte Sporangienhaufchen.

Letztere sind rundlich, braun, stels gesonderl, nur selten beriihren sie

sich, fliessen aber nie zusammen, je eins am Grunde eines Fiederlâpp-

chens silzend, auf einem Fieder zweiler Ordnung- 16— 40. gewohnlich

aber viel sparsamer, oft nur 4—6; der Sorus sitzt mil seiner Mille einer

Vene auf, die unter ihm weg, bis an das Ende einer Bucht verlâufl, welche

von 2 Zâhnchen gebildet wird; lelzlere erscheinen unter dem Mikroskop

wieder mil kleineren, wasserhellen Zâhnen beselzl. Das Schleierchen ist

gewolbl, bedeckl kaum den drilten Theil des reifen Sorus, ist gelblich-

braun und reich mil Driisen bekleidet. Die Sporen sind hellbraun, lang-

lich mil einer konkaven Seite und ziemlich dicht mit dicken, stumpfen

Slachelchen besesetzl und dadurch sehr von C. fragîlis verschieden. Der

Wedelstiei ist 5"—8" lang, strohgelb, diinn, zerbrechiich , rail einer

schmalen Rinne, kahl oder am Grunde sparsam mit blassbraunen Spreu-

blàttern bekleidet. Lelzlere sind breil-eiformig, kurz gespilzt, ganzran-

dig, ihre Zellen meist langgeslreckt, breit, darunler stels ganz kurze

4—5eckige, Wânde hellbraun, Lumen farblos. Die Wedelspindel besilzl

in der Mille eine Rinne, ist hin- und hergebogen, griin, diinn, ebenso die

Fiederspindel; beide sind ganz kahl.

Unsere Pflanze kommt in drei Forraen vor, die durch Mitlelslufen

cillmâlig ineinander ùbergehen.

1. Forma migaris.

Wedel ohne Sliel meist 5" lang und ebenso breil, dreifach-gefie-

dert-fiederspaltig; das 2. Fiederchen am 1. Fiederpaare (das lângsle)

8'"—12"' lang, Sporenhàufchen hôchslens 13 auf einem Fieder zweiler

Ordnung. Wedelstiei 6''' lang. Siehe Fig. 104.

2. Forma leptophylla.

Wedel ohne Sliel meist 4|"— 5" lang und ebenso breil; dreifach-

gefiederl-schwach-riederspaltig, Fiedern drilter Ordnung sehr schmal;

das 2. Fiederchen am 1. Fiederpaare (das langste) nur 6'"— 7"' lang,
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Sporenhaufcheii credrangt bei einander silzend, bis 40 aiif einem Fieder

zweiler Ordnung. Wedelsliel 1"— 8" lang.

3. Forma plafi/phi/lla.

Wedel ohneSliel meist 8''—87" lang- und ebenso breil, ofl schwarz-

lich-griin, dreifach-gefiederl-fiedertheiiig ; das 2. Fiederchen am 1. Fie-

derpaare (das lângste) in der unleren Fiederhâlfle 18'"— 20'" lang;

Sporenhaufchen bis 60 auf einem Fieder zweiter Ordnung. Wedelsliel

8//_8i" lang.

Die forma 1 ist die eigenlliche Grundform, die forma 3 isl die am

hôchsten enlwickelte Form: die forma 2 ist die feinblâtterigste, die forma

3 die breitbiâlterigste. Dieser Farn liebt etwas feuchte, schatlige Schluch-

ten am Fusse des Hochgebirges, und steigt bis 2300', wo er in kieinen

Truppen, die von zahireichen, dichl beieinanderstehenden Individuen

gebiidet werden, auftrilt; bisweilen kriecht sein Rhizom sogar auf faule

Baumstâmme.

In Schlesien findel er sich im Herabsteigen vom Allvater nach Wal-

denburg; vorziiglich hâufig aber am Wege nach den Hirschwiesen, am

Abhange eines Berges in einem feuchten Fichtenwalde , in Gesellschaft

von Oxalis acetosella^ Senecio nemorensis^ Circaea alpina^ Prenanthes,

Phoenixopus, Lijsimachia nemonmi^ Aspidium spinulosum^ A. dilatatum^

A, lobalum^ Lycopodium Selago und annotinum; auf einem durch senk-

rechle, Ruinen àhnliche, weithin sichlbare Felsen gekrônlen Hiigel in der

Nâhe des Moosebruches bei dem Dorfe Reiwiesen, gleichfalls im Gesenke

(Wichura 1855, Milde 1856). Die Cystopteris leucoftpora Schur ined.

von Borszek im ôsllichen Siebenbiirgen , wo sie in dunklen Schluchten

auf Hôhlenkalk in einer Hôhe von 2000' vorkommt, ist unsere Pflanze.

Ich erhielt Original-Exemplare von Al. Braun zur Ansicht.

Ausserdem wurde er von Wichura in den Karpalhen in dem Jawo-

rinalhale aufgefunden und milgelheiil, und Al. Braun vermuthel daher

mit Recht, dass der in Wahlenberg's Flora „Carpalhorum" (1814)

angegebene Slandorl von C. montana: „In rupeslribus Fatrae ex. gr. in
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adscensu versus Cacumen Szalalim elevalione 2700 pediim muIUs locîs

copiose'' vvahrscheinlich hierher gehôre; aus der Beschreibung kônne man

nichts BesUnimles enlnehmen. Im Thaïe von Kôszielisko (Galizische Cen-

tralkarpalhen) in den Liplauer Alpen fand sie v. Uechtritz jun. 1856

sehr liàufig mit Ctjstopteris montana. Ich habe aiich von diesen Stand-

orten Exemplare milgetheill erlialten. Andere Slandorle sind von die-

sein Farn bis jetzt noch nicht bekannt.

Nach den freundlichen Mitllieilungen Al. Braun's kommt Cystopte-

ris montana^ die unserer Art zunâchst sleht, vor: in Lappland und Scliwe-

den; von letzlerem besitze ich sie seibsl. Pries giebt in der ,,Summa

Vegetabii. Scandinaviae'' 1846 als Verbreitung in Skandinavien an: im

nôrdlichen Schweden und Norwegen, durch fast ganz Lappland und spo-

radisch in Danemark. Aus der Schweiz sah Al. Braun Exemplare vom

Jura, dem Wallis und von Graubiindten.

In Godet, , .Flore du Jura" (1853), p. 856 wird angegeben: im

Jura zerslreul vom Weissenslein und Gasenmatt bis zum Reculel, beson-

ders hâufig im Creux du Van (bei Neufchatel). In Graubiindten fand sie

Al. Braun seibst bei Chur. In Allion. „F1. pedem." wird aïs Fundort

der Mont Cenis angegeben, wuher sich Exemplare im Kônigl. Herbarium

befinden. In den Baierischen Voralpen bei Schlehdorf sammeite sie

v. Martin s. Sendtner giebl in den Vegelations-Verhaltnissen Sud-

Baierns (1854), p. 907 an: ,,auf Kalk, Kalkmergel und Dolomit im mitt-

leren und ostlichen Stocke sehr verbreitel, seltener im westlichen ; auf

der Alpe Lobenlhal bei Fiissen, am Schrot'enpass im Rappenalperthale."

In den Salzburger und Kârnthner Alpen scheint nach Al. Braun die

C. montana hàufig zu sein. Auf dem Untersberge und an der Schwarz-

wand bei Gastein fand er sie seibst; vom Radstadler Tauern bei Heiligen-

blut befîndet sie sich im Kônigl. Herbarium; ebendort sind auch Exem-

plare von Kitzebiihel in Tyrol, aus Steyermark und von der Selenitza

(Sieber). Italien, Spanien und Ungarn (nach Sadler) wird von New-
man angefiihrt. In Kamtschalka nach Mertens, Ruprecht und Lede-
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bour. ]\ach Newman hâulig in don Rocky mounlains von Nord-Amerika

und selbsl in den Anden Siid-Amerika's. Von den ersferen besilzl Al.

Braun selbsl Exemplare. In Brilannien nur in einer Geg-end Scholllands

(on Ben Lawers in Forfarshire) nacK New ma n' s ,,History" p. 99 und

an einigen anderen Lokalitalen in der Nâhe. Nach der „Flore Française"

von Mulel 1837: in den Pyrenâen, Grande-Chartreuse, le Houle de Mar-

boré, Tuquerouy; um Paris? bei Meudon und Senart.

In Schlesien fehll C. montano. Link; denn unsere Pflanze, die ich

wegen ihrer Seltenheit die Krone unler den Gefâss-Cryplogamen Schle-

sien nennen môchte, ist nur irriger Weise fiir Cyst. montana Link bisher

ausgegeben worden.

Ein eigenthiimliches Schicksal, welches sie mit dem Asplenium Ser-

pentini iheilt. hat bisher uber diesem schônen Gewâchse gewaltet, so dass

es erst jetzt zu der ihm gebiihrenden Ehre gekommen ist.

Grabowski, ihr Entdecker in Schlesien, verschickte sie als Aspi-

divm montanum Sw. und beschrieb sie als solches in seiner Flora von

Oberschlesien 1843, aber, wie aus seiner Beschreibung hervorgeht, zum

Theil ganz falsch: ganz ebenso Schoitz in seiner ,.Enumeratio Filicum

in Silesia sponte crescentium" 1836. Wimmer fiihrt sie in seiner

Flora von Schlesien 1844 als Cysfop/eris alpina Fries „Nov Mant. IIl"

auf. Ich seibst stellte sie in der Denkschrift zur Feier des SOjâhrigen

Bestehens der schlesischen Gesellschaft 1853 noch aïs Cystonteris mon-

tana Link hin.

Da erhîelt ich 1855 im April, gerade als ich mit den schlesischen

Gefass-Cryptogamen sehr beschaftigl war. von Al. Braun die Nachricht,

dass er einem neuen schlesischen Farn auf der Spur sei, v\'elcher der

C. montana âhnlich, sich schon durch die nicht dreieckige Gestalt des

Laubes unterscheide. Ich untersuchle hierauf die Pflanze genauer und

iiberzeugte mich durch die Vergleichung beider Gewâchse, die ich in ge-

nugender Anzahl, besonders C. sudetira vor mir batte, dass hier wirkiich
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zwei ganz verschiedene Species da seien. deren Hauplunlerschiede fol-

ifende sind:

(\ monfana: Laub dreieckig. der 1. Fieder zweiler Ordnung in der

litilercn Reihe an den unlerslen Fiederpaaren viel langer als der folgende,

iind so gross wie der ganze 3. Fieder, eilanzellformig, spilz; die Spreu-

.scluippen eilanzellformig, langgespilzl, Zellen verlangert, Rand mit keu-

lenfôrmigen Driisenorganen beselzt. Schleierchen driisenlos.

C. sudetica: Laub eiformig, der 1. Fieder zweiler Ordnung in der

unteren Halfte an den unlerslen Fiederpaaren kiirzer als der folgende,

und nur elwas grosser als der ganze 7. Fieder, lânglich-eiformig, stumpf-

lich: die Spreuschuppen breit-eifônnig, kurz-gespilzl, Zellen kiirzer, Rand

ganz, ohne Driisenorgane. Fiedern lelzter Ordnung fasl noch einmal so

gross, wie bei der vorigen und daher nicht so zierlich. Schleierchen

reich mit Driisen besetzl.

Struthiopteris Willd. Straussfarn.

Die Sporangien den Hauptadern der Miltelrippe aufsitzend, in rund-

lichen, zusammenfliessenden Hâufchen. Schleierchen doppelt; das âus-

sere, uneigenlliche gebildet von dem umgeschiagenen Rande der Fiedern,

das innere, eigentliche, hautig, oval oder kreisrund, sehr zarl, an der Ader

der Fiederchen befestigt, am âusseren Rande frei.

37. St. germanica Willd. Deulscher Straussfarn.

Syn.: Osminuln Struthiopteris L.

Onoclea Strutfiiopteris Holfm.

Orioclea nodulosa Schkukr.

Struthiopteris pe/tsi/lpnnica Willd.

Hierzu Fig. 65— 80.

Wedel zweigestallig; die unfruchtbaren breit-lànglich,

kurz-zugespitzt, nach der Basis zu schneil ungemein verschma-

lerl,einfach-gefiedert-fiederspaltig; Fiedern linealisch-lanzell-

lich, zugespilzt. Fiederlappen aus verflossener Basis lânglich

mit abgerundeter Spitze, ganzrandig, sâmmllich kahl. Die frucht-

A
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baren Wedel weit kleiner, linealisch-lanzeltlich, kurz-gespilzl,

nach dem Grunde zu allmalig mit verschwindend schmalen Fiedern, dun-

kelbraun, straff: Fiedern g-enaherl, sâmmllich aufstrebend, fast sliel-

rund, nach Verstreuuno- der Sporen flach ausgebreilet und lappig gespal-

ten. Fruclithiiufchen die ganze untere Flache der Fiedern be-

deckend und durch den umgeschlagenen Rand versteckt.

Beschreibung.

Aus einem f langen, Auslâufer treibenden, senkrechten, mit We-
delslielresten dicht besetzlen, fast zwiebeb'gen, zum Theil iiber der Erde

befindlichen Rhizome erheben sich mehrere IV— 5' hohe, abstehende,

einen ganz regelmâssigen Trichter bildende, weiche, schlaffe, oberseils

dunkel-, unterseits heller griin gefârbte, seltener etwas gelbliche, im

Umfange breit-lângh'che, durch die gegen die Wedeispitze hin plôtzh'ch

eintretende Abnahme der Fiedern wie aufgesetzt-zugespitzl erscheinende,

stérile Wedel, welche sich nach der Basis hin schnell ungemein verschmâ-

lern. Die Wedeispitze ist zuletzt nur noch schwach gezâhnt. Die Breite

des Laubes ist \'— l'\ Die Fiedern (20—55 auf jeder Seite) sind un-

gestielt, die untersten etwas abwarts slrebend oder ganz abwârts gerich-

tet, die mittleren etwas spitzwinklig zur Wedelspindel gestellt, oder recht-

winklig-abstehend, fiederspaltig, aile abwechselnd, die untersten eiformig,

oder eifôrmig-lânglich, kaum \' lang, abortirend, die mittleren H"— 5"

lang, genâhert, linealisch-lanzettlich, an der nicht scharfen Spitze schwach-

kerbig-gezâhnt, am Grunde braunwollig, in der Jugend unterseits, beson-

ders auf den Spindeln, fein-weisswollig-behaart und mit schmalen brau-

nen Spreuschuppen bekleidet, spâter kahl. Fiederlappen (12—25} sehr

genâhert, etwas nach vorn gerichtet, lânglich, mit abgerundeter oder

stumpflicher Spitze, ganzrandig; an den mittleren Fiedern greift der erste

untere. verlângerte Fiederlappen quer iiber die vordere Flâche, der erste

obère, oft gleichfalls ungewohnlich verlângerte quer iiber die Riicken-

flâche der Wedelspindel. Die Venen sind ganz einfach; je eine verlauft,

Vol. XXVI. p. IL 71
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ohne sich zu theilen, in eine kleine Buchl des Fiederlappens ganz eus. Die

IVuklilizirenden Wedel stehen genau in der Mille des Trichters, sind slraff

aufrechl (hôchslensS—6), 1'— 1^' hoch, lineaiisch-lanzelllich, am Grande

mit verschwindend kleinen, lockergestelllen, in der Mille mil bis wenig

liber 1" langen, im Bogen sehr spitzvvinkh'g zur Wedeispindel aufsleigen-

den, briiunlichen, stieirunden, knotig-gegiiederlen, an der Spitze stum-

pfen, dichl geslelllen Fiedern beselzl, welche nach der Verslreuung der

Sporen flach ausgebreilet und fîederig-gelappl erscheinen.

Die Fruchlhâufchen, durch den umgerolllen Rand der Fiedern voU-

slàndig eingewickell, bedecken die ganze Flàche derseiben und gehen bis

zur àussersten Wedelspitze. Jedes Hâufchen besitzl ein besonderes rund-

liches Schleierchen, wie Cystopteris. Die Sporen sind hellgelb, rundlich,

mil einer flachen Seile, fast ganz glati. Der Wedelsliel ist sehr kurz und

verbreilert sich beim Uebergange in das Rhizom, besilzt eine breite und

liefe Rinne, ist braun und sparsam mit schmal-lanzettiichen, lang-zuge-

spilzlen, enlweder fast ganz schwarzen oder nur am Rande brâunlich ge-

farblen, ganzrandigen Spreuschuppen beselzl, deren Zeilen sehr breil und

prosenchymalisch sind. Die Wedeispindel ist slrohgelb, oberseils flach,

mit einer schmalen, liefen Rinne, unterseils konvex, schwach braunwol-

lig, im Aller ohne Spreuschuppen, nur in der Jugend mit hellbraunen,

schmalen Spreuschuppen beselzl; Fiederspindeln grunlich oder gelblich-

griin, ganz flach, ohne Rinne, ganz schwach braun - feinwollig auf der

Ruckseite bekleidel.

Dièse schône, intéressante Pflanze bleibt sich im Allgemeinen kon-

slant, zeigt aber bei einer langeren Beobachtung im Freien bemerkens-

werthe Abweichungen.

Abânderungen.

a. In Bezug auf Grosse und Bekleidung.

1) Auf feslem, Irockenem, sonnigem Standorte bleibt die Pflanze

niedrig, die Wedel sind gewôhnlich gelblich, wenig iiber 1' hoch
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und kaiim liber 2'' breit, auch Irilt die kurz unterhalb der Spitze

plotziich abgebrochene Fiederung nicht so scharf hervor, wie an

den grôsseren, 24'— 5' hohen, im Schatlen der Gebùsche wach-

senden Exemplaren.

2) Die braunwoilige Bekleidun^ am Grunde der Fiedern und auf den

Spindein ist bei den grôssten Exemplaren am dichlesten und be-

merkbarslen, bei Exemplaren von jiingeren Slocken dag-egen sehr

schwach.

b. In Bezug auf die Fiederung.

3) An mâssig grossen, 1—2' hohen Exemplaren sind die Wedel ge-

fiedert-fiederspaltig, aile Fiederlappen, selbst die ersten an den

unlersten Fiedern, nicht auffallend grôsser und abweichend gebildet.

4) Aehnliche Exemplare zeigen aber an den unlersten Fiedern Fol-

gendes: Der erste obère Fiederlappen ist etwas grôsser als die

folgenden, nach der Spitze verschmâlert, am Ende abgerundet oder

ganz spitz, in einem Bogen zur Wedelspindei zurûckgekriiramt und

am vorderen Rande nicht selten gekerbt. Die Venenvertheilung

ist in diesem Lappen stets eine andere als in den folgenden. Es

ist sonst jeder Fiederlappen bei Struthiopteris von einer Mittelvene

durchzogen, welche durch einfache Seitenvenen einfach-gefiedert

erscheint; hier jedoch sind die Seitenvenen sehr haufig gabelig-

getheilt, nicht einfach.

5) Bei Exemplaren von 3' Hohe und 5" Breite ist dieser erste obère

und zugleich auch der erste untere Fiederlappen oft 3 Mal langer

als die folgenden und fein zugespitzt. Der erste obère legt sich

mit dem gekriimmlen Theile quer iiber die Riickenflâche, der erste

untere quer iiber die Vorderflâche der Spindel.

6) Bei 5' hohen Exemplaren mit verhâltnissmâssiger Breite zeigt sich

an dem unteren ersten Fiederlappen dasselbe, wahrend der erste

obère nur durch ein an dem nach der Wedelspindei hinsehenden
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Theile seiner Basis befindliches, stumpfes oder gespitztes Oehrchen

ausgezeichnet ist.

7) Oder es fehll diesein ersten oberen Fiederlappen das Oehrchen und

er ist dafùr durch eine auf den stiimpfen Rand aufgeselzle Spitze

ausgezeichnet. Nach der Spitze des Wedels verschwinden dièse

abweichenden Bildungen.

8) Dieselbe Form wie bei 5^ aber der ersle, obère Fiederlappen ist

an seinem hinteren Rande deullich gezâhnt.

9) Wedel 2î' hoch, gefiedert-fiederspaltig mit gespreizten Fieder-

lappen.

a. Seine Fiederlappen vollstandig gestutzt, oder

b. Die Fiederlappen abgerundet.

c. Die Fiederlappen gespitzt.

10) Wedel iiber 1' hoch und 5" breil, gefiedert-fiederlappig; Fieder-

lappen gespreizt, an Grosse ganz unregelmàssig, bisweilen wie ab-

gefressen; einzelne Fiedern dichotom.

11) Wedel gefiedert-fiederlappig oder nur mit gekerbten Fiedern. Die

Lappen fast deltafôrmig, abgerundet; der erste obère bedeutend

langer, bogig zuriickgekrumml.

12) Wedel gefiedert-fiederlappig, aile Lappen regelmassig, der ersle

nicht grosser als die folgenden.

13) Wedel 1" hoch, H' breit, linealisch-lanzettlich; Fiedern linea-

lisch, zugespitzt, ganzrandig oder nur sehr schwach gekerbt.

Siehe Fig. 71, 72.

c. In Bezug auf die Fruktifikation.

Die vollstândige, normale Fruktifikation findet sich erst an Stocken,

die ein gewisses Alter erreicht haben; jiingere sind steril.

Stocke, die zur Entwicklung der Fruktifikation ait genug sind, zei-

gen nicht gleich die, von den sterilen Wedeln ganz verschieden gebilde-

ten fruchtbaren, sondern gehen erst in die Produzirung eigenthiimlicher
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vorlâufiger Bildungen ein, welche mehr oder weniger noch den Habitus

der sterilen Wedel Iragen und nur iiiisserst kleine Friichlhaufchen zei-

gen, deren Sporangien gewohniich nur eine ausgebildele Spore enlhal-

ten. Dièse Vorlàuler slehen auch nie, wie mari es sonsl bei den fruklifi-

zirenden Wedein slels beobachlet, in der Mitte des Trichters, sondern

sind unter die anderen sterilen Wedel gemischt.

Die Fiedern dieser Exemplare sind namlich nicht zusammengerollt

und braun, sondern griin und so breit, oft sogar breiter als die der steri-

len Wedel., nur am Rande ein wenig umgebogen und nach ihrer Spitze

zu breiter werdend, nicht fiederlappig, sondern entweder fast ganzrandig

oder gekerbt (siehe Fig. 76). Die aus der Hauptrippe des Fieders ent-

springenden Venen theilen sich bald nach ihrem Ursprunge in 2— 3 Ga-

beln, auf deren Mitte ein kleines Fruchthaufchen , von einem kleinen,

blassen, rundlichen, am hinteren Rande befestiglen Schleierchen bedeckt,

sitzt. Durch die zahlreichsten Mittelstufen gehen dièse Fiedern, indem

sich ihr Rand immer mehr umrollt, allmâlig ganz in die normale Gestalt

der fruktifizirenden iiber. Das kleine, blasse, dem der Cystopteris âhn-

liche Schleierchen, habe ich sehr oft beobachlet und abgelôst, ein Verse-

hen ist von meiner Seite ganz bestimmt nicht vorgegangen ; um so mehr

iiberraschte es mich, als ich auf S. 175 des „Tentamen Pteridographiae"

von Presl unter Slruthiopteris FoXg^xidiQs las: „Plures auctores huic ge-

neri indusia soros suffulcientia adscribunt; talia indusia nunquam vidi etc."

Presl reiht deswegen auch die Struthiopteris der Tribus der Poly-

podiaceae bei, da sie doch bei den Âspleniaceae untergebracht werden

miisste. Es gereichte mir zur grossen Freude und Genugthuung, als ich

dièse selbststândig gemachten Beobachtungen herriich bestâtigt fand, in-

dem mir Al. Braun seine schonen Zeichnungen und Exemplare, welche

bereits aus dem Jahre 1840 herstammen, mittheilte.

Dièse eben beschriebenen Uebergànge sammelte ich bei Ustron.

Wo moglich noch interessantere erhielt ich von Breutel. Die Exem-

plare besitzen entweder an ihrer oberen Halfte ganz normal-fruktifîzirende
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Fiederchen, wâhrend die untere Hâlfle nur normale, stérile Fiedern zeigl,

zu denen einige wenige Fiedern, die zwischen beiden die Mille halten,

den Uebergang bilden, oder der grossere Theil der Fiedern isl sleril, be-

silzt aber die Richtung und eine wenig grossere Lange als die normal-

friiktifizirenden Fiedern, ihr Rand isl nur gelappt, sie sind ziim grôsslen

Theile ausgebreilel, und nur die im ietzlen Dritlel des Wedel sind am

Rande elwas umgerollt, schmaler und fruitlifiziren.

Solche auffallende Uebergânge fand ich an einem und demselben

Exemplare unler denen von Ustron nicht, wenn gleich eben dièse Ueber-

gânge sich herausslellten, sobald man verschiedene Exemplare nebenein-

ander legte.

Die Fruchlreife unserer Pflanze fallt in das Ende des August und in

den September. Die sterilen Wedel uberwinlern nichl, wohl aber die

fruklifizirenden.

Sie liebl steinige Flussufer, wo sie zwischen Brombeer- und Wei-

dengebiisch am schônslen sich entfallel, seltener und niedriger auf trocke-

nen, feslen Wiesen in Gesellschafl von Myricaria germanica, Juniperm

elc. Sie Irilt gewôhnlich in grosseren Truppen auf.

In Schlesien findel sie sich sehr hâufig oberhalb und unlerhalb von

Uslron an den Ufern der Weichsel (977'). Noch im Spalherbsle 1856

wurde sie von Frickinger auch um Laasan in Menge aufgefunden und

nach Breslau geschickt; ihre Verbreilung isl aber nur auf eine kurze

Strecke daselbsl beschrankl: ferner nach Grabowski bei Cosel im Po-

berschauer Walde nahe am Wege zur Fahre; nach Schoitz auf dem

Annaberge bei Leschnilz. Nach Kolbing in der Oberlausilz am Ufer

des Lôbauer Wassers zwischen den Slrâuchern: zwischen Killlitz und

Klein -Radmerilz und zwischen da und Bellwitz. Am Bâche zwischen

Ober-Rennersdorf und Euldorf ohnweil Herrnhut hâufig (Breutel). Sie

(indet sich ausserdem fast in ganz Deutschland, in Skandinavien , der

Schweiz, Ungarn
,
Kaukasien, Sibirien, Kamtschatka; sie fehlt in Gro»s-

brilannien.
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Eine gute Abbildung lieferl Schkuhr auf lab. 1805. Vgl. „Flora

danica" lab. 169.

In Nord-Ainerika wîrd sie durch eine von ihr gewiss nicht speci-

fisch verschiedene Form, die Struthiopteris pensfjhanîca^ verlrelen. Siehe

Schkuhr t. 104, wo sie als Onoclea nodulosa abgebildet ist. Andere

Arten kennt man bis jetzl nicht; doch findet sich in Nord- Amerika ein

sehr schdnes, sehr nahestehendes Genus, die Onoclea^ welche daselbst in

2 Arten, der sensibilis L. und der obtusilohata Prsh. (die vielleicht nur

Varielâl der ersteren ist), vertreten wird. Siehe Schkuhr's Abbil-

dungen.

Vergieichen wir die oben aufgefilhrte Formenreihe von unserer Art

mit den Worten AI. Braun's, so wird wohi kein Zweifel iiber die nicht-

specifische Nalur der St. pensylmnica obwalten.

Herr Professer Braun nâmlich, den ich bezùglich unserer Art be-

fragte, theilte mir Folgendes mit: „Ich habe Struthiopteris pensyhanica

des Willden. Herbars verglichen. Es sind zwei fertile und ein sehr

jugendlicher steriier Wedel vorhanden. Bei dem letzteren ist die obère

(innere) pinnula secundaria prima stârker verlângert, als bei St. germa-

nica^ aber kaum spitz; die untere erste ist weniger verlângert als an dem

von Ihnen milgetheilten Fragment. An den fertilen Wedeln sind die

pinnae etwas langer und mehr zuriickgebogen als an den deutschen

Exemplaren. Mir scheinen dièse Unterschiede sehr schwach zu sein,

und es ist sehr fraglich, ob sie konstant sind."

An einer anderen Slelle: „Ich habe noch im eigenen Herbar ver-

glichen , wo ich blos stérile Wedel von St. pensylvanica aus Arkansas

finde, die ganz im Gegensatz des Willdeno w'schen die pinnulae sehr

locker gestelll und kurz haben, die ersten nach unten und oben kiirzer

als die folgenden. Dies ist also entweder abermals eine andere Art oder

wahrscheinlicher auch nur eine Form der iS^^. germamca.''''

Ich selbst bemerke hierzu noch Folgendes: Ich theilte damais Herrn

Professer Braun einen Fieder mit, bei welchem der erste obère Fieder-
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lappen abgerundet und unbedeutend giosser war, als der folgende, und

ani Grunde ein Oehrchen besass, wahrend der entsprechende untere sehr

bedeulend verlàngerl, schmâler und zugespitzt war. Hierauf beziehen

sich seine Bemerkungen. Bald daraiif untersuchte ich zahlreiche schle-

sische und lausitz'sche Exemplare, aus deren Betrachtung der oben an-

gefiihrte reiche Formenkreis sich ergab. Es gelit aus demselben wohi

zur Geniige hervor, dass die die St. pensijlvanica von unserer Art trennen-

den Unlerschiede in der Wirklichkeit keine sind, da aile nur inogh'chen

Modifikationen auch an den schlesischen vorkommen. Dazu kommt, dass

ich auch an schlesischen frukUfizirenden Exemplaren bei Uslron ganz

dieselbe Form und Richtung der Fiedern gefunden, wie sie sich bei den

nordamerikanischen finden.

Asplenium L. (Streifenfarn.)

Die Fruchthaufchen silzen auf den Seilenvenen in meist linealischen

Hâufchen, in einem spitzen Winkel zur Mittelrippe.

Schleierchen linealisch, hautig, seitlich aus der Ader entspringend,

nach der Mittelrippe hin frei.

Meist kleine, im Rasen wachsende Farn mit einfachen oder mehr-

tach-zusammengeselzten Wedeln. Die Adern sind entweder fiederig ver-

âstelt oder facherformig, 1— 2gabelig getheilt. Fur aile unsere Asple-

nien ist charakteristisch die Beschaffenheit der Spreuschuppen. Dièse

fehlen namlich am Wedel ganz und sitzen versteckt am Rhizome. Sie

sind meist schmal-lanzetllich und die Wânde ihrer Zellen tief-braunroth

und sehr dick, das Lumen der Zellen dagegen farblos, so dass die Schup-

pen gitterfôrmig erscheinen. Nur Asplenium Filix femina. welches sich

in seiner âusseren Tracht schon mehr an Cijslopteris anschliesst, gehôrt

auch nach seinen Spreuschuppen zu letzterem Genus und sleht hierin

isolirt.
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Uebersicht der \rten und Unterarten,

1. Atplenium Wiliac feinina R. Brown*
8. At Trichomanes Hutls.

3. Aj» viride Iluds.

4. A. septentrionale Sw.
5. A, germanicum Welss*
6« A, Kuta muraria JL,

7» A. Adiantum nigrum Ki.

Hlerzii die ^ubspeciesi a) A, Serpentini Tanseh.
b} A. silesiacum ]TIlIde.

A. Fiedern nach der Spitze und dem Grunde des Wedels zu an

Grosse abnehmend.

a) Athyrium Fres\. Schleierchen konvex; Spreuschuppen nicht git-

terfôrmig. Wedel doppelt-gefiedert.

38. A. Filix femina R. Brown. Gezahnter Streifenfarn.

Syn.: Polypodium L.

Athyrium Roth. Newm.

Aspidmm Sra., Sw., DôU 55.

Polypodium molle Schreb.

P. dentatum Hoffm.

P. incisum id.

P. trtfidum id.

P. rhaeticiim L.

Athyrium molle Roth.

A. ovatiim id.

A. Irifidum id.

A rhaeticum id.

Asplenium Michauxii Spr.

Wedel lânglich - lanzettfôrmig, fein zugespitzt, dop-

pelt-gefiedert-fiederspaltig oder fast dreifach - gefiedert,

Fiedern linealisch- oder langlich-lanzettlich, allmalig fein zugespitzt;

Fiederchen (Fiedern zweiter Ordnung) abwechselnd, sitzend, aufrecht,

an der Basis nicht ganz bis auf den Mittelnerv eingeschnitten, meist lang-

lich-lanzettlich oder linealisch- lanzettlich, leicht-gekrùmmt; Fieder-

Voi. XXVI. p. II. 72
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Itippchen (Fiedern drilter Ordnung) eifôrmiç oder liinglich, ge-

zahnt. Schleierchen am Rande gewimpert. Wedelstiel ver-

hâllnissmâssig kurz, sparsam mit diinklen Spreuschuppen bekleidet.

Wedelspindel kahl oder nur am Griinde sparsam spreuschuppig, hin- und

hergebogen, in der Mille mit einer Rinne.

Beschreîbung.

Ans einem iiber 3" langen, mit glânzend schwarzen Wedelstielre-

slen bekleideten, fasl zwiebeiig-verdicklen, am Grunde mit einem Busche

langer und starker Wurzelfasern versehenen, ganz aufrechlen oder wenig

aufsleigendem Rhizome, sleigt ein Busch von ausgebreileten, bei einan-

der slehenden, verhâllnissmassig kurzgesliellen, von 1' bis fasl 4' liohen,

2i"— 10" breilen Wedeln. Lelztere sind diinnhâulig, schiaff, sellener

etwas straff, lebhaft griin, sellener gelblich, im Umfange ianglich-lanzett-

lich, fein zugespilzt mit fiederspalliger Spilze. Fiedern (20 bis iiber 30

auf jeder Seile) fasl ungesliell, die unterslen herabgebogen, die iibrigen

abslehend, einander genâhert, wechselstiindig, sellener, besonders die un-

terslen , fasl genau gegenslàndig, linealisch- oder langlich-lanzettlich,

allmàlig fein- und fiederspaltig-zugespitzt, Fiederchen (Fiedern zweiler

Ordnung) abvvechselnd, aufrecht, oft etwas nach vorn gekriimml, sehr

zahlreich (12— 30 auf jeder Seile) von verschiedener Geslall, langlich-

lanzelllich oder linealisch-lanzelllich : auch eifôrmig, an der Spilze mit drei

kurzen Zahnen, aile kahl, fiederspallig oder fîederlheiiig, ihre Basis stels

ungleich; die nach der Fiederspilze hinsehende Halfle parallel zurFieder-

spindel, die nach derWedeIspindel sehende spitzwinkelig zur Fiederspindel

geslulzl: Fiederlâppchen (Fiedern dritler Ordnung) eifôrmig oder verkehrt-

eifcirmig, oder langlich, abslehend, ringsherum oder nur an der Spilze ge-

zahnl, 6— 10 auf jeder Seile, Ziihne meist kurz, spilz, ofl gekriimml oder

linealisch und vorgezogen, oft nur Kerbzâhne, aber nie stachelspilzig.

Die Fruktifikalion beginnl ofl schon an den unterslen Fiederpaaren,

gewOhnIich bleiben dièse jedoch steril; die Sporangien stehen in hufei-
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senformiffen oder lanf^lichen oder rundlichen, gesonderten oder zusam-

menfliessenden braunen oder g-eiblichen Haiifchen zu je 1 — 6 bei einan-

der. Das Schleierchen ist am Rande gewimperl; die Sporen lânglich,

fast nierenformig-, gell)lich, fast ganz glall. Wedelsliel wie die Wedel-

spindel haibwalzenformig' und oben mil flacher Rinne, bei dcn kleinereri

Exemplaren 2", bei den grôsseren an 9'' lang, geiblich, kahl oder nur

sparsam mil Spreuschuppen bekleidel, ganz am Grunde verbreilerl er sich,

ist dichl mil schwarzbraunen Spreublâltchen bekleidel und verschmâlert

sich bald wieder sehr und gehl so zum Rhizome hin. Spreublaller mit

halbkreisformiger Basis aufsilzend, schmal-lanzetliich, ganzrandig oder nur

bisweilen mil einem kurzen, riickwârts gerichlelen oder horizonlal-absle-

henden, spitzen oder slumpfen Zahne; Zellen prosenchymalisch. Wedel-

spindel kahl oder nur an der unteren Hâlfle sparsam mil Spreuschuppen

bekleidel. hin- und hergebogen, gelb, mil einer Rinne, die sich bis auf

den Grund des Wedelslieles herabziehl. Fiederspindeln blass, durch die

herablaufende Blatlsubslanz schmal griin-gerandel. Die Wedel ùberwin-

tern nie.

Unsere Pdanze kommt in sehr verschiedenen Abânderungen vor, die

sich auf die Fiederung, die Geslall und Grosse der Fiederchen und auf

die Anordnung der Zahne derselben beziehen, so dass man eine unend-

liche Reihe von Varielâlen aufslellen kônnle, da fast jeder verschiedene

Standort auch eine verschiedene Form lieferl; aber dièse Varielâlen g-ehen

zugleich so ineinander iiber, dass eine scharfe Grenze zvvischen ihnen

unmôglich zu ziehen ist. Nur die auffailendslen will ich in Folgendem

hervorheben, indem ich die Doll'schen Bezeichnungen beibehalle.

1. Var. dentatum DôU.

Die ganze Pflanze nur 1' hoch oder wenig dariiber, und 2''— 3''

breil, doppell-gefiederl, die fruchlbaren Fiederchen schmal, nichl fieder-

spallig, sondern nur einfach- oder doppell-gezahnl, Fruklifikalion dichl,

die Schleierchen langlich; die sterilen U edel desselben Stockes mil viel

breiteren Fiederchen, ahnlich wie es bei Polypodium alpestre vorkommt.
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Dièse Varielât ist besonders haufig an trockenen, sonnigen Stellen,

so z. B. gemein im Trebnitz'schen , an freien Waldstellen u. s. w. bei

Ohlau (Barlsch); Carlsruh (Ders.).

2. Var. fissidens Dôll.

Die Pflanze bis 2' hoch und 7" breit und meist sehr reich fruklifi-r

zirend, bald ganz weich, bald mehr starr doppell-gefiedert-fiederspaltig,

die untersten Lappchen jedes Fiederchens mit 3, die etwas hoheren rail

2 und die lelzten nur mit je 1 Zahne; je 1 Fruchlhâufchen, an den unter-

sten Lappchen, bisweilen je 2. Die Hàufchen fand ich bald rundiich, bald

langlich und gebogen.

Ich besilze Exemplare ans Skarsine, Ransern bei Breslau, von Kô-

nigshayn bei Gôrlilz (Peck); Ohlau (Bartsch); Neisselhal bei Ostritz

(Peck); Riesengebirge (Kablik); Gesenke (Milde).

Hierher gehort auch eine sehr schône, aber ganz fremdarlig erschei-

nende Form; ihr Wedel ist H' hoch, die grossie Breite betriigt 5^", dop-

pelt-gefiedert-fiederspaltig, die Substanz ziemlich hart, die Fiederchen

9{"' lang, 4i'" breit, stumpf; Lappchen eifôrmig mit gespreizten,

liefen Zâhnen. Zvvischen Erlen an der Weinlache bei Gôrlitz (Peck).

3. Var. muUidentatnm Doll.

Wedel bis an 4' hoch und bis 10^' breit, fast dreifach-gefiedert: die

Fiedern zweiter Ordnung sehr verschieden gestallet, eifôrmig oder lâng-

lich-eifôrmig oder eifôrmig-lanzettlich ; Fiedern dritter Ordnung langlich,

ringsherum einfach-gezâhnt, am Grunde mit 6 und mehr Fruchthaufchen:

die Zahne bald gekriimmt, bald ganz gerade, bald ganz spitz, bald stumpf-

lich, bald auiîallend kurz, bald sehr lang. Die Hàufchen bald rundiich,

bald langlich und gebogen, meist gesondert.

Hierher gehôren sehr viele verschiedene Abânderungen, die aile in

der grossen Entwicklung der einzelnen Theile iibereinkommen.

Dièse Varietat ist ungemein hâufig, besonders in schattigen Schluch-

len, sowohl der Ebene als des Gebirges. Ich fand sie z. B. im Trebnilz-
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schen, wo sîe sehr gemein isl; erhieit sie von Cunnersdorf bei Gorlilz

(Peck); Rengersdorf, ebendorl: Leopoldshayn, ebendorl; Konigshayner

Berge; Hochwald bei Lauban (Peck); Garsuche bei Ohiau (Milde); Uslron

(Milde); Carlsruh (Barlsch) : Schrickei'scbcr Garlen in Gorlilz (Peck).

4. Moîistr, erosum Milde.

Dièse merkwiirdige Monstrositât erhieit ich von mehreren Orten:

aus Dombrowka bei Gleiwitz, aus Reinerz (Milde), von Leopoldshayn bei

Gorlilz (Peck), von Nisky (Burkhard).

Am schonsten, mil ganz regelmassig angeordnelen monslrosen Bil-

dungen zeigt sich die Form von Gorlilz. Das Exemplar isl 1' hoch und

3" breil, gehort der Var. denlata an und ist sehr schlaff und zarl. Die

Fiederchen breit und slumpf mil groben Zâhnen, die nach der Spilze des

Fieders zu immer gespreizler werden, Fiederspilze slumpflich, nichl sanfl

ausgezogen, nach der Wedelspilze verbreilern sich die Fiederspilzen im-

mer mehr. Unterhalb der Wedelspilze ist ein 1" langer Raum blos mil

wechselstândigen 1'" langen und 4'^' breiten, gespreizl-zâhnigen Blàll-

chen beselzl, hierauf folgl dariiber ein 3'" langer Raum, der nur durch

schmal herablaufende Blallsubslanz bekleidel isl und zulelzl als Wedel-

spilze zwei nebeneinanderslehende 1"' lange und 4''' breile, gespreizt-

zàhnige Blatlchen. Hieran schliessen sich mehrere Exemplare aus IXisky

von Burkhard, die Wedel enden zum Theil gabelig; einzelne Fiedern

handformig, nàmlich von einem mitlleren fiederspalligen und zwei seitli-

chen fiederspalligen, 1" langen Fiederlheilen gebildel, andere Fiedern

mil monslros verkiirzlen, ofl ganz fehienden Fiederchen, manche Fiedern

an der Spilze 2- und 3gabelig. Eine noch sonderbarere Form erhieit

ich in einem Exemplare aus Dombrowka bei Gleiwitz; die Fiedern erschei-

nen auf lange Slrecken ohne aile Fiederchen und nur ganz schmal durch

herablaufende Blallsubslanz gesaumt, dann erscheinen einzelne, kurze,

gespreizt-zahnige Blatlchen und zulelzt eine mehr oder weniger normale

oder dreigabelige Spilze; bisweilen wechsein ganz kleine, kaum 2'" lange

Fiederlheilchen mil grôsseren, 7'" langen ab; bei dem Exemplare von
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Reinerz herrscht die geringste Monstrositât ; die einzelnen Fiederchen

sind mil- bisweilen wie abgefressen iind ungleich.

5. 3Ionstr. furcatum.

Seciis Exemplare aus dem Geseniie, aus Ransern bei Hreslau und aus

Garsiiche bei Ohiaii; bei dem erslen sind die Gabelliieile 12" iang- und

beide sonst ganz normal gebildel, bei dem aus Garsuclie nur 3" lang.

Sie gehôren aile zu der Var. fissidens. Ein ausserg-ewohnliches Exem-

plar fand ich im Gesenke. Dasselbe geht in 2 je 3" lange Gabeln aus.

Unler diesen sitzt in einer Entfernung von If" ein drilter, 4" langer Ast.

Die ganze Pflanze ist dabei O^r" hocti.

6. Eine merkwiirdige monstrose Form fand ich in einem Exemplare

bei Garsuche in Gesellschaft des Aspidiimi cristatum.

Am Grunde eines Wedels, welcher durch allmaliff an Grosse abneh-

mende Fiedern eigentlich abgeschlossen sein sollte, erscheinl plolzlich

diclît unter den letzten, nur 7'" langen Fiedern ein 4i'' langer Fieder

auf jeder Seile, der sonsl ganz normal, seiner Grosse entsprechend, aus-

gebildel ist.

Dieser gemeine, zugleich aber auch hôchst zierliche Farn liebl be-

sonders elwas feuchte Walder, Gebiische, Schluchlen, schallige und bu-

schige Ufer von Bachen und Fliissen, kommt aber auch in den Rilzen von

Mauern, auf schwimmenden Wiesen mit Asp. cristatum und A. spinulo-

sum vor. Er ist einer der gemeinsten Farnkrtiuler, sovvohl in der Ebene

als im Gebirge, wo er zuweilen bis ùber 3000' steigt: hier erscheinl er

mit Fagus, Ahies excelsior^ Polfjpodium phegopteris. A. spinulosum und

A. dilatatum^ A. Filix mas^ Senecio nemorensis ; hoher wird er von Pohj-

podium alpestre erselzt, in dessen Gesellschaft er jedoch bisweilen gefnn-

den wird; beide unterscheiden sich auch durch die Bildung der Sporen.

Er scheinl durchaus keine Gebirgsart vorzugsweise zu lieben, denn er

wurde auf allen ohne Unterschied, auch auf Kalk bei Seilenberg, beob-

achtel. Abgebildet findet sich unsere Pflanze in Schkuhr auf t. 58.
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Friiher vviirde sie mil Unrechl in mehrere, ganz imhallbare Arien gcspal-

ten. Hoflmann nnlersclieidel in Deuisclilunds Flora 1795: Polypodium

Filix femina, und lïihrl als von diesem verschiedene Arien auf: denta-

tum, P. incisum, P. trifidnni^ P. molle Uolh unlerscheid(îl in seinem

„Tentamen Florae Germanicae" 1800: Athijrium molle^ trifidum^ ovatum^

Filix [emina; zu dem lelzlen gehort Doll's Varielal mullidentatum als

Synonym, wahrend die iibrigen Arien des Rolh zu der Varielal fissidens

und dentatum gebrachl werden miissen; endlich unlerscheidel er noch

A. rhaeticum als eigene Art; dass dièse lelzlere Pllanze niclil, wie Einige

glauben, das Polyp. alpestre sei, geht schon aus dem Slandorle bei 01-

denburg hervor, wo dièse Pllanze gar nichl vorkomml und wohl nichl gut

vorkommen kann. 0. Swarlz vereinigt schon 1806 in seiner „Syno-

psis Filicum" die Arien des Hoffmann unler Aspidium Filix femina;

ebenso der freilich ofl zuweitgehende Bernhardi, welcher xiniev Asple-

nium cyathioides in Schrader's Journal fiir die Bolanik, im erslen Bande,

1799, aile die verschiedenen mil Unrechl von A. Filix femina als Arien

getrennten Varietâlen vereinigl.

Unsere Pflanze findel sich in ganz Europa; nach Ledebour auch

in Sibirien und in Nord-Amerika.

Nach Alex. Braun isl Asplenium Michauxii Spr. der Vereinigten

Slaalen von unserer Pflanze nichl zu unlerscheiden. Die mehrfachen,

mir milgelheillen Exemplare brachlen mich zu derselben Ansichl.

b. Trichomanes Tournef. insl. rei herb. I. pag. 539 excl. spec.

(Dôll). Schleierchen flach; Wedel einfach-gefiederl mil rund-

lichen Fiedern und gilterfôrmigen Spreuschuppen.

39. A. Trichomanes Hudson. Widerlon. Frauenhaar.

Syn.r A. trichomanoides hort. Angl., non Michx.

A. microphyllum Gussone.

A. melanocaulon Link.

A. Haroi (Harroi, Harrovii?) Godr.
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Wedel linealisch - lanzetllich, einfach -gefiederl, Fiedern oval, ge-

kerbt, kahl, abfallend; Fruclilliaufchen in 2 Reihen zu beiden Seilen des

Miltelnervs. Wedelstiel kurz, kabl. glânzend - rolhbraun, ebenso die g-e-

niigelle, rinnenfôrmige Spindel.

Besclireibuiig.

Aus einem verkiirzten, kugeligen. durch unzahiige Wurzelfasern

versteckten Rhizome enlspringen rasenartig eine grosse Menge straffer,

derber, oberseils saltgruner oder ganz dunkelgriiner, unterseits hellerer,

linealisch - ianzelllicher, nach der Basis zu sehr wenig verschmàlerler,

stumpf-gespitzter Wedel. Die Spitze erscheinl, indem unterhalb dersel-

ben meisl plolzliih die Fiedern aiifhoren, nur gekerbt, wird allmâb'g

schmaler und endet slumpf : oft jedoch verbreilert sie sich noch auffallend

ganz zulelzl, obgieich die Fiedern unterhalb derselben sich schon bedeu-

tend verschmâlerl hallen, und erscheinl dadurch spatelformig. Die Lange

des Wedels ist |' bis iiber 1', die Breite Fiedern auf jeder Seite

15— 30, undeullich gesliell oder sitzend, senkrecht-abstehend, oder,

und dies hâufiger, untereinander parallel, die Wedelspindel spitzwinkelig

schneidend, die oberen elwas aufstrebend, abwechseind-gestelll, weillâu-

fig, aus meist ungleicher, ganzrandiger Basis (indem der oberhalb des

Anheftepunktes liegende Theil meist senkrecht, parallel zur Wedelspindel,

gestutzt ist, wiihrend der unterhalb des Anheftepunktes liegende Theil des

Fieders fast ganz gerade, sellener etwas gestutzt ist), oval, die untersten

kreisformig, aile stumpf, am Rande etwas umgebogen, meist einfach ge-

kerbt, kahl abfallend. Die Fruklifikation beginnt meist schon am Grunde

des Wedels; die Schleierchen sind ganzrandig oder gekerbt; die Frucht-

hàufchen stehen in zvvei linealischen Reihen zu beiden Seiten des Miltel-

nervs. sind tiefbraun, jede Reihe von 3, hochstens 4 oder 5 Hâufchen

gebildet, an den untersten Fiedern oft nur 2— 4 im Ganzen, zuerst ge-

sondert und zulelzl zusammenfliessend. Die Sporen sind oval, braun-

schwarz, warzig- verunebnet. Der Wedelstiel isl kurz, zerbrechlich,



die Geftiss- Criiptogamen Schlesiens. 577

glanzend rothbraun oder schwarzbraun, kahl. Die Wedelspindel isl ge-

flùgell, mehr oder weniger gebogen, glanzend rolhbraiin, nach Abfall der

Fiedern bleibend, zerbrechlich, mil einer (iefen Rinne, unlerhaib der Spitze

griin, liahi. Die Spreuschuppen sind nur am Rhizome vorhanden und sehr

versleckt, gehâuft, klein, h'nealisch-lanzelliich, mit einem Nerven, welcher

durch zwei parallèle Reihen durch imd durch sammt ihrem Lumen roth-

braun gefarbler Zellen gebildel wird, bis zur Spitze durchzogen, die Ner-

venzellen lang-gestreckt; die iibrigen Zellen kiirzer, meist viereckig; die

Wande rothbraun und sehr verdickt, das Lumen farblos, der Rand ganz

oder mil wenigen kurzen Zâhnen beselzl. — Die ganze Pflanze ist slraff

und schmiegt sich nie nach dem Trocknen der Unlerlage an.

1. Forma auriculatvm.

Fiedern am Grunde der oberen Hâlfle mil einem deullichen, abge-

rundeten Oehrchen. Liegnilz (Gerhardt). Slrehlen (Hilse). Gesenke

(Milde).

2. Var. umbrosum.

Laub diinn und weich, hellgrun, Fiedern genau senkrecht stehend,

langlich, grob-gekerbt, Fruktifikation sparsam, hôchslens 2 Paare Hâuf-

chen von ofl ganz runder Gestall auf einem Fieder.

Obermiihlberg (Granit) bei Gôrlitz (Peck). Kôltschenberg (Serpen-

tin) bei Zobten (Milde). Grafenberg (Milde).

3. Forma sectum.

Einzelne Fiedern besilzen auf ihrer oberen Halfte einen bis auf den

Nerven gehenden Einschnitt, so dass ein voUkommener Fieder zweiler

Ordnung entsteht. Sehr selten. Grafenberg (Milde).

4. Monstr. furcatum.

Ein einziges Exemplar vom Grâfenberge (Milde). Der Wedel ga-

belt sich in einem sehr spitzen Winkel. Die Gabeltheile jeder 2" lang

und sonsl normal gebildet.

Unsere Ptlanze ist im Allgemeinen sehr konslant und andert nur

darin ab, dass die Fiedern bisweilen fast langlich werden, und dass ihr
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(îrund gleichinâssig, keilfôrniig erscheint. wie an dem Exeniplare ans deni

Riesengrunde und aus Gorlitz, so dass unsere Pflanze dann von A. mêla-

nocauhn Willd. nicht zu unlerscheiden ist, welciies auch von unserer Art

nicht zu trennen sein diirfle, obgleicli Kunze in seinen letzlen Arbeiten

gegen seine friihere Ansicht dasselbe wieder unlerschieden bat. Sehr

selten koinmt unsere Pflanze mil kerbig-tiefeingeschniltenen Fiedern vor.

Die Fruchlreife triffl in das Ende des Juli und in den Augusl. Sie iiber-

winlerl ausgezeichnet, wie Polijpodiuni vulgare.

Eine gute Abbildung liefert Schkuhr auf t. 74 von ihr. In der

„Flora danica'' steht sie auf t. 119.

Sie findet sich truppweise in Hohlwegen und an schattigen Berg-

lehnen in Gesellschaft von Polijpodlum vulgare^ oder in den Ritzen der

Mauern und Felsen in Gesellschaft von Asplenium Rula muraria oder

A. viride. sowohl in der Ebene als im Vorgebirge und Hochgebirge, und

steigt bis 4300', auf Granit, Gneiss, Gliinmerschiefer, Gabbro, Grauwacke,

Basait, Kalk, Serpentin.

Um Breslau findet sie sich in den Ritzen der Kreuzkirche und der

von Oltaschin (Stenzel); an einer Briicke bei Grâbschen; vorziiglich schon

in den Schluchten bei Skarsine; bei Strehien (Hilse); bei Striegau; auf

dem Zobten, dem Weinberge, dem Koltschenberge, den Elsenbergen hâu-

fig; bei Leubus (Postel): Kunitz bei Liegnitz (Gerhardt): auf den Dalkauer

Bergen bei Gross-Glogau selten; auf der Landskrone bei Gorlitz (Kôlbing,

Peck); im Riesengrunde; bei Warmbrunn: bei Altwasser; bei Grafenberg

und im Kessel im Gesenke. Auf Kalkfelsen am Kalkbruche bei Seiten-

berg am Glâtzer Schneeberge mit Encalypta rhabdocarpa und gleichfalls

an Kalkfelsen der Salzlôcher bei Seitendorf in der Nâhe von Langenau

mit Encahjpta streptocarpa. Auf der Rownitza bei Ustron und um Trop-

pau: auf der Landecke bei Hultschin und bei Falkenberg. Nach Kolbiag

in der Oberlausitz auf dem Sohiander und Lobauer Berge, im Thaïe zwi-

schen Rengersdorf und Cunnersdorf.
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So haufig dièse Art im Vorgebirge ist, so sparsnm ist sie in der ei-

gentlichen Ebene, wo sie meisi zu den g^rossten Sellenheilen «rehorl.

Ausserdem findet sie sich in g-anz Eiiropa, Asien. Afrika. Nord-Ame-

rika und Neuholland.

In dem A. Petrarchae DC. ans Siid-Frankreich und Italien besitzt

es einen sehr nahen Verwandten. ïm 32. Sliicke der botanischen Zei-

tung von 1843 befindel sich Seite 551 die Uiagnose eines von Dr.

A. Haro auf dem Walie einer alten Burg bei Metz entdeckten Asplenium

Haroi Godr. in lit. ad Haro: „Frondes decumbentes saxoque fibrillis te-

nuissimis affixae, glabrae, imparipinnatae; stipes nigrescenti-vernicosus,

supra membranula obsoleta et ab inserlione pinnularum utrinque decur-

rente appendicuiatus
; pinnulae mediae hastato-rhomboideae, trilobatae

superiores oblongae basi oblique altenualae vel cuneatae, impar pinnati-

fida, omnesobtusae sed acute dentatae." Hierher gehôrt als Synonym

A. Trichomanes /S. lobato crenatum DC. Fl. fr. II. Al. Braun theilte

mir sein Original-Exemplar, sowie das in Nassau 1850 gefundene und

zahlreiche bei Istein, in den Grolten am Klotz 1849 gefundene Exemplare

mit. Letztere zeigten mir deullich, dass die fragliche Pflanze nur eine

Form von A. Trichomanes sei, mit der sie sogar die eigenthiimliclie Be-

schaffenheit der paleae gemein bat; die von m'iv uinbromm gemnnte Form

von A. Trichomanes scheint durch ihre zarten, senkrechten Fiedern zu

ihr den Uebergang zu vermilteln. Uebrigens wird sie bereits von

Schkuhr in seinem bekannlen Werke auf t. 74 in einem ans der Schweiz

stammenden Wedel abgebildet und richtig beurtheilt.

Ausserdem besitzt sie in mehreren auslândischen Arten Verwandte,

die an sie erinnern: so das A. dichronum Kunze ans Cuba. A. monanthe-

mnm L. vom Cap und aus Mexiko und A. ebemm Ait. aus Nord-Amerika

und vom Cap.

Im gelrockneten Zuslande besitzt die Pflanze einen ganz eigenlhiim-

lichen. sehr starken Geruch.
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40. A. viride Huds. Grùner Streifenfarn.

Syn. : A. Trickomanes umbrosum Vill.

A. inlermedium Presl in Deliciae Pragenses.

Wedel linealisch-lanzettlich, fasl krautartig, einfach-ge-

fiedert, Fiedern deutlich kurz-gestieit, aus plôlzlich sich verbrei-

lernder, keilfôrmig^er Basis rundlich , fast breiteralslang, einfach-

oder doppell-slumpf-kerbig-gezàhnl, stumpflich, bleibend. Fruchl-

hàufchen je 3 auf jeder Seite des Mitlelnervs, zulelzt zusammenfliessend.

Wedelstiel rolhbraun, g-lànzend, kahl, Spindel griin, meist mit einer

Rippe.

Beschreibung.

Aus einem ofl 5" langen, schiefen, schwârziichen, vieikôpfigen, dichl

mit unzahh'gen Wiirzeifasern besetzten und durch Wedelstieireste ver-

steckten, diinnen Rhizome entspringen rasenartig eine sehr grosse Menge

fast krautartiger, freudig-griiner oder gelblich-griiner, unterseits etwas

hellerer, linealisch-lanzetllicher, nach der Basis zu sehr wenig verschmà-

lerter, stumpf-gespitzter Wedel.

Die Wedelspitze ist gekerbl, nicht selten etwas verbreiterl, und un-

terhalb derselben bricht die Fiederung fast plôtzlich ab. Die Lange des

Wedels geht von 1"— die Breite i". Fiedern bleibend, auf jeder

Seite 7 bis mehr als 30 mehr oder weniger kurz- aber deutlich gestielt,

senkrecht-abstehend, die oberen etwas aufstrebend, abwechselnd gestelll,

die untersten sehr entfernt gestellt (bis |"), die mitlleren einander nàher

geriickt, aber immer noch lockerstehend, aus ganzrandiger, plôtzlich sich

verbreilernder, keilfôrmiger, meist etwas ungleicher Basis (indem der uber

dem Sliele liegende Fiedertheil am Grunde senkrecht, parallel zur Wedel-

spindel gestutzt, der unterhalb des Slieles liegende Fiedertheil dagegen

meist deutlich spilzwinkelig zur Wedelspindel gestutzt erscheinl), rund-

lich, fasl breiter als lang, bisweilen wirklich breiter als lang, einfach-

oder doppelt-stumpf-kerbig-gezàhnt, stumpflich, am Rande nicht umge-
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schlagen, kahl. nie die ganze Pflanze. Die Frukiifikalion beg-innl meist

schon am Grunde des Wedels, sellen sind melir als die 2 unlerslen Fie-

derpaare sloril.

Die braunrothen Fruclilhâufchen
,
je 3 auf jeder Seite des Millel-

nervs, fliessen zuletzt zusanunen, lassen aber einen ziemiich breilen Rand

auf der Unterflache des Fieders frei; oft sind die HâuFchen an den unter-

sten Fiedern nur einzeln vorhanden.

Die Sporen oval, braunschwarz, kleinwarzig, durch die hellere,

àussere Sporenhaut lichler gesâumt erscheinend.

Der Wedelsliel isl im Allgemeinen langer als bei der vorigen Arl,

zuweilen bis 3", zerbrechlich, glânzend-rolhbraun, kahl. Wedelspindel

mehr oder weniger bogig, entweder mit. einer flachen, verhallnissmâssig

breilen Rinne oder in der Mille mit einer Rippe und je 1 seillichen Rinne,

griin, kahl.

Die Spreuschuppen sind nur am Rhizome vorhanden, gehauft; ihre

Geslalt und die Zellen wie bei voriger Art, aber ohne Nerven. Die

Wânde der Zellen fast schwarz. Die Spitze der Schuppe endel in eine

kugelige, hyacinlhrothe Driise; àhnliche und noch grôssere, blâssere

Organe silzen ganz am Grunde des Spreublatles.

Abanderungen.

Unsere Pflanze isl, wie die vorige, im Allgemeinen sehr konstant,

und anderl, ausser unbedeutend in der Geslalt der Fiedern, nur noch in

der Grosse ab. An sonnigen Felsen wird sie oft kaum 1" hoch und fruk-

lifizirt dabei reichlich, wahrend sie, im Schalten wachsend, eine Hôhe von

fast 1' erreicht und breite, Hunderte von Wedeln tragende Rasen bildel.

Durch das Pressen wird die ganze Pflanze so flach gedriickt, dass

sie sich der Unterlage ganz anschmiegl und nicht, wie die vorige Art, mit

ihren Wedeln sich aufrichlel. Nie bleiben die leeren Spindeln slehen,

sondern es geht zulelzt der ganze Wedel zu Grunde. Nur an geschiitzlen



582 J. Milde,

Slellen fand ich iiberwinterle Exemplare. Die Fruchtreife fâllt in den

Jnli und Aug-ust.

1) Forma paltnutum. Das eine, iiierher gehorige Exeinplar ist 8"

lang und bis auf die Spilze ganz normal gebildet. Dièse letztere

wird von 5 einzelnen, ans einem Punkte entspring-enden Fiedern

g-ebildet. Nieder-Lindewiese (Milde). Bei einem anderen Exem-

plare bilden nur 2 Fiedern die Wedelspitze.

2) Forma inciso-crenatum. Kerbig- eingeschniltene Fiedern findet

man nicht selten an grôsseren Stocken; weniger hâufig ist dage-

gen der Fall, dass die Fiedern sich dehnen und fiederspallig er-

scheinen. Nieder-Lindewiese (Milde).

8) Forma sectimi. Noch seltener kommt es vor. dass der sehr ent-

wickelte, grosse, kerbig-lief-eingeschniltene Fieder am Grunde der

oberen Hâlfte ein deutlich gestielles, verkehrt-eifôrmiges Fieder-

chen zweiter Ordnung trâgt. Nieder-Lindewiese (Milde).

4) Mnnfttr. furcatum. Dass der Stengel sich gabelt, kommt an schle-

sischen Exemplaren gar nicht selten vor; sehr haufîg sogar fand

ich dièse Monstrositat im Grunewalder Thaïe bei Reinerz und bei

Nieder- Lindewiese. Bei dem schonsten Exemplare beginnt die

Spaltung schon im Wedelstiele. Die Gabeltheile sind jeder 5" 3'"

lang; an den iibritren Exemplaren variirt die Lange derselben von

y'—If". Fast immer bilden die Gabeln einen sehr spitzen Win-

kel. seltener geht er bis iiber 60". Schon Lobel bildet dièse und

die folgende Monstrositat mehrfach in seinen Icônes" ab. Siehe

S. 802 und 803.

5) Monstr. dichotomum. Ein einziges Exemplar von Nieder-Linde-

wiese. Die beiden Hauptgabeln sind 14" lang. Die zur linken

Seite bleibt bis zu ihrer Spitze einfach, die zur rechten theilt sich

aber etwas iiber ihrer Mitte wieder in zwei gleich lange Gabeln.

6) Zu den Missbildungen ist auch die Erscheinung zu rechnen, dass
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die Fiedern am oberen Theile des Wedels bisweilen in schmale,

keilformige Blàllchen umgewandell sind.

7) Nicht sellen finden sich, wie bei Blcchnum und Po/f/podium mlgure^

Wedel, deren obères Ende in der Lange von volislândig her-

abgekriimml ist; auf der inneren Seite dièses Kreisbogens sind

dann die Fiedern nur im abortirlen, ganz undeutlichen Zustande

vorhanden.

8) An den schlesischen Exemplaren zeigt die Wedeispitze slalt der

Rippe in der Mille sehr ofl eine breile Rinne, also wie bei A. Tri-

chomanes^ se dass an einem und demseiben Stocke sich beide For-

men vorHnden. An meinen Exemplaren ans Skandinavien und Salz-

burg- besilzl die Wedelspindel slels in der Mille eine Rippe.

Gule Abbildungen finden sich von unserer Pflanze in Schkuhr auF

t. 73, in Slurm's Flora in XXIV. 3, und in der Flora danica" t. 1289.

Sie findet sich am schônsten an schalligen Slellen in Felsritzen oder zwi-

schen Sleingerôlle in Buchenwaldern des Vor- und Hochgebirges, wo sie

bei uns noch in einer Hohe von 4500' erscheinl. Der Ebene fehlt sie.

Am uppigslen gedeihl sie auf Urkalk, verschmahl aber auch nicht Granit,

Gneiss, Glimmerschiefer, Basait, Gabbro und Serpentin.

Ihr niedrigster Standort ist mit Sicherheit im Grunewalder Thaïe bei

Reinerz 1690'; ausserdem komral sie vor um Cudowa, Reichenstein, auf

dem schwarzen Berge bei Charlottenbrunn (v. Uechlritz jun.), auf dem

Glatzer Schneeberge, an den Kalkfelsen der Quarklocher mit Bartramia

Oederi; auf dem Allvater selbst; auf dem Pelersteine, im Kessel, auf der

Briinnelhaide , zwischen Reiwiesen und Einsiedel in den Ruinen eines

Kalkofens; in Nieder-Lindewiese an vielen Slellen, aber nur da, wo Kalk

auflritt, mit PoUjpodium Robertianum, Barbula tortuosa, Bartramia Oederi.

Asplenium Trichomancs^ Cystopleris fragilis, Polypodium vulgare; am hohen

Falle sehr sparsam (Milde):, im Riesengebirge an vielen Slellen, z. B. an

dem Riesberge (v Flotow), in der kleinen Schneegrube, im Riesengrunde.
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Nach Scholtz auf dein Zoblen und dem Geiersberge. Nach Alberlini

im Aupagrunde und im Teufelsgârlchen.

Ausserdem findet sie sich in Europa: in Oesterreich, der Schweiz,

England, Frankreich. Italien, Griechenland, Skandinavien ; in Asien: im

ôstlichen Sibirien : in Amerika auf der Insel Sitcha, und besilzt in dera

Asplenium flabelUfoUum Cav. aus Neuholland einen nahen Verwandlen.

In Afrika fehlt sie.

Presl beschrieb in seinen „Deliciae Pragenses" unier Asplenium

intermedium eine Form von unserer Art mil elwas spilzen, rhombischen,

eingeschnittenen Fiedern und bildel in seinem „Tentamen Pteridogra-

phiae" Tab. III, Fig. 22 einen Fieder ab. Heu fier berichlet in seiner

schônen Arbeil iiber die Milzfarne Europa's, dass er die Original-Exem-

plare gesehen und sich von der Uebereinslimmung mit A. viride iiber-

zeugt habe. Derselbe berichtet auch von einer merkwurdigen Form, die

vielleicht als ein Bastard von A. viride und A. Trichomanes zu betrachten

wâre; dem ersleren am nâchslen stehend, besilzt sie dennoch eine rinnen-

fôrmige Spindel, die zu | rolhbraun gefârbt war und eine sonsl nur dem

A. Trichomanes eigenlhiimliche Sleifheil zeigle, und endlich waren die

Fruchlhaufchen gleichmâssig bis nahe an den Rand verlheilt.

B. Euasplenium Dôll. 1855. Fiedern am Wedelgrunde am lang-

sten und nach der Wedeispitze zu an Grosse abnehmend.

41. A. septentrionale Sw. Nôrdh'cher Streifenfarn.

Syn.: Acrostichum L.

Scolopendrium Roth.

Acropteris Lk,

Bleclmum Wallr.

Amesium Newm.

VVedel fast fadenfôrmig, 2— Stheilig, die einzelnen

Theile w^eillaufig unlereinander, abwechseind slehend, aile schmal

und la n ggesli e 1
1 ,

ganz schmal linealisch-lanzelllich, fein zu-

gespilzl, a m Rande mil 2— 3 ganz schmalen, abstehenden,
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abwechselnd nnlereinander slehenden lang-spilzigen Zahnen, kaW,

wie die ganze Pflanze. Die braunen Sporenhâufchen bedecken im voll-

kommen reifen Zustande als ein dickes, zu beiden Seilen am Fiederblalt-

chen hervortrelendes Polsler die untere Flâche der einzelnen Wedellheile.

Der Wedelsliei 3—4mal langer als das Laiib, kahl, griin, nur ganz

nahe am Rhizome schwarzbraun.

Beschreîbung.

Aus einem verkùrzlen , durch unzahlige Wurzelfasern versteckten

Rhizome erheben sich rasenartig eine ungemein grosse Anzahl fasl faden-

fôrmiger, derber, lederartiger, diinkelblau-griiner, mit dem Stiele 3—5"

hoher, 2—5 Abschnilte Iragender Wedel.

Die Wedelspilze wird stels von einem lang gestielten, ganz schmal

linealisch-Ianzeltlichen
,

feinzugespitzten, mil dem Sliele etwas iiber 1"

langen und kaum 1'" breiten Abschnitle gebildet, weicher am Rande

2— 3mal ungleich eingeschnitten ist, mil abstehenden, feinen, zahnâhnli-

chen Abschnitlen, der ersle Einschnilt am seichleslen, der unterste am

liefslen (bis iiber 1"').

Der Rand schmal riefenfôrmig - erhaben. Seitlich steht ein ganz

gleicher Wedeltheil elwas tiefer und, mit diesem abwechselnd, —1"

tiefer, nichl sellen ein driller, so dass der ganze Wedel von 3 Fiedern

gebildet und einfach-gefiedert erscheint.

Nichl sellen silzt dichl iiber der Basis des zweilen Wedeltheils an

dessen Sliele, sellener zugleich auch an dem des dritlen noch ein vierter

und ein fiinf'ter Fieder, so dass der Wedel doppell-gefiedert ist: aile ste-

hen spilzwinkelig zu einander, sind kahl und bei allen ist der Rand schmal-

riefenfôrmig erhaben. Auf jedem Fieder sitzen 1—2 einander zum Theil

gegeniiberstehende, zum Theil untereinandergeslellte braune, linealische

Fruchlhaufchen, von einem linealischen, nach Innen offenen, ganzrandi-

gen, weissiichen . gewolblen Schleierchen grôsstenlheils bedeckt. Bei

der Reife fliessen sie ineinander. das Schleierchen, verschwindet und sie

Vol. XXVI. p. II. 74
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bilden dann ein langes, dickes, iiber beide Rander des Fieders hervorra-

geiides Polster.

Die Sporen sind schwarzbraun, oval, schwach gekôrnelt.

Der Wedelstiel isl 3— 4mal lâng^er als das Laub, fadenfôrmig;, kahl,

»riin, nur ganz dicht am Rhizome schwarzbraun, daseibst mit driisenahn-

lichen Haaren beselzt, flach mil einer Rinne, ebenso die Wedelspindel.

Die Spreuschuppen sind lanzetth'ch, Zeilen sehr weit, Wânde dick,

rolhbraun; das Lumen ist farblos , der Rand ganz oder mit sehr langen,

diinnen, mehrzeUigen, in Drusen endenden Fortsatzen besetzt. Dièse

Art ist ungemein konstant und variirt eigentlich nur in der Zahl der We-
deltheile.

Unsere Pflanze ist vorziiglich eine Bewohnerin des Vorgebirges, wo

sie in den Ritzen sonniger Felsen und Dorfmauern ofl ungemein hâufig

ist und als unzerlrennliche Begieiterin von A. germanimm auftritl.

Sie findel sich auf Granit, Gneiss, Glimmerschiefer, Basait, Gabbro

und Serpentin und steigt bei uns kaum 2000' hoch. ausnahmsweise, im

Kessel des Gesenkes, bis iiber 4000'.

Um Strehien (Hilse ) ;
Striegau (Kôrber, Milde) ; um Lauban ( Herlzsch);

auf dem Zoblen und dem Geiersberge (Scholtz, Milde); in Fiirslensteîn

;

um Gôrlilz gemein; sehr hâulig im Hirschberger Thaïe; im Saltler: im

Griinbusch (v. Flotow) ; auf dem Kynast; in Ober-Giersdorf in Dorfmauern.

Im Glâlzer Gebirge haufig, z. B. Maifritzdorf; ebenso in den Dôrfern des

Gesenkes, z. B. bei Zuckmantel: Ziegenhals: vor Wiirbenthal; um Jâgern-

dorf (Spalzier). Nach Peck's 31illheilungen um Gorlitz auf Granit und

Basait haulig: Konigshayn (Breutel).

Die Fruchlreife Iriffl in den Juli und Augusl. Die Wedel uberwintern,

Gute Abbildungen lieferlen Schkuhr auf t. 65 und Slurm in XXÎV. 3.

In Bol ton 's „Filices brilannicae"* ist sie auf l. 8 und in der ,,Flora

daiiica'' auf t. 60 dargestelll.

Nach Kolbing ist sie in der Oberlausilz auf den Konigshainer Ber-

gen und am Sohlander Rolhsiein hâufig. Nach Albertini um Wehrau
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bei Bunziau und g-emein um Gnadenfrei. Nach S ch a lier în der Flora

1840, dessen Angabe nicht zu bezweifein isl, auch im Kessel des Ge-

senkes.

Einen interessanten Verwandten besitzt sie in As. Seelosii Leybold

und Hausmann, Flora Nr. 6, 1855, ans Sud-Tyrol.

Ausserdem findet sie sich in ganz Europa, in Kaukasien und Sibirien.

Die Unslalthaflig-keil, dièse Art als Acropteris von Asplenium zu tren-

nen, ergiebt sich bei einer vergleichenden Untersuchung- der nâchslver-

wandlen Arten. Das Beste hieriiber hat Dôil in seiner rheinischen Flora

1843, S. 9 gesagt. Von Al. Braun sah ich die nôthigen, dièse Sache

erlâuternden Zeichnungen.

42. A. germanicum Weiss. Deutscher Strichfarn.

Syn.: Asplenium Breynii Retz.

A. allernifolinm Wulf.

Amesium germanicum Newm.

Tarachia germanica Presl.

Scohpendrifim aUernifolium Roth.

Wedel schmal-lanzeitlich mil stumpflicher Spitze, am Grunde

doppelt-gefiedert, nach der Mille zu einfach-gefiedert-fiederspallig

oder -lappig, nach der Spilze einfach-gefiedert. Fiedern sparsam.

abwechselnd, nur der ersle haufig- mil einem gesonderlen Fiederchen.

Fiedern lelzter Ordnung- spilzwinkelig geslellt, ku rz-g;estielt, bogig-,

aus schmalem, langgezogenem, ganzrandig-em, keilformigem

Grunde slumpf-eingeschnillen-gezâhnl. kahl. SporenhâuFchen

zu 2— 3 bei der Reife zusammenfliessend. Wedelsliel zerbrechlich,

dilnn, grun, ganz dichl am Rhizome schwarzbraun, kahl, so lang oder

elwas langer als das Laub.

Beschreibung.

Aus einem schiefen, schwarzbraunen, durch unzàhlige Wurzelfasern

ganz versleckten Rhizome erheben sich rasenartig eine sehr grosse An-
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zahl von kraularligen , bei der Relfe el was derben , oberseils lichigrûn

oder ^elblichgriin, unlerseits heller gefârblen, im Umfange schmal-lan-

zettlichen, stumpflich-gespitzten, arn Grunde doppell-geliederten oder ein-

fach-gefiedert-fiederspalligen Wedeln. Die Wedelspitze ist aus schmâle-

rem, keilformigem Grunde sliimpflich, fiederspallig und endet slumpf-

sagezâhnig-gekerbt.

Ï3ie Lange des Wedels sammt dem Stiele betragl 3—8", die grossie

Breile kaum iiber 3'". Am ganzen Wedel finden sich 5 bis hochslens 10

deutlich geslielte Fiederchen, aile sind sehr locker und abwechselnd ge-

stellt. Der erste Fieder isl gewohnlich aus 2 Fiederchen gebildet, einem

endstândigen, welches oft noch gespalten ist, und einem elwas liefer dar-

unterstehenden, aile aus schmaler, langausgezogener, ganzrandiger, keil-

fôrmiger Basis stumpf, sagezahnig-gekerbl. Der folgende Fieder ist ge-

wohnlich nur dreispallig, die Lappen âhnlich den Fiederchen gebildet, und

die hôherstehenden dreilappig und zuletzl ganz einfach, keilforraig, stumpf,

sagezahnig-gekerbt und allmâlig mil der Wedelspitze verschmelzend, aile

kahl: die Fiedern und die Abschnille sind nach Innen bogig. Die Fruk-

lifikalion beginnl schon am Grunde des Wedels, und wird von 2—3 linea-

lischen, sehr divergirenden
,
zweireihigen, braunen Fruchlhâufchen, die

von einem ganzrandigen , gewolbten, nach Innen offenen Schleierchen

bedeckt werden und zuletzl zusammenfliessen, gebildet.

Die Sporen sind oval, tief schwarzbraun, schwach gekornelt.

Der Wedelstiel ist so lang oder elwas langer als das Laub, diinn,

zerbrechlich, zuerst griin und nur am Grunde schwarzbraun, spâler fast

ganz schwarzbraun, in der Mille mil einer Rinne, kahl. Wedelspindel

elwas bogig, in der Mille mit einer Rinne, flach, griin, kahl.

Die Spreuschuppen sind nur am Rhizome vorhanden, schmal-lanzell-

fôrmig, am Rande sind sie slets mil mehrzelh'gen, in Driisen endenden,

langen Zâhnen sparsam besetzl; das Lumen der Zellen isl durch die sehr

bedeulenden Verdickungsschichten eng, sonsl wie bei A. Rula muraria L.

Die Pflanze bewohnl, wie die folgende Art, Irockene, sonnige Felsritzen
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des Vorgebirg-es nnd isl fasl immer von der vorhergehenden begleilel.

Sie ist in der Gestalt der einzelnen Fiederclien ungemein konslant, variirl

nur in der Zabi derselben und i<ann bei genauer Melrachlung nie mit

.1. (teptentriunule oder A. Ruta imiraria verwechseil werden.

Auch in Schlesien giebt es eine iileinere einfach-gefiederte Form.

die ofl nur aus 3 Fiedern, 2 Seilenfiedern und 1 Endfieder bestehl. Dies

ist das A. allernifoUum Wulf, Sehr schôn erhieit ich dièse Form von

Peck von der Ostseite der Landskrone bei Gdriitz; aber auch die zusam-

mengeselzlere, doppeit-gefiederte, hohere Form, das A. Breijnu Retz., isl

nichl sellen, z. B. im Weistritzihale. Sie ist in Schlesiens Vorgebirgen

gar nichl selten, findel sich auf Serpentin, Diorit, Porphyr, Basait, Granit.

Gneiss und Gb'mmerschiefer, und steigt bis 2300'.

Auf dem Geiersberge rail A. Serpentini (Scholtz, Milde); in Fiirsten-

stein (Kôrber, Milde); im Weistritzihale mit Woodsia ihensis. sehr hâu-

fig (Milde); im Schlesierlhale (Schumann); um Strehlen (Scholtz); auf

den Slriegauer Bergen (Korber, Milde) ; auf der Landskrone bei Gôrlitz

(Schuchardl, Peck); auf dem Granit der Obermiihiberge bei Gôrlitz (Peck);

auf dem Spilzberge bei Probsthayn (Gôppert, Herlzsch); Steinberg bei

Lauban und Fischerberg bei Polsnitz unweit Freiburg (Herlzsch); Neu-

dorfer Berge unweit Leipe bei Jauer (v. Flotow); im Saltler; an Dorf-

mauern von Ober-Giersdorf; Knappberg bei Marklissa (Bartsch); Maifrilz-

dorf in der Grafschaft Glatz (Milde); auf den Bergen bei Zuckmanlel (Milde)
;

Jâgerndorf (Spalzier).

Nach Kôlbing in der Oberlausilz im Neisslhale zwischen Ostritz

und Hirschfelde: im Spreethale an der Doberschauer Schanze. Nach

Thust in den Peilauer Alpen bei Reichenbach; im Hôhlengrunde bei

Reichenbach; bei Wartha. Nach Albertini am Mônchsberge bei Adels-

dorf, dem Wildenberge bei Roversdorf.

Bory hiell sie merkwiirdiger Weise fiir einen Baslard der eben er-

wahnten Arien. Seine Ansichl isl jedoch nie festgehalten, noch weniger

aber als begriindel erfunden worden. In den „Procedings of the Bota-
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nical Society of London," Vol. I. Part. I. 1839, p. 68, findet sich eine

Ueberselziing einer Note uber Bastardbildung; bei Farnen, welche Kickx

im Februar 1837 der Akademie zu Briissel milgelheilt bal. Kickx

bestâtigt die Beobachtung von Martens, der einen Baslard zwischen

(h/mnogr. chrf/snphf/lfa und G. calomelanos beobachtel, iind giebl als Bei-

spiel eines vnn ihm wild beobachleten Farnbaslardes einen solchen von

A. Rula muraria und A. (/ermanicurn an, welchen er 1835 unter beiden

an der Mauer des Kirchhofes zu Scharbeck gefunden (AI. Braun). Exem-

plare habe ich nicht gesehen.

Gute Abbildungen liefern Schkuhr auf t. 81 und Sturm, und

eine vorzugliche in Jacobi ,,Breynii Gedanensis Planlar. exotic. Centur.

prim." 1677, wo unsere Pflanze als Adiantum nomm germanicum^ Rutae

murariae fade dargestellt ist. Breyn fand es in Franken bei Langen-

Schwalbach. 1664. Unsere Pflanze kommt ausserdem iiberall in Ëuropa

vor, fehit aber in allen anderen Erdtheilen.

43. A. Ruta muraria L. Mauerraute.

Syn.: Tarachia Ruta muraria Presl Epimel. bol.

Asplenium mullicaule Près).

Amesinm Riita muraria Newm. 54.

Asplenium murale Bernh.

Aspl. Matthioli Gasparini.

Aspl. Zolieitse Kit.

Wedel eifôrmig, oder della-eifôrmig mil s lump fer Spilze,

am Grunde 2— 3fach gefiedert, die ersten Fiedern und Fiederchen

immer deullich gesliell, abwechselnd; Fiedern lelzter Ordnung aus

keilfôrmiger Basis mil rhombischem ZuschniUe oder mehr

oder weniger deullich verkehrl-eifôrmig, an der Spilze slumpf.

slu mp f - k erb ig - gezâ h n l, die 2— 3 oberslen Fiedern zusam-

menfliessend. Wedelstiel fadenformig. viel langer als das Laub.

Schleierchen gew imper l.
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Besrhrcîbuiinç.

Aus eineni kiirzen, kugeligen, durch zahllose WiiTzelfasern versleck-

len Rhizome erhebl sich ein lîusch von zahireichen, glanziosen, schmulzig-

griinen, derben, bis krautarligen, 2"— 5|" hohen Wedeln. Der SUel

isl langer ais das Laub, ! bis fasl 3" lang; das Laub ist \"— 3" lang

uod t"—H" breit, im Umfange eifôrmig oder della-eifôrmig, oder liing-

lich-eiformig, mit stumpfer oder stumpflicher, nicht ausgezogener Spilze,

die von 2— 3 zum Theil mit einander verschniolzenen Fiederchen gebii-

det wird; am Grunde ist es dreifach-, sehr selten vierfach-gefiedert, hoher

doppeit und zulelzt unter der Spitze nur einfach; Fiedern (4— 5 Paare)

langgestielt
,
wechselslândig, locker angeordnet, stumpf, das erste Paar

eifôrmig und wird im Ganzen von hochslens 3— 6 Fiederchen zweiler

Ordnung gebildet, von denen hôchstens die beiden untersten durch zwei

gesonderte Fiederchen dritter Ordnung gefiedert erscheinen, so dass Fie-

derchen zweiler und dritter Ordnung zusammen ein gedreites Blatt dar-

sleilen; oft ist aber der Wedel am Grunde nur doppelt-gefiedert, und der

ersle Fieder, von 3 Biâttchen gebildet, erscheint als gedreites Blatt; der

zweite und drille Fieder erscheinen gewohnlich schon einfach-gefîedert

und der vierle von einem einzigen Blatlchen gebildet; der Endfieder,

welcher die Wedelspilze bildet, erscheint durch 1— 2 mit ihm zum ïheil

verschmolzene Fiederchen letzter Ordnung 2— 3lappig mit vorgezoge-

nem Mittellappen: Fiedern letzter Ordnung aus stets schmaler, keilformi-

ger Basis mil mehr oder weniger scharfem, rhombischem Zuschnitte, oder

mehr oder weniger verkehrt-eil'ormig, an der Spilze enlweder scharf zu

beiden Seilen schief-gestutzl, oder stumpflich und stumpf-kerbig-gezahnl;

einzelne erscheinen 1—2mal eingeschnitlen, mil einem vortrelenden Lap-

pen : Wedelstiel diinn, fadenfôrmig, griin. kahl, ganz am Grunde dunkel-

kaslanienbraun und daselbsl auch bisweilen mit schmalen braunen Spreu-

schuppen und Drusen bekleidel; eine unlen ot't sehr undeutliche Rinne

geht hinauf bis auf die gerandele, griine Wedelspindel und erweiterl sich
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bei der Inserlionsslelle der Fiedern: ebenso die Fiederspindeln. aile kahl.

Die Fruktifikalion beginnt schon ain Grunde des Wedels : 2— 5 dunkel-

braune Sporeniiaufchen aiif einem Fieder letzler Ordnung- fliessen zuletzl

zusammen und bilden ein ùber das Fiederchen hinaiisrag^endes Pnisler.

Die Sporang-ien desselben Sorus reifen ungleichzeitig. Die Sporen sind

auffailend grosser als bei den anderen Arten, dunkelbraun, oval, mit einer

geraden Seile, mit kurzen, breiten Staciielii. Das Schieierchen ist weiss,

gewimpert und von wellenformigen Zellen gebildel. Spreuschuppen sind

am Grunde des Wedelslieles und am Rhizome vorhanden, braun, schmal-

lanzeltformig, ganzrandig, an der Spitze mil einer Driise, Lumen der Zel-

len farblos, Wande dick, rothbraun, Querscheidewânde Iheils schief, Iheils

horizontal. Ausserdem finden sich am Wedelgrunde und zum Theil auch

auf dem Stiele eine sehr zahlreiche Menge von sehr grossen, durch einen

quergegliederten Stiel getragenen, kugelrunden, mit einem feinkôrnigen

Sloffe dicht erfullten Driisen. Dieselben bilden ein konstantes Merkmal;

denn ich fand sie an allen Varietâten und an allen Slandorten.

Die Wedel iiberwinlern, und man findet deren das ganze Jahr hin-

durch fruklifizirend.

Unsere Pflanze kommt in verschiedenen Abânderungen vor; der ju-

gendliche Zustand besitzt Wedel, die aus einem einzigen, breiten, rundli-

chen Fieder bestehen, welche sogar bisweilen fruktifiziren. So fand ich

es bei Zobten und auf Kalk bei Nieder-Lindewiese im Gesenke; aus Tyrol

erhielt ich es vonHausmann. S ch k u h r bildet diesen Jugendzustand

bereils ab.

1. Var. Brunfelsii Heufler.

Dies ist die haufigste Form, welche sich iiberall in den Mauern der

Stadte und Dôrfer findet. Sie wird meist nur 24" hoch. Die Fieder-

chen letzler Ordnung sind rhombisch, slumpflich, kurz und breil {'2'" lang

und H'" breil), deutlich kerbig-gezâhnl.
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2. Var. siibintefjerrimum.

In den Mauern der Doi fer nicht sellen ; sehr schôn fand ich sie z. B.

in Diersdorf bei Nimplsch, mil Asplenium Tric/iomanes. Die Fiedern !elz-

ter Ordnung- sind oft noch breiler als an der vorigen Varielâl, breil-ab-

g^erundel und ganz schwach gekerbt, f'asl ganzrandig.

3. Var. leptophijllum Walirolh.

Seltene Form. Ich erhielt sie bis jelzl nur aus Slrehlen von Hilse.

Die Fiedern lelzter Ordnung sind fast nur halb so breit als an der ersten

Varietal, gedehnl-rhombisch und spilz, daher die Pflanze von zierlichem

Aeusseren.

4. Var. tenuifolium. (A. tenuifolmm Nees.^

Fiederchen letzler Ordnung ungemein schmai und lang, keiiformig,

gestutzl, slumpf-kerbig-gezàhnt. „Oberhalb der Quarklocher in der Ge-

gend von Landeck in Felsritzen, Nées v. Esenbeck." Ich besilze eine

Anzahl Exempiare von diesem Slandorte; mir selbst isl es nicht gelungen,

dîese sehr abweichende Form an dem bezeichneten Standorle aufzufinden.

Die Quarklocher sind Kalkfelsen am Fusse des Glâtzer Schneeberges im

Moravathale, auf denen Asplenium viride, Cijstopteris fragilis, Aspidium

lobatum und Bartramia Oederi ungemein iippig gedeihen; das Aspl. Ruta

miiroria suchle ich vergeblich. Die Pflanze gleicht dem A. lepidum Presl

ungemein, unterscheidet sich aber beslimmt von demselben durch die feh-

lende driisige Bekieidung, die Spreuschuppen, die grauen, grossen Drii-

sen, die Sporen, das gewimperte Schleierchen, die aile mWA.Rvta muraria

iibereinslimmen.

5. Var. elotum Lang. (Aspl. multicaule Presl. 1836.^

Dièse Form slellt das A. Ruta muraria in seiner hôchsten Enlwick-

lung dar. Die Wedel sind iiber 6" hoch; Fiedern lelzter Ordnung mit

schmal-keilfôrmiger, langgezogener Basis, ungleich gezâhnt oder einge-

schnillen-gezâhnt, stumpflich, hellgriin, kraularlig, bis 6'^' lang und 2'"

breit. Bisher sah ich sie nur von den Kônigshayner Bergen (Breulel)

und von Nieder-Lindewiese im Gesenke. wo ich sie 1856 auf Kalk mit

Vol. XXVI. p. II. T5
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der erslen Form in Gesellschafl sainmelle. Im Schlossgarlen zu Schwelzin-

gen sammelle ich sie schon frùlier sehr schôn; ausgezeiclinete Exemplare

erliiell ich von Hausmann aus Bozen.

In Schlesien gehort unsere Pflanze zu den gemeinsten Farnkrâu-

tern: keiner alten Kirche, keiner alten Dorfmauer fehlt sie und findel sich

oft in Gesellschafl von A. Trichomanes und Cijstopteris fragilis; von der

Ebene steigl unsere Pflanze bis in's Vorgebirge, wo sie z. B. am Fusse

des Glâlzer Schneeberges auf den Kalkhiigeln bei Seitenberg und im Rie-

sengrund am Kiesberge im Gesenke bei Nieder-Lindewiese auf Kalk an-

getroffen wird.

Ausserdem kommt sie vor in ganz Miltel- und Nord-Europa, in

Asien, Nord-Amerika.

Gute Abbildungen von ihr finden sich in Schkuhr auf t. 80'' und

in Newman ,,History of Brilish Ferns."

44. A. Adiantum nigrim L., non Michx. Schwarzbrauner Strichfarn.

Syn.: Asplcnium obtnsum Kit., non Presl!

Tarackia Adiantum nigrum Presl Epimel.

A. davaUioides Tausch. Flora 1839, Nr. 30.

A. argutnm Kaulf.

Hierzu Fig. 111— 113 und Fig. 116.

Wedel im Umfange eiformig-lanzettlich oder eiformig, mit

lang-ausgezogener, fiederspaltiger Spilze, lederartig, dunkelgriin,

glânzend, unterseils heller, am Grunde 2— 3fach gefiedert; Fie-

dern ersler Ordnung mehr oder weniger dichtslehend , aile abslehend,

eilanzellfôrmig, gerade. Fiederchen (Fiedern zweiter Ordnung) absle-

hend, (M'fôrmig oder eilanzeltformig; Fiederblâllchen (Fiedern lelzler

Ordnung) aus schmalem, ganzrandigem Grunde eiformig oder

verkehrl-eifôrmig, mit geraden, spilzen Zàhnen, aile kahl, wie die

ganze Pflanze. Die braunen Fruchthaufchen, zu hôchstens 2 Paaren auf

jedem Fiederblâllchen, zulelzl zusammenfliessend. Schleierchen ganz-
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randig'. Wedelstiel lâng-er als das Laiib, aufsteigend, dunkel-

k as la n ie n b r a u n
,

zerbreclilich, kahl. Wedelspindel grùn, gerandel,

kahl, die Fiederspindeln griln, gebogen, durch die herablaufende Laub-

substanz deullich gerandel.

Beschreibung.

Aus einein mâssîg langen, schiefen, unten mit zahireichen Wurzel-

fasern, oben mit vielen Wedelslielresten reich bedeckten Rhizome steigen

nichl zahireiche, oberseils dunkelgriine, glanzende, unlerseits hellere, im

Umfange eifôrmig-lanzellliche, oder eifôrmige oder dreieckige, an der

Basis breite, an der Spitze lang ausgezogene, fiederspaltige, am Grunde

2— 3fach gefiederte Wedel. Die Lange der ganzen Pflanze mit Ein-

schluss des das Laub meist an Lange ubertreffenden Slieles i'— 1', die

Breite 2" bis iiber 5''; Fiedern auf jeder Seite 9— 12, die unteren deut-

h'ch gestielt, aile abslehend, abwechselnd, mehr oder weniger dichlsle-

hend, nach der Spitze zu allmâlig- an Lange abnehmend und zuletzt mit

der lang ausgezogenen, fiederspalligen und zuletzt nur gezahnten Spitze

verschmeizend, die Fiedern am Grunde des Wedels doppell oder einfach

gefiedert, eilanzellfôrmig, von 3—6 abwechselnden, ziemlich dichtstehen-

den Fiederchenpaaren gebildel. Die Fiederspilze fiederspallig, zugespilzt

oder slumpflich. Die Fiederchen an der Basis des ersten Fieders kurz-

gestielt, eiformig oder eilanzettformig, am Grunde von 2—3 abwechseln-

den Fiederblâtlchen gebildet, an der Spitze gezâhnt, seltener fiederspal-

tig, slumpfiich. Fiederblâtlchen (Fiedern lelzter Ordnung) aus schma-

lem, ganzrandigem Grunde eiformig, selten verkehrl-eiformig, mit graden,

meist kurzen, spitzen Zâhnen.

Die Fruklifikation beginnl schon am Grunde des Wedels und geht

bis auf dessen Spilze; die Fruchlhâufchen braun, linealisch, 3— 4 au,

jedem Fiederblâtlchen, zuletzt zusammenfliessend und bisweilen polster-

fôrmig fast die ganze untere Flâche bedeckend. Die Schleierchen weissf

ganzrandig. Die Sporen oval. brâunlich-schwarz, sehr schraal heller um-
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sùuml, sclnvach gekôrnelt. Der Wedelsliel ist meisl langer als das Laub,

mil einer Rinne, bisweilen mit einer Hippe, dunkel-kastanienbraun, zer-

brechlich, kahl, nur in der Nahe des Rhizoms mit schmaien, schwarzlichen

Spreuschuppen bekleidel und daselbst zugleich sich fleischig verdickend

und verbreilernd.

Die Spreuscbuppen sind schmal-lanzettlich, ganzrandig, gitterPôrmig,

Zellen langg-estreckt, Querwânde theils horizontal, theils schief, dick, roth-

braun, Lumen der Zellen farblos.

Die Wedelspindel unterseits konvex und am Grunde unterseits rolh-

braun, oberseits grûn, flach, gerandet, etwas gebogen, kahl. Die Fieder-

spindeln oberseits und unterseits griin, flach, gerandet, deutlich hin- und

hergebogen, kahl.

1. Var. lancifolium Heufler. Die Milzafarne Europa's, 1856.

Grundform.

Wedel 2— 3fach-gefiedert, eilanzellfôrmig, schmal, langgestielt,

auch die untersten Fiedern abslehend, steif; Fiedern letzfer Ordnung nur

3'" lang, aus schmâlerer Basis eiformig (mit abgerundeten Seiten); malt-

glânzend. — Die schonsten Exemplare haben einen 6" langen Stiel und

54'' langes und unten etwas iiber 2" breites Laub. Landskrone. Geiers-

berg. Hartheberg.

2. Var. truncatilobum Milde.

Wedel Sfach-gefiedert, breit-dreieckig, fast 1' hoch, langgestielt;

Fiedern letzter Ordnung fast 4'" lang, 2'" breit mit rhombischem Umrisse,

indem die Seiten gestutzt erscheinen, stumpflich, die grôsste Breite in der

Milte. von der Mitte an sehr kurz-gesagt und ganz ungewôhnlich stark

silbergliinzend und stark -lederartig, Wedelspindel ganz weiss auf der

Oberflache. — Sehr sellene, sehr schone und sehr entwickelte Form.

Geiersberg (Milde).

3. Var. argutum. (A. argufum Kaulf.^

Laub dùnnhiiutiger, griin, glânzend; Wedelspindel auf der Unter-

seite nur in der Mitte braun, zu beiden Seiten griin : Fiedern letzter Ord-
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nun'^ schr breil iind mit sehr langen, spitzen Zahnen besetzt. — Sellen.

Weinberg- (Milde). Geiersberg (Milde).

4. Viir. ohovatum Milde.

Wedel staiT, lederarlig-, griin, matlglânzend, breit-eifôrmig; Fieder-

enden stumpf: Fiedern lelzler Ordnung ganz stumpf, Zahne fasl in einer

geraden Linie nebeneinander zusammengedrângl, breil und i\urz. — Sel-

ten. Weinberg (Milde).

5. Var. davallioides. (A. damllioides Tstusch. Flora 1839, Nr. 30,

S. 479.J

Wedel eiformig, dick-lederartig, sehr kurz- gestiell, unterste Fiedern

sehr lang, Fiedern und Fiederchen stumpf; Fiedern dritter Ordnung aus

schmâlerem Grunde eiformig, lang- und sparsam-gezâhnl, stumpflich. —

-

Sehr selten. Weinberg (Milde).

Eine Erwâhnung verdient endlich noch eine Form, die ich aber nur

in sehr wenigen Exemplaren bis jetzt beobachtet habe. In meinem Her-

barium habe ich sie als Var. angustilohum bezeichnel. Durch die Gestalt

der Fiedern letzter Ordnung erinnert sie an die Subspecies AspJenium

sUesiacum Milde, durch den Umriss des Wedels an Asphnium Serpentini

Tausch, und durch ihre nicht stumpfen, sanft ausgezogenen Fiederspitzen

an Asplenium Adiantum, nigrum^ die Grundform, mit der es auch die Kon-

sistenz und den Glanz des Laubes gemein bat. — Das Lanb selbst ist nur

47", der Wedelstiel 2" 9'" lang, die grossie Breile belrâgt 3^"; es ist

griin, glanzend, breit-dreieckig, lederarlig, am Grunde dreifach-gefiedert;

Fiedern sanft ausgezogen, zugespitzt, nicht stumpf: Fiedern letzter Ord-

nung lânglich, fiederspaltig, mil 2—6 seitlichen, zweizâhnigen Lappchen.

hôchstens 47'" lang, aber nie breiter als 1"'. Die Fruklifikation beginnt

am Grunde des Laubes und geht bis zu dessen Spitze.

Die Fruchlreife des A. Adiantum nigrum fâlll in den August und

September. Die Wedel liberwintern ausgezeichnet.



598 J. Milde,

Es gehorl mil zii den sellensten schlesischen Pflanzen und findet

sich nirgends hàiifig-, soiidern meist vereinzell in den Rilzen von Basall-

und Serpenlinfelsen : seine Begleiler sind bei uns A. septentrionale, A.Ser-

pentini, A. germanicum, Pohjpodium vulgare. Es steigt. nur bis 1800 F.

hoch.

Unsere Pilanze wurde znerst von Kolbing- 1825 auf der Siidost-

seile der Landskrone (Basait) und spaler von Peck mil GrimnhUa fra-

grans^ von Schuchardl und Sciineider ebendorl und von Schu-

chardl auch auf der Nordseile des Berges aufgefunden und mir mebrfach

milgelbeilt.

Dièse Exemplare slellen das A, Adiantum nigrum durch ihr ganz

dunkeigrunes, lederarliges, veriangerl-eilanzeltfôrmiges, dreifach-gefie-

derles Laub am reinslen dar und zeigen keine Uebergânge zu A. Serpen-

tini Tausch oder A. silesiacam Milde.

Apolbeker K nappe sammelle es auf den Grocbauer Serpenlinbu-

geln bei Frankenslein, von wo es in die Gunther'schen Cenlurien des

,,Herbarium Silesiacum" geiangle: aucb dièse Exemplare, die bisweilen

sebr enlwickell sind, zeigen sonsl keine bervorzubebenden Eigenlhiim-

licbkeiten. Bemerkenswerlbcr sind die ausgezeicbnet schônen Exemplare,

die Herr Cand. Nilscbke 1855 auf dem Harlhaberge bei Frankenslein

sammelle und mir millbeille. Eines der grossten Exemplare besitzt ein

breil-eiformiges, fein zugespilzles, oben sebr slark silberglânzendes, 9"

langes und 5'' breites Laub, dessen Fiedern sâmmllich abstehend sind,

und welcbes am Grunde dreifach-gefiederl isl: die Fiederchen lelzler Ord-

nung sind am unterslen Fiederpaare fiederspallig-eingeschnillen-gezabni,

eiformig: der Wedelsliel 6'' lang.

Andere Exemplare tragen durch die Fiederung und den eilanzetlfor-

migen Uinriss des Laubes, welcbes bier ofl 5^" und 2^' breil, mil 7"

langem Wedelsliele erscbeinl, ganz den Charakler der normalen Grund-

form. An derselben Lokalilât erscbeinl auch die Subspecies Asplenium

Serpentini Tausch.



die Gefass-Cryptogamen Schlesiens. 59»

Ich seibst saminelte dièse Art an inehreren Punklen des Geiersber-

ges bei Zoblen, aber slels nur wenig- zahlreich und slels aiif Serpentin,

in (iesellschafl von Pulypodium vulgare^ A. Serpentini, A. Trichomanes,

A. septentrionale und germanicum^ ebenso auf dem Weinberge und den

Elsenbergen beiZobten; auf dem benachbarten Kollsclienberge, wo die

Subspecies A. Serpentini ungomein verbrcitel isl, findel es sich nichl.

Dièse Exemplare aus der Geg-end des Zoblen zeiglen bisweiien eine

raeriiwurdige Uebereinslimmung mil solclien aus Funfkirchen in Ungarn.

Sehr iiâufig findet man aber Exemplare, die in ihren Merkmalen so in der

Mille zwischen A. Serpentini und A. Adiantum nigrum stelien, dass man

ofl sehr in Zweifel gerâlh, wohin man gewisse Exemplare zu bringen

habe. Es kommt nèimlich vor, dass bei glanzendem, lederarligem Laube

der Umriss desselben breitdreieckig, wie bei A. Serpentini^ und die Fie-

dern ietzler Ordnung durch ihre Stumpfheit gleichfails an lelzleres erin-

nern. Noch andere Formen besitzen nicht nur die Form der Fiedern letz-

ter Ordnung von der Slammform des A. Adiantum nigrum^ sondern auch

zugleich einzelne Fiederchen, die geslreckl, mehr lânglich und einge-

schnitten gezâhnl sind, so dass auf dièse VVeise der Uebergang zu Asple-

nium sUesiacum Milde aufs augenscheinlichste vermiltelt wird. Aus Bozen

erhielt ich von Hausmann ganz entsprechende Miltelformen zwischen

A. Adiantum nigrum L. und A. acutum Bory.

Ausserdem findet sich dièse Art in ganz Europa (Bôhmen, Sachsen,

Hannover, Rheingegend, Fichtelgebirge, Thiiringerwald, Unterôsterreich,

Steiermark, Krain, Slavonien, Tyrol, Alpen, Banal, Siebenbiirgen, Italien,

Sizilien, Griechenland, Spanien, Frankreich, Gross-Britannien, Skandina-

vien), in Nord- und Siid-Afrika, in Sibirien, Kaukasien, auf den Sand-

wichsinseln. Es fehlt in Nord-Amerika und wird daselbsl von dem kaum

2" hohen, niedlichen A. montanum Willd. vertreten. Exemplare sah ich

in Al. Braun's Herbar. Gewiss mit Unrechl wird dieser Farn von Heuf-

ler mit A. Adiantum nigrum vereinigt. Im Suden Europa's (Tyrol, Te-

nerifFa, Spanien, Italien, Slavonien, Croalien, Dalmatien) tritt eine zu letz-
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terem als Subspecies gehôrige Form, das A. acntnm Bory, auf, welches

in Schlesien durch eine ganz entsprechende Form, das A. silesiacum Milde,

verlreten wird. Ein enlfernlerer, aber gewiss als gute Arl anzuerken-

nender Verwandter ist das Asplenium lanceolatum Huds. aus der Rhein-

gegend, Frankreich, Grossbritannien, Spanien und Madeira.

Gute Abbildungen von unserer Art finden sich in Schkuhr auf

t. 80^, in Sturm's Flora XXIV. 3, in Bolton's „Filices britannicae"

auf t. 17, in Newman's „History of British Ferns" auf S. 225 u. 227,

in der „Flora danica" auf t. 250.

45. A. Serpenfim Tausch. Flora 1839, Nr. 30. Serpentin-Slrei-

fenfarn.

Syn.: Tarachia ohtusa Presl Epimel. bot. ex parte, excl. syii.

Asplenium incisum Opit» in Kratos 1819.

A. mullicaule Scholtz enum. Fille. SiL, non Presl!

A. fissum Wimmer's Flora 1845, non Kit.!

A. cmeifolium Viviani.

A. Forsteri Sadler.

Hierzu Fig. 105— 107.

Wedel im Umfange breit-eiformig-lanzeltlich oder eifor-

mig-lanzetllich, oft dreieckig, selten schmal-lanzeltfôrmig, meist

krautartig, hellgriin, glanzlos, am Grunde 2— 4fach gefiedert,

Fiedern abstehend, eilanzettfôrmig oder breit-eifôrmig, mehr oder weni-

ger zugespitzt. Fiedern zweiter Ordnung abstehend, eifôrmig; Fieder-

blàttchen (Fiederchen lelzter Ordnung) mit keil fôrmigem, ganz-

randigem Grunde an der Spitze oder beiden Seilen gestutzt, ge-

zahnt, aile kahl, unterseits gestreift. Wedelsliel meist langerais

das Laub, meist bis iiber die Haifte d un ke 1 ka s ta n i en b ra u n , zer-

brechlich, kahl. Wedelspindel flach, oberseits griin, gerandet, kahl.
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Beschreibung.

Aus einem schiefen, mâssig langen, mil zahlreichen Wurzelfasern

und Wedelstielresten bedecklen, braunen Rhizome erheben sich eine

sehr grosse Meng-e von hellgriin oder gelblich gefarblen, eifôrmigen oder

eifôrmig-lanzettlichen , sellen schmal-lanzellfôrmigen, sehr oft dreiecki-

gen, an der Spitze oft sehr wenig vorgezogenen und daseibsl fiederig-

gespaltenen, am Grunde 2— 4fach gefiederlen Wedeln. Die Lange der

ganzen Pflanze mit Einschluss des das Laub nicht immer an Lange iiber-

treffenden Stieles betrâgt 1' bis iiber 1', die Breile H" bis an 6". Die

Fiedern erster Ordnung sind an Zahl sehr verschieden, bis 13 Paare, ab-

wechselnd, abstehend oder fast aufrecht, die untersten oft horizontal-ab-

stehend, ziemiich dicht oder sehr lockerstehend, allmâlig mit der ausgezo-

genen Wedeispitze verschmeizend
,

eifôrmig mehr oder weniger zuge-

spilzt; die Fiederchen (Fiedern zweiter Ordnung) stehen abwechselnd,

sind abstehend, gestielt, eiformig. Die Fiederchen letzter Ordnung sind

unterseits in der Richtung der Venen gestreift, aus keilfôrmigem, ganz-

randigem Grunde entweder horizontal- oder zu beiden Seiten schief-ge-

slutzt, mehr oder weniger tief gezahnt mit geraden oder gespreizten Zâh-

nen, ofl durch zwei Einschnitte in drei Lappen, zwei seilliche und einen

vorgezogenen miltleren getheilt, aile kahl. Wedelspindel auf der Unter-

seite entweder ganz griin oder auch bis iiber die Halfle kastiinienbraun.

1. Forma genuimm.

Wedel 1' hoch und dariiber, krautartig, griin, im Umfange eiformig

oder breil-deltafôrmig, zugespitzl, am Grunde 3—4fach gefiedert, Fiedern

ausgebreitet (nicht zusammengezogen), die untersten oft horizontal-abste-

hend. Fiederchen letzter Ordnung oft in 2— 3 Lappen gespalten, die

Basis keilfôrmig und ganzrandig, die gestutzte Spitze mil kurzen, aufrech-

ten, spilzen Zâhnen. Wedelstiel viel langer als das Laub. Die hâufigste

Form.

Vol. XXVI. p. II. 76-
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2. Forma incisum Tausch. (A. incisum Opiz.J

Wedel 1' und etwas dariiber, kraularlig. grùn, iin Umfange eifôrmig,

zugespitzt, am Grunde 2—3fach gefiedert. Fiederri ausgebreitet, Fieder-

blâttchen sehr breit, bis 7'" lang und 2i'" breit, lief-, fast handfôrmig-

eingeschnitten-gezâhnt, Zâhne lang, linealisch, der minière Theii etwas

vorgezogen. Wedelsliel oft viel kiirzer als das Laub. Seltenere Form.

3. Forma latifoUum Tausch.

Wedel 7' hoch, krautartig, meist etwas dunkelgrun und schwach

glîinzend, im Umfange eifôrmig, am Grunde dreifach gefiedert. Fiedern

abstehend. Fiederblâttchen sehr breit, bis 3'", stumpf, abgerundet, ker-

big-geziihnt. Wedelsliel ungefâhr so lang als das Laub oder langer.

Dièse Form, welche nur selten fruktifîzirt, bildet oft den entschie-

densten Uebergang zu A. Adiantum nigrum. Selten.

4. Forma anthriscifoUum.

Wedel 6"

—

V hoch, eifôrmig- lanzettlich oder lanzetlfôrmia:, fast

lederarlig, gelblich, glanzlos, am Grunde 3—4fach gefiedert, Fiedern fast

aufrechl, zusammengezogen, Fiederchen letzier Ordnung klein und schmal,

stumpf, oft eingeschnitten, die Friichte bedecken meist als dickes Polsler

die ganze untere Flâche derselben; oft sind die Fiederblâttchen in drei

Abschnilte gelheilt, von denen der mitllere vorgezogen ist.

Aile Varietâlen wurden von mir auf dem Geiersberge beobachtet.

Die Fruklifikation ist wie bei A. Adiantum nigrum^ nur besitzt das Schleier-

chen hier iind da einen stumpfen Zahn.

Die Pllanze findel sich rasenfôrmig, ganze Flâchen bedeckend, unge-

mein zahlreich an Wedeln in den Ritzen von Serpenlinfelsen des Vorge-

birges in Geselischaft von Asplenium. Adiantum nigrum. A. Trichomanes,

Thesium linophyllum., Allium fallax Don., Pobjpodium vulgare, Aspidium

Filix mas u. s. w., und steigt bis 1800' hoch. Die Wedel ùberwinlern

nicht.

Alberlini scheint unsere Pfianze zuerst beobachtet zu haben. Er

fand sie auf der Harte und dem Lauerberge zwischen Silberberg und
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Frankenslein : auf den im Siiden des Zobten hinziehenden Geiersgebirgen,

z. B. auf den Elsenbergen; auf dem (îeiersberge haufig-, den Koltschener

Bergen gemein. Ebenso Thust; nach diesem auch auf der Nordoslseite

des Jauerberges. Wimmer und Wichura beobachleten sie hâufig auf

dem sùdwesllichen Abhange des Geiersberges; Knappe, Krause, Bail,

Hilse, Nii schke fanden sie auf den Grochauer Bergen und dem Gumm-

berge bei Frankenslein; Wichura auf den Bergen iiber Lang-Seifers-

dorf nâchst dem Geiersberge; aber uberall auf Serpentin.

Meine Beobachlungen iiber die Verbreitung dieser Pflanze haben

Folgendes ergeben. Erstens fehil sie auf dem Zobten selbst, aiso auf

Gabbro und Granit ganz, ebenso auf dem Mittelberge
,

StoUberge und

Engelsberge, welche eine dem Zobten gleiche geognostische Beschaffen-

heit haben. Dagegen fand ich sie auf allen Serpentinhôhen siidlich vom

Zobten, und zwar vom Weinberge an, dem ostlichsten Punkte, bis zu den

Elsenbergen, den Karlsbergen, dera Geiersberge und dem westlichsten

Punkte, dem Kôltschenberge. Auf dem Weinberge, einem niedrigen

Hiigel von nur 970 Par. Fuss Seehohe, erscheint sie auf dessen Gipfel

sehr hâufig, in Gesellschaft von Polypodium vulgare, AspL Trichomanes^

A. Adiantum nigrum und A. silesiacum ; sparsaraer auf den Elsenbergen

und zwar schon an den Abhangen derselben mit Polyp. vulgare und Aspl.

Adiantum nigrum; auf dem Geiersberge selbst ist sie ziemlich sparsam,

ungemein hâufig aber auf einer niedrigen, durch einen tiefen Sattel ge-

Irennten , westlicher liegenden Serpentinkuppe mit Asplenium. Adiantum

nigrum. letzteres aber immer âusserst sparsam, ebenso hâufig auf dem

Gipfel der Karisberge, ohne die Stammform. Am zahlreichsten fand ich

unsere Art an vielen Stellen des Koltschenberges, und zwar sowohl im

Aufsteigen vom Dorfe Kôltschen als auch von Gross-Wierau aus. Der

sonsl bewaldete Kôltschen dehnt sich in westlicher Richtung als schma-

1er, kahler, in einer Lânge von 600 Ruthen seine Hôhe wenig ândernder

Bergriicken bis zu dem Dorfe Goglau aus, wo er sich in die Ebene ab-

dacht, und hier erscheint am âussersten Punkte das Asplenimn Serpentini
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auf Serpentin, an seinem wesllichslen Punkte, noch einmal. Auch auf dem

Kôllschen konnte icii nirgends das A. Adiantwu nigrum, die Slammform,

entdeciien.

In den mannigfachsten Formen findet sie sich auf dem Geiersberge;

nicht sellen gewahrt man auf deniselben Rhizome Wedel unserer Pflanze

zugleich mitWedeln, welche den entschiedensten Uebergang zu A. Adian-

tum nigrum bilden, indem die Fiederblâltchen niciit geslutzt, sondern an

den Ecken abgerundet erscheinen.

An ganz jungen Slôcken beobachtet man oft niedrige Formen,

welciie, flûchtig betrachtet, einen Uebergang zu Asplenmm Rula muraria

zu bilden scheinen; dieser Uebergang ist in der That aber nur scheinbar.

Was die Benennung der Pflanze anlangt, so bat dieselbe eigenthiim-

liche Schicksale gehabt. Die âlteren schlesischen Botaniker, wie Alber-

lini, bezeichneten sie, wie aus ihren angefuhrten Slandorten hervorgeht,

als Asplenium Adiantum, nigrum. Scholtz fiihrt es in seiner „Enume-

ralio Filic." etc. als Asplenium multicaule Presl auf, welches bekanntlich

nur eine Form von A. Ruta muraria ist. Wimmer und Rabenhorsl

nannten es Asplenium fissum Kit., welches in Schlesien aber fehlt und

auch kaum jemals zu finden sein diirfte; es ist von unserer Pflanze ganz

verschieden. Tausch nannte unsere Pflanze A. Scrpentini. und dieser

Name ist fast uberall jetzt angenommen worden. Presl nennt es in sei-

nen ,,Epimel. bot." 1851, S. 441 Tarachia ohtusa (Asplenium ohtusuni

Kit.^: dieser Benennung konnle ich nichi folgen; denn das Asplenium

obtusum Kit., welches ich aus dem VVillden o w'schen Herbar selbst zu

sehen Gelegenheit hatle, gehort wegen des lederarligen, glânzenden Lau-

bes mit eilanzettformigem Umrisse zu der Grundform: A. Adiantmn nigrum^

von der es wegen der slumpfen Fiedern letzter Ordnung eine blosse Va-

rielat ist: die aufl'allenden Merkmale des A. Serpentiîii fehlen ihm gânzlich.

Sprengel vereinigte unsere Subspecies gar mit Asplenium Ruta

muraria; aber Kunze betrachtete es naturgemâsser als Varietàl \on Aspl.

Adiantum nigrum. wahrend Presl es als gute Art annahm.
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Als die besten Unierscheidungsmerkmale von A. Adianlum nigrum L.

sind feslzuhallen :

1) Das nichi iiberwinternde Laub.

2) Die kraulige Konsistenz desselben.

3) Der meist dreieckige Umriss des Wedels.

4) Der Mangel eines Silberglanzes aiif demselben.

5) Die gestulzten Fiedern letzter Ordnung.

Dagegen sind nichl maassgebend : die Grosse der Fiederchen und

die Zertheilung derseiben, da aile môglichen Grade vorkommen.

Ausserdem findet sich unsere Pflanze am Gurhofer Graben nâchsl

Aggsbach in Unterôsterreich, in Bôhmen
,
vorzùglich bei Marienbad, bei

Hohenstein in Sachsen, Ungarn, bei Genua am Monte Ramazzo, ausserdem

nach Presl in Croalien und in Abyssinien.

In Sachsen, Bohmen, Schlesien kommt sie nur auf Serpentin vor,

und sie scheint wirklich eine Form, vielleicht die einzige zu sein, deren

Auflrelen an eine bestimmte Gebirgsart gekniipft ist.

46. A. siJemacum Milde. Schlesischer Streifenfarn.

Syn.: A. Adianlum nigrum; Subsp. silesiacum Milde.

Hierzu Fig. 114 und 115.

Wedel im Umfange breit-eifôrmig mit wenig ausgezogener.

kurzer, fast stumpflicher Spitze, lederartig, ganz dunkelgriin,

glânzend, am Grunde 3—4fach gefiederl, Fiedern erster Ordnung

aufrechl, lockergestollt, das erste Paar eilanzeltfôrmig, die ûbrigen lâng-

lich-lanzeltformig, aile mit kurzen, slumpflichen, etwas verbreiterten, kurz-

gezahnten Spilzen, Fiederchen (Fiedern zweiter Ordnung) lanzettformig,

aufrechl, wechselstiindig, mil verbreilerter, nicht ausgezogener, gezâhnter

Spitze, einfach-gefiedert oder das erste Fiederchen dritter Ordnung am

ersten Fiederpaare, am Grunde noch mit einem einzigen, freien Fieder-

chen vierter Ordnung. Fiederchen letzter Ordnung aufrechl, aus

schmàlerem, ganzrandigem, keilfôrmigem Grunde, lànglich
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oderoval, slumpflich, eing-eschnitten-gesâg^t; Zahne an der

Spil/.e dieser Fiederchen aufrecht und spitz, die an den Einschnitten

darunterstehenden kiirzer, bis stumpfîich.

Beschreibung.

Ans einem gèinz niederliegenden, bis 3" lang-en und 1" dicken, mit

zahireichen, schwarzbraunen Wurzelfasern uberail bedecklen und mit den

fleischigen Resten von Wedelstielen, sowie an seiner Spitze mit lângeren,

glanzend-kastanienbraunen Wedelstielfragmenten bekleideten Rhizome

erhebt sich an dessen Spitze ein Busch von 1'—H' iiohen, starren. dik-

ken, lederartigen, dunkelgriinen, glânzenden, sleif aufrechten oder abste-

henden Wedeln. Der Stiel isl 6" bis iiber 7", das Laub 6"—7i" lang

und 3"— 5" breit, im Umfange breit-eifôrmig mit wenig ausgezogener,

kurzer, fast stumpflicher, kurz-gesâgter Spitze; am Grunde ist es 3—4fach

gefiederl. Die Fiedern erster Ordnung sind aufrecht oder abstehend

(13—15 Paare), wechselstândig, die untersten bisweilen fast gegenstân-

dig, sàmmth'ch langgeslielt, lockergestelit, das erste Paar ist eilanzeltfor-

mig und doppelt-, seltenerdreifach-gefiedert, indem derFieder dritterOrd-

nung an seinem Grunde noch ein einziges, ganz freies Fiederchen vierter

Ordnung trâgt; die folgenden Fiedern, und zwar aile bis in die Mitte des

Wedels, sind an ihrem Grunde doppelt-gefiedert, lângiich-lanzeltfôrmig;

dann folgen mehrere einfach-gefiederte, und zulelzt einige fiederspaitige

und einige ganz ungetheilte Fiedern, von einem einzigen, kurzen, stumpfen

Blùttchen gebildet, welche bald mit der kurzen Wedeispitze verschmelzen;

sonsl sind die Spitzen auch der langsten Fiedern nie ausgezogen und

scharf-gespitzt, sondern elwas verbreitert, stumpfîich, mit kurzen Sâge-

zàhnen. Der unterste Fieder ist der iângste, bis 3f" lang; die iibrigen

nehmen nach der Spitze des Wedels zu gleichmâssig ab. — Die Fiedern

zweiler Ordnung stehen wechselstândig, sind bis nahe an die Fiederspilze

langgestielt, die ersten am untersten Fiederpaare die langsten (bis

lang), aufrecht, lanzettformig, mit verbreiterter, nicht ausgezogener, karz-
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sàgezahniger Spitze: nach der Spilze des Fieders werden sie gleichmiis-

sig kiirzer und erscheinen zulelzl nur als einfache, slumpfe Blallchen,

die mit der kurzen Fiedeispiize schnell verschmeizen. Die Fiedern driller

Ordnung oder ùberhaupt die lelzten Flederabschnitte sind sehr iockerge-

steill, besonders am Grunde der iinlersten Fiedern oft deullich kurz- und

scbmal -geslielt, aber immer aus schmalerem
,

keilformigem
,

g-anzran-

digem Grunde. oval oder iânglich, stumpflich, in Absâtzen eingeschnilten-

gesiigt, an der Spitze mil 2— 3 kurzen, aufrechten, spitzen Zâhnen, die

darunlerslehenden Einschnitle mit 1— 3 zusammengedrângten noch kiir-

zeren, bis stumpflichen Zahnen.

Die Fruktifikation beginnl schon am Grunde des Wedels und bedeckt

in dicken dunkelbraunen Poislern die Unterseite der lelzten Abschnitle,

80 dass nur die Zâhne frei bleiben, bis hinauf zur Wedelspilze ; die weis-

sen, lineaiischen Schleierchen stehen zu 1— 3 wechselstândigen Paaren

auf den einzelnen Fiederchen, sind am Rande wellig und dann und wann

mit einem stumpfen Zahne, verschwinden aber zulelzl ganz im Verlaufe

der forlschreitenden Ausbildung der Sporangien. Die Sporen sind rund-

lich oder oval, dunkelbraun, mit einer helleren, unregelmassig verunebne-

len Huile. Die Spreuschuppen sind sehr versteckl, nur am Grunde der

Wedelstiele, dicht beieinander silzend, schwarz, bei durchscheinendem

Lichte braunrolh, linealisch-lanzellformig, am Grunde aus 4 nebeneinan-

derliegenden Zellenreihen mil dicken rolhbraunen Wânden und gelbli-

chem Lumen gebildet, der Rand isl ganz und nichl durch dickere Zell-

wande begrenzl-, die Spitze wird von 2 nebeneinanderliegenden Zellrei-

hen gebildel und endel mil einer Driise. Der Wedelstiel isl glânzend,

kaslanienbraun , mil einer gegen seinen angeschwollenen
,

fleischigen

Grund hin verlôschenden Rinne. Die Wedel- und Fiederspindel isl elwas

liin- und hergebogen, gerandel, gegen ihre Spitzen hin aber ganz flach,

ohne jede Rinne, griin, nur die erslere nichl ganz bis auf ihre Mille un-

lerseits kaslanienbraun, aile, wie die Fiedern selbst, kahl. Die Fruchtreife

falll in das Ende des Augusl und in den September. Die Wedel iiber-
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wintern ausgezeichnel. — Bis jetzt wurde dièse ausgezeichnete Unterart

nur am Weinberge bei Zoblen. einem niedrig-en Serpentinfelsen, sparsam

beobachlet ; in ihrer Geselischaft findet sich A. Serpentini Tausch (Milde,

1855).

Unsere Pflanze gehôrt unstreilig mit zu den schônsten, Schlesien

eigenthiimiichen Sellenheiten, und wurde bisher noch an keinem anderen

Orte beobachtet. Sie schliesst sich durch ihre bedeulende Fiedening- eng

an A. acutum Bory an, von welchem es sich aber so sehr unterscheidet,

dass Al. Braun rieth, es unter einem besonderen Namen aufzustellen.

Es weicht nâmlich von A. acutum durch die kurzen, nicht sanfl ausgezo-

genen, stumpflichen Spitzen des Wedels und der Fiedern, durch die mehr

aufrechten Fiedern, und durch die stumpflichen, iturz- und stumpf-gezàhn-

ten und sehr lockergesleillen Fiederchen letzter Ordnung, deren Sâge-

zâhne immer in Absatzen gedrangt untereinandersilzen, sehr auffallend ab.

Unsere Pflanze, die nur als Subspecies von A. Adiantum nt'grum zu be-

Irachten ist, da aile Uebergange zu dieser Art vorliegen, stellt jenes in

seiner hôchsten Enlwicklung dar.

Die folgende Tabelle giebt eine Uebersicht iiber den Formenkreis,

den Asplenium Adiantum nigrum iiberhaupl beschreibt.

Stammform :

Asplenium Adiantum nigrum L.

V a r i e t â t e n :

1) Var. lanicifolium,.

2) Var. truncatilobuni.

3) Var. argutum.

4) Var. obovatum,

5) Var. damllioides.

Erste Subspecies zur Stammform:

1. Asplenium acutum Bory: dazu gehôrt als Var. Aspl. prodiictmn Lowe.
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Zweile Subspecies :

2. Asplenium sUesiacum Mil de.

Drille Subspecies:

3. Asplenium Serpentini Tausch; dazu gehôren als

1. Forma: A. Serp. incisum.

2. Forma: A. Serp. latifoUum.

3. Forma: A, Serp. anthriscifolium.

4. Forma: A. Serp. genuinum.

Was das hier aufgefiihrle Asplenium productum Lowe aus Madeira

anlangl, so habe ich mich durch Ansicht von Exeniplaren aus Al. Braun's

Herbar wirklich liberzeugt, dass dasselbe nur als Varielât zu A. acutuni

Bory zu ziehen ist, vor welchem es sich hauptsâchlich durch eine lang

ausgezogene, schmale, keilfôrmige Basis der Fiederchen letzter Ordnung-

auszeichnel, welche letzlere zugleich weil weniger eingeschnillen sind.

Was die lang ausgezogene, schmale Basis anlangt, so finden sich

unter dem A. Serpentini var. incisum bisweilen Exemplare, die dem/1. pro-

ductum Lowe ausserordenllich gleichen.

Am Schlusse der Asplenien kann ich nur bedauern, dass ich die

ausgezeichnete Arbeil v. Heufler's „Asplenii Species Europaeae" Wien

1856, leider ersl kennen gelernt habe, als es mir nichl mehr môglich

war, sie so zu beherzigen, wie ich es gern gewoUl halle.

Scolopendrium Smith. Hirschzunge.

Je zwei lineaiische Fruchthâufchen einander genaherl; das hintere

Hiiufchen auf der vorderen Seitenvene, das vordere auf der hinteren Sei-

lenvene silzend. Die Schleierchen seillich, den frnchtbaren Venen an-

gewachsen, an den inneren Rândern frei.
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47. Se. officinarum Sm. Gemeine Hirschzunge.

Syn. : Asplenium Scolopendrium L.

Pkijllilis Scolopendrium New m.

Scolopendrium Phyllitis Rotli.

Scolopendrium mlgare Sni.

Wedel einfach, aus herzfôriniger Basis lanzetl-zungen-

fôrmig-, gespilzt, derb, oberseits hellgriin, ganzrandig, kurz-ge-

stiell, unlerseils an der Spindel fein braun-spreuschuppig. Die Frucht-

hâufchen beginnen in der Mille oder schon am Griinde des Wedels, silzen

zu beiden Seiten der Miltelrippe des Wedels in breil-lineaiischen Hiiufchen.

Beschreibung.

Aus einem fast senkrechlen, beschupplen, slarken, an 3" langen,

mit zahlreichen Wurzelfasern beselzten Rhizome enlspringen an dessen

Spitze biischelfôrmig eine Menge i'— H' langer und 1"— 1^" breiler

lanzell-zungenformiger, gespilzter, derber, hellgriiner, ganzrandiger oder

schwach-welliger, am Grunde herzformiger Wedel, welche auf der Unler-

seile der Mitlelrippe und bisweilen am Grunde der Oberseite mit haaràhn-

lichen braunen Spreuschuppen beselzt sind. Der griinliche Stiel ist H"
bis 3" lang, plaît mit hervortrelender slarker Miltelrippe, fast kahl oder

beiderseils ziemiich reichlich mil braunen Spreuschuppen bekleidel. Die

Fruchlhaufchen beginnen meist ersl in der Mille des Wedels, seltener

schon an dessen Grunde, und silzen in braunen, bei der Reife nacklen,

breil-linealischen, gesonderten Hâufchen von 1"— i" Lange zu beiden

Seiten der Mitlelrippe ziemiich dichl unlereinander , mil der sie einen

spitzen Winkel bilden; sie erreichen weder die Miltelrippe noch den Rand

des Wedels.

Die Venen stehen sehr dichl, sind wiederholt gabelig-gelheill, die

Seilenvenen parallel; sie erreichen nicht den Blattrand und enden keulig.

Die Spreuschuppen sind linealisch-lanzetllich, lang-gespilzt, ganz-

randig; die Zellen viereckig, lang-geslreckl mil meist horizontalen Quer-
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wanden, Wânde sehr dick. braun, Lumen farblos, so dass die Zellen git-

terforinig' erscheinen : am Grunde der Spreuschuppen kurze, kopfiormig-

verdickte. wenig- gelbg-efàrbte Drusenorgane. Sporen gelblich, oval, mil

kurzen, iinregehnassigen Erhabenheiten, Die Fruchtreife fâllt in den Juli

und August; die Wedel iiberwintern.

Die Pflanze ist bis jetzt nur zwischen Steinen im Hochgebirge ge-

funden worden, und zwar im Teschen'schen auf der Babia Gora (an 5000'

auf Grauwacke) Th. Kotschy.

In Gârten finden sich von dieser Pflanze mannigfache monslrôse Bil-

dungen.

1) Wedelspilze ausgerandel.

2) Der Wedel in seiner ganzen Lange rechlwinkelig zur Spindel mehr

oder weniger lief eingeschnitlen und kraus.

3) An der Spitze mehrfach getheilt und gelappt.

4) Ein regelmâssig-gabeliges Exemplar sah ich vom Rheine.

Unsere Pflanze, von der Schkuhr auf t. 83 und Newman in sei-

ner „Hislory of British Ferns" 1854, S. 271, 274— 276, gute Abbil-

dungen liefern, findet sich ausserdem in ganz Europa, in Asien und nach

Beck auch in Nord-Amerika.

In dem Scolopendrimn Hemionitis Sw. ans Frankreich, Spanien, Ita-

lien und Nord-Afrika besitzt es einen nahen Verwandten; noch nâher sleht

ihm eine freilich weniger bekannte Art, das Scolop. minus Fée, aus dem

siidlichen Frankreich.

Blec/inum L. Rippenfarn.

Sporenbehalter zu je zwei linealischen, mil der Millelrippe paralle-

len, ununterbrochenen Fruchthâufchen vereinigt. Die Schleierchen Irok-

kenhâulig, gewolbt, in geringer Enlfernung vom Rande der Fiedern an-

geheflet, mil denselben parallellaufend, nach der Rippe hin frei und die

Fruchlreihen zum Theil bedeckend.



612 J. Milde,

48. B. Spicant Rolh. Spikant.

Syn. : Lomaria Spicant Desv.

Blechnnm boréale Sm.

Lomaria borealis Lk.

Ouoclea Spicant HolTm.

Osmmda Spicant L.

Strnlhiopleris Spicant Scop. Weiss.

Spicanta borealis Presl, Epimel. bot.

Asplenium Spicant Bernh.

Wedel zweigesta llig, die unfruchlbaren verlangerl-lan-

zeltlich, kurz zugespitzt, einfach-fiederig-getheilt. Die Fiedertheile

zahlreich, aus wenig breiterer Basis linealisch-lanzeltlicii, gespitzt,

horizontal-absteiiend, ein wenig gekriimmt, ganzrandig und am ganzen

Rande etwas umgebogen, kahl. Die unterslen Fiedertheile verscliwin-

dend kiein, rundlich. Die fruchtbaren Wedel verlângert-lanzett-

lich; Fiedertheile aus breiterer Basis ganz schmal-linealisch, zu-

gespilzt, auf ihrer ganzen unteren Flâche, mit Ausnahme der âussersten

Spitze, von den dunkelbraunen zusammengeflossenen Fruchthdufchen be-

deckt, welche auf beiden Randseiten von je einem nach innen offenen

Schleierchen begleilet werden. Stiel der sterilen Wedel sehr kurz, der

fruktifizirenden sehr lang, dunkelbraun, sparsam mit abslehenden schma-

len, braunen Spreuschuppen bekleidet. Wedelspindeln kahl, die der fruk-

tifizirenden dunkelbraun, die der unfruchlbaren grun.

Beschreibung.

Aus einem schiefen, verkehrt-kegelfôrmigen, ungefahr 2" iangen,

dick beschuppten, einfachen, bisweilen gabeligen Rhizome, welches an

der Spitze ziemlich dicht mit dunkelbraunen Spreuschuppen bekleidet ist,

entspringen biischelfôrmig mehrere, — 1' hohe, bis 1^''' breite, fast

lederartige, derbe, oberseits dunkelgriine, unterseits etwas hellere, im

Umfange verlângert-lanzettliche, nach der Basis sehr verschmâlerte, kurz-

zugespitzte, einfach-fiederig-getheilte, unfruchlbare Wedel. Die Wedel-

M
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spilze ist fasl g:anzrandi<r , ofl elwas slumpflicli. Fietlerlheile aul' jeder

Seile, mil Einscliluss der unlersten, 30 bis iiber 50, horizonlal-abslehend.

ein wenig aufwarls gekriimml, abwechselnd geslelll, sehr genabert, die

obersten verkiirzl und plôlzh'ch unlerhalb der kurzen Spilze aufhorend,

die millleren ans wenig breilerer Basis linealiscb-lanzelllich, fasl 2"' breit

und 1' iang, gespilzt, ganzrandig, nicht selten oben und nnlen an ihrem

Grunde mil eineni Ansalze zu einem Oehrchen, am ganzen Rande elwas

umgebogen, kahl. Die unlerslen verschwindend klein, halbkreisfôrmig.

Die Venen sind einfacb-gabeiig, erreieben nicht den Rand der Fiederlheiie

und enden mil kolbigen Verdickungen. Wedelsliel knrz, brannb'ch, ziem-

lich sparsam mit abslehenden, braunen Spreuscbuppen bekleidel, Spindel

griin, (lach, mil einer liefen Rinne, kahl. Frucblbare Wedel bôher, 1' bis

iiber 2'. Fiedern locker gesleill, ans breilerer Basis ganz schmal, linea-

lisch, zugespilzt, nur 4"''— breit und die langslen \\'^ lang, aile auf

ihrer ganzen Unlerflâche, mil Ausnahme der âusserslen Spilze, von den

dunkelbraunen
,
zusammengeflossenen Fruchlhâufchen bedeckl, welche

einer horizonlalen Anastomose aufsitzen und auf beiden Randseilen von

je einem lineab'schen, neben dem Rande angehefleten, demselben parallel

laufenden Scbleierchen begleilel werden. Die unlersten 4—7 Paare sind

verschwindend klein und bilden an der Wedeispindel nur einen schmalen,

fliigelfôrmigen Ansatz. Die Sporen dunkelbraun, rundiich, schwach ge-

kôrnelt. Wedelsliel dunkelbraun.^ bis iiber 5' lang, sparsam mil absle-

henden, braunen Spreuscbuppen bekleidel. Lelzlere schmal-lanzellfôr-

mig, ungemein lang ausgezogen, am Rande spârlich gezahnl. Zellen

sammtlich prosenchymalisch. Die Mille der Spreuscbuppen durchzieht

ein dunkelbrauner Nerv, gebildet von dichler aneinander gereihten Zellen.

Gegen den Grund des Spreublalles findel sich an seinem Rande ofl ein

langerer Abschnilt. Wedeispindel tiefbraun, ganz an der Spilze griin,

und, wie der Sliel, mil einer Rinne.

Die Fruchlreife triffl in das Ende des Juli und in den August. Die

slerilen Wedel iiberwinlern, aber nicht die fruktifizirenden.
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Unsere Pflanze, von der Schkuhr auf t. 110, Sturm in seiner

Flora in XXIV. 3, und die Flora danica'' auf t. 99 Abbildunffen liefern,

trilt truppvveise vorziigiich an den Rândern und Abiiângen schatliger, etwas

feuciiter und sleiniger Wiilder der Ebene, des Vor- und Hochgebirges

auf, findet sich auf Granit, Gneiss, Glimmersciiiefer, Grauwacke, Basait,

Porphyr, und sleigl bis iiber 4000' hoch.

Um Breslau ersl bei Deutschhaininer: fehlt ain Zoblen ; im Laubaner

Hochwalde (Hertzsch); in der Lausitz bei Zibelle; Sommerfeld (Knorr)-

bei Meffersdorf bei Marklissa; Enlebrucli bei Schnellfiirtel (Hirche). Uin

Wohlau (P. Milde); bei Carlsruh (Barlsch); in Oberschlesien bei Cosel in

der Jacobswalder Haide; um Oppeln im Proskauer Walde und auf dem

Annaberge; bei Sohrau; uni Ralibor in den Waldern zwischen Zawada

und Cachelna; um Salzbrunn (v. Uechtritz); bei Reinerz (Milde); im

Hochwalde; in der Melzergrube; am Zackenfalle, bei Agnelendorf (Wim-

mer); um die Teiche; im Gesenke sehr hâufig, z. B. besonders nach Karls-

brunn hin bei Grâfenberg; im Moosebruch, auf dem rothen Berge (Milde);

um Uslron an einzelnen Slellen ungemein liâufig.

Nach Kôlbing ist sie auf den Konigshayner Bergen nicht sellen,

und an der Tafellichte eines der gemeinsten Farnkrâuter. Nach Alber-

tini in der Bunzlauer Zeche, um Kroischwitz, im hohen Walde uber Ha-

gendorf, um Wehrau, Greulich, in der Parcher Haide.

Nach Peck's zuverlassig-en Millheiluno'en im Hochwalde bei Lau-

ban : am Rande der Gorlitzer Haide bei Sohra und in wenigen Exempla-

ren auf den Konigshayner Bergen (Todtenslein), also auf Granit, von wo

ich sie auch von Breutel erhielt.

Die Pflanze kommt ausserdem vor in ganz Nord-Europa , am Cap

der guten Holfnung und auf den Canarischen Inseln, in Kaukasien, auf

Kamtschatka und Silcha.

Bei einem langeren Aufenlhalte im Gesenke hatte ich Gelegenheil,

unsere Pflanze genauer in der Nalur selbst zu studiren. An einzelnen

Stellen, wie auf dem Wege zum rothen Berge und zum hohen Falle, ist

I
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sie ungemein haulig-, Iheils an Bergabhang-en , llieils în Buchten in der

Nalie von Wasser, und Irilt oft in grossen Truppen auf. Sie scheinl ersl

ein bedeulendes Aller erreichen /ii miissen, ehe sie fruktilizirl. In der

Jugend sind die Fiedern kiirzer aber verhallnissmâssig- vie! breiter ais im

Aller. Niir ein Mal fand ich ein Exemplar, dessen stérile Wedel nur 7"

lang waren, welches aber dennoch einen vollkommenen 8.j" langenFruchl-

wedel getrieben hatle. Ein junges Pflânzclien von Lange zeigle drei

Paar Seitenfiedern, die, wie die Wedelspitze, kurz, breit und abgerundet

waren. So konstanl unsere Pflanze im Allgemeinen ist, so habe ich doch

mehrere schône Formen von ihr aufgefiinden.

1. Forma laUfoUa.

Die Fiedern des sterilen Wedels iiber 3"' breit. Die Venen sind

nicht selten wiederholt-gabelig. Sehr selten. Am hohen Falle (Milde).

2. Forma angustata.

Der unterhalb seiner Mille sehr breite (2") Wedel verschmâlert sich

iiber derselben ungewôhnlich stark, bis zu 1" Breite.

3. Monstr. fnrcatum.

a. Stérile.

Der stérile Wedel gabelt sich in einem spilzen Winkel. Die Gabeln

sind gleich lang. 3 Exemplare von Reiwiesen (Milde). Bel dem schwâch-

sten Individuum sind die Gabeln 1", bei dem stârksten 3" lang. Sie fan-

den sich an Slocken, die zugleich fruklifizirende Wedel trugen; ausser-

dem eins von Peck ans Sohra bei Gorlitz mit langen Gabeln. Aus

Weslphalen besilze ich ein Exemplar, wo die Gabeln 5" lang sind.

Fruktifizirende.

3 Exemplare aus Reiwiesen im Gesenke. Bei dem schwâchsten sind

die Gabeln 1", bei dem zweiten 4" lang. Bei dem stârksten beginnt die

Theilung bereits im Wedelstiele, und jeder Theil, vollkommen ausgebil-

del, isl 1' 5" lang.
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4. jlonsir. daedaleum.

Eine hochsl sonderbare Form, die ich in mehrfachen Exemplaren in

der N'cilie des rothen Berges fand.

Die Wedeispilze isl entweder einlach oder gabelig oder vviederholt

gabelig-gellieilt, die einzelnen Theile gespreizl; dabei ist aber der grôssle

Theil der Fiedern am Ende enlweder ungewohniich verbreitert, indem sich

der Hauplnerv in 2—3 Nerven theilt, oder gabelig, wobei die Gabellheile

als breile, bis 3*^" lange Zâhne am Fieder erscheinen, die oft erst 3'" un-

lerhaib der Fiederspilze auftrelen. Bisweilen sind die Fiedern auch un-

gewôhnlicb verlangerl iind der ganzen Lange nach mit unregehnâssigen,

sehr slarken Zâbnen beselzl. Stall dass z. B. der eine Fieder 8'" lang

sein solile, isl er bis zu V 3''^ Ltinge ausgedehnl, slark gezahnl und am

unleren Grunde mit einem riickAvârts gerichlelen, 4'" iangen, abgerunde-

ten Ohre versehen. Bei anderen Exemplaren kommt nocb hinzii. dass die

Enden der Fiedern ganz einwârlsgerolit sind.

5. Interessanter noch sind die Mittelformen zwischen slerilem und

fruktifizirendem Wedel. die icb theils ans dem Riesengebirge. theiis von

den Konigsbayner Bergen von Breutei, theils aus Wohlau besitze. Ich

selbst fand sie 1856 in sehr grosser Menge im Gesenke iiberall da, wo

Blechmm in grosseren Truppen auftral, und zwar theils neben den nor-

malen IVukliPizirenden Wedein, theils ganz allein unler den sterilen.

Man kann von dieser Form drei Abanderungen unterscheiden. Bei

der schonsten tragl die Mitte des Wedels Friichte; Spilze und Grund sind

steril. Bei der zweiten ist der Grund steril und ailes Uebrige mil Friich-

ten bedeckt; bei der dritten endlich isl die Spilze steril und ailes Uebrige

fruktifizirend.

Ers te Abânderung. Dièse Form ist am sellensten und findet sich

nur an grosseren Wedein. Einer der schonsten isl Ij' lang, in der Mille

2i" breit und die Fiedern daselbst 2'" breit. In einer Lange von 5"

finden sich auf den Fiedern mitten am Wedel Sporangien, von da herab

sind 4" sleril und ebenso 3i" von der Spilze nach der Mille zu. Hier
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zeigen die Venen folgendes Verhallen: Die vordere Gabel der Vene

streckt sich horizontal und anastomosirl mil der nàchslen Vene, wo sich

dièse gabelt; aut'dieser horizontalen Anastomose erscheint dann der Sorus.

Die Son seibst beginnen jedesmai am Grunde des Fieders und bilden sehr

oft unterbrochene, nicht zusammenhângende Haufchen: wenigslens j des

ganzen Fieders ist hier ganz steril, ebenso bleibt zu beiden Seilen der

Sporangien ein breiter griiner Rand frei.

Zweite Abânderung. Dièse Form ist die haufigsle. Zu ihr

gehoren sehr oft Exemplare von nur 7" Lange. Die Lange des steril-

bleibenden, oberen Wedeltheiles ist sehr verschieden und variirt von 5"

bis zu wenigen Linien in allen Mitlelstadien. Hier kommen gesonderte

Fruchthâufchen seltener vor, und meist haben die Fiedern die normale

Beschalî'enheit. Dièse Form findet sich auch gabelig-getheilt.

Dritle Abânderung. Sie steht der vorigen in ihren Haupteigen-

thiimlichkeiten am ntichsten, nur dass der Grund des Wedels steril, der

obère Theil aber fruktifizirend ist. Hierher gehoren nur grosse Exem-

plare. Das schonste fand ich an einem alten Stocke, der ausserdem drei

ganz normale Fruchtwedel trâgt. Seine gesammte Lange betrâgt 1' 9".

Der obère, V H" lange Theil des Wedels ist genau dem gewohnlichen,

fruktifizirenden entsprechend, der ubrige untere Theil aber ganz steril. —
Bei einem anderen Exemplare von 1' 6" Lange ist nur 2^" von der We-
delspitze fruchlbar, der ganze ubrige untere Theil des Wedels unfruchtbar.

6. Wie bei Asplenium niride und Polypodmm vulgare finden sich

Exemplare, deren Wedelspitze bogig herabgekriimml ist; auch hier ist

dann die innere Seite des Bogens ohne Fiedern. Bei Blechnum glaube

ich mich iiberzeugt zu haben, dass eine âussere Verlelzung der Grund

dieser Kriimmung ist. 3 Exemplare.
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c) Schleierchen dem Fruchlhaufchen untergebreilet.

Woodsia R. Brown. Woodsie.

Die Fruchlhaufchen silzen unter der Spilze der Seitenvenen, die

keuh'g endend, den Rand des Laubes nicht erreichen. Schleierchen dem

Fruchlhaufchen unlergebreilet, hâulig, kelchfôrmig, vielfach zerschlilzt

und behaarl.

Uebersicht der Arten.

1* Woodsia ilvensis R. Brown.
S. Woodsia hyperborea R. Brown.

49. W. ihensis R. Brown. Elba-Woodsie.

Syn.: Woodsia vestita Spreng.

W. Raiana Newm.

W. hyperborea rufidula Koch.

Acrosfichum ilvense L.

Polypodium ilvense Sw.

Aspidium rufidulum Sw.

Nephrodium rufidulum Mich.

Polypodium Marantae Hofim.

Polystichum Marantae Roth.

Wedel aus elwas schmâlerem Grunde lanzelllich, schmal-

stumpfiich-zugespitzt, krautig, weich, dunkelgrun bis blassbraun,

unlerseits elwas heller, einfach-gefiedert-fiedertheih'g; Fiedern ziemiich

zahlreich, 7— 15 lockergeslelll, fast gegenstiindig, horizonlal-abslehend,

eifôrmig-lànglich mil slumpflicher. abgerundeter Spitze. Die

Fied erlheilchen (5— 6), das erste aus ganzrandiger, schmalerer,

herablaufender Basis oval, an dem der Wedelspindel zuge-

kehrlen Rande undeutlich, sch wach-gekerbt, an dem nach

der Fiederspilze hinsehenden Rande mil 4 deuil ichen Ker-

ben^ die foigenden Fiederlheilchen mit angewachsener Basis und ganz-

randig; aile auf der unleren Flache reichlich mil gelblich-braunen Spreu-

blâllern und Haaren bekleidel. Die Fruktifikalion beginnl schon am Grunde

des Wedels. Die braunen Fruchlhaufchen slehen in der Nàhe des Randes
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und fliessen zuletzl zusammen. Wedelstiel braunrolh-glanzend, massi^-

lang, durch einen Knolen gegliedert, mit eincr Rinne, die sich auf die

geibliche, mil Haaren und Spreuschuppen bekieidete Spindel

forlsetzt,

Beschreibung.

Aus einem schiefen. durch unzàhlige Wurzelfasern versteckten, mit

zahireichen Wedelslielresten bedeckten Rhizome erheben sich rasenl'ormig

eine ungemein grosse Anzahl von krautigen, leicht weikenden, dunkel-

griinen bis braunlichen, unterseits etwas heileren, lanzetth'chen, stumpf-

lich-zugespitzten, einfach-gefiedert-fiedertheiligen Wedeln. Die Lange

des Wedels betrâgt mit Einschluss des f"—Ij" langen Slieles 2"—5",

die Breile ^"—1".

Fiedern auf jeder Seite 7— 15, die unteren sind horizontal abste-

hend und wie die mittleren, etwas abstehenden, liinglichen, nur an einem

Punkte der breiten Basis aufsitzend, eifôrmig-lângh'ch, nur die obersten

mil ihrer unleren Basishaifte der Wedelspindel angewachsen und an ihr

herablaufend, aile mil abgerundeler Spilze; die untersten Fiedern sind

lockergestelll, die oberen dicht untereinanderslehend, fast gegenstandig:

bis iiber die Wedelhâlfle hinauf bleiben die Fiedern fiederlheilig mit

schwachgekerblen Abschnilten, erst unter der Wedelspilze werden sie

fiederspallig und zuletzl nur gekerbt; Fiedertheilchen auf jeder Seite

5—6, nur das ersle obère der Wedelspindel angedriickl, ihr parallel, das

erste untere spilzwinkelig zu derselben geslellt, beide aus parallel zur

Fiederspindel eingeschnillener Basis oval, an dem der Wedelspindel zu-

gewendeten Rande undeutlich, schwach gekerbt, an dem nach der Fieder-

spitze hinsehenden Rande deullich 4mal gross-gekerbt, die folgenden Fie-

dertheilchen mil angewachsener Basis und ganzrandig, aile auf der unte-

ren Flache reichlich mil gelblich-braunen Spreublâltern und Haaren be-

kleidet.

Die Fruktifikallon beginnt schon am Grunde des Wedels; die rund-

lichen braunen Fruchthàufchen slehen nahe bei einander in der Nahe des
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Randes und lliessen bei der Reife zu einer einfachen Reihe ineinander.

Die Sporen kleiner als bei der folgenden Arl, gelbiich oder gelblich-braun,

fast ivugelrund, mil einer konkaven Seite, fast ganz glalt.

Der Wedelstiel gliinzend braunrolii, mâssig lang, f"— H", auf-

steigend, durch einen dunkleren Knoten gegliederl, zerbrechlich, mit

blass-braunen Spreublaltern und Haaren in der Jugend reichlicii beklei-

det, spâler ziemlich kaiil. Die Spreuschuppen schmal-lanzeltlich, sehr

weitlaufig und sparsam gezahnt, die Zahne mitunter seiir lang und peit-

schenfôrmig. Wedelspindei gelblich, mit Haaren und Spreuschuppen be-

kleidet, mit einer Rinne, die sich bis auf den Stiel hinabzieht.

Die Fruchtreife trifft in das Ende des Juii. Die Wedel uberwintern

nicht.

Gute Abbildungen liefern Schkuhr auf t. 19, Sturm in XXIV. 3;

kaum erkennbar in der Flora danica'' auf t. 391. In Bollon's „Filices

britannicae" steht sie auf t. 9.

Unsere Pflanze liebt steile, sonnige Felsen des Vorgebirges, wo sie

in deren Ritzen in Gesellschaft von Asplenium germanicum^ A. septentrio-

nale^ A. Trichomanes und von Dumlia rupestris N. ab E. (Milde, 1856)

zu finden ist.

In Schlesien ist nur ein sicherer Standort bekannt: Im Weistrilz-

thale bei Charloltenbrunn auf Gneiss (1500'). (Beinert.)

Ausserdem kommt sie vor in ganz Europa, Nord-Amerika und Asien

(Sibirien, Kaukasien). Aus Gronland erhielt ich sie von Breutei; die

Exemplare sind nur 1" 5"' hoch, wâhrend die aus Labrador ganz den

schlesischen gleichen.

Frùher wurde die Pflanze nicht selten mit der ganz verschiedenen

Notholaena Marantae verwechseit, so von Roth und Hoffmann.

4
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50. W. hyperborea R. Brown. Nordische Woodsie.

Syn. : Polypodium arvonicum Witheriii<ç, Sm.

P. kyperboreum Sw.

Acrostichum kyperboreum Liljebl.

Ceterach alpinum De C.

Woodsia alpina Tausch, Newm.

Wedel aus nichl verschmiilertem Grunde liing-lich, mil verhàll-

nissmassig breiler, sehr kurzer, s lump fer Spiize, kraulig, weich,

gelblich-braun, unterseils licliler, einfach-gefiederl-fiederspaltig-,

Fiedern 9— 11, ziemlich dichl-geslelll, silzend, horizontal-abslehend,

kurz, die unteren delta-eiformig- mit ganz slumpfer, abgerundeler

Spitze, die oberslen mehr ovai. Fiederliippchen (nur 2 Paare)

ganzrandig, das ersle aus wenig schmâlerer und wenig ein-

geschniltener Basis, verkehrl-eiformig, abgerundel, das fol-

gende Lâppchen an der Basis nichl eingeschnillen, aile auf der unleren

Flâche fein-spreuhaarig. Die Fruklifikation beginnl schon an dem Grunde

des Wedels. Die braunen Fruchthâufchen slehen in der Nâhe des Ban-

des und fliessen zulelzl zusammen. Wedelstiel kurz, braunroth-glânzend,

durch einen Knoten gegliedert, mit Haaren und Spreuschuppen ziemlich

dicht bekleidet, mit einer Rinne. die sich bis auf diebrâunliche, mil

vielen Haaren und spârlicher mil schmalen Spreuschuppen beklei-

dete Spindel hinaufzieht.

Beschreîbung.

Aus einem verkiirzten, durch unzâhlige Wurzelfasern ganz versleck-

len Rhizome erheben sich 2—9 kraulartige, gelblichbraune, unterseils

etwas lichtere, im Umfange aus nichl verschmalerter Basis lângliche, ein-

fach -gefiedert- fiederspallige Wedel mit ganz kurzer, slumpfer, breiler,

abgerundeler Spiize. Lange des Wedels mil Einschluss des —f" lan-

gen Slieles \"— 2\", Breile i"— 5'". Fiedern auf jeder Seile 9—11,

silzend, die unleren horizontal-abslehend, die oberen abslehend, bei gros-
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seren Exemplaren locker, bei kleineren etwas jg-edrangler stehend, ab-

wecliselnd (nur bei ganz kleinen fast geg-enslândig-), aile bis nahe unter

die Wedelspitze gleich-breit, ans breiler, aber nur in einem Punkte auf-

sitzender Basis kurz, delta-eiformig mit ganz breiter, abgerundeter Spilze.

Fiederlâppcben auf jeder Seile nur zwei, das erste parallel zur Wedel-

spindel, aus wenig schmâlerer und wenig eingeschnittener Basis verkehrt-

eiformig. der hintere Rand desseiben in einem sieilen Bogen zur Wedel-

spindel berablaufend, am vorderen Rande an der Basis ein wenig einge-

scbnitten und dadurch daselbsl schmaler als an der breiten abgerundeten,

ganzrandigen Spitze; das folgende Lâppchen an der Basis nicht einge-

schnitten, abgerundet, aile ganzrandig und auf der unteren Flache fein-

spreuhaarig. Die obersten Fiederchen jedes mil ihrer oberen Basishalfle

mit der Wedeispindel verschmelzend , nur gekerbt, abstehend und bald

mit der Wedelspitze verschmelzend, aile stumpf, abgerundet. Die Fruk-

tifikation beginnt schon am Grunde des Wedels; die rundlichen, braunen

Fruchthaufchen slehen nahe bei einander in der Nahe des Randes und

fliessen bei der Reife zusammen, bei kleinen Exemplaren bedecken sie die

ganze untere Flâche des Fieders.

Die Sporen aufïallend gross, dunkelbraun, fast kugelrund mit einer

konkaven Seite, feinrissig-verunebnet. Der Wedelstiel kurz, glanzend-

braunroth, zerbrechlich, aufrecht, durch einen dunkleren Knoten ge-

gliedert, mit Haaren und Spreuschuppen bekleidet, mit einer Rinne, die

sich auf die braunliche, nach der Spitze zu geibliche. mit vielen Haaren

und sparsamer mit schmalen Spreuschuppen bekleidete Spindel hinaufzieht.

Die Fruchtreife Irifft in die Mille des August und in den Seplember.

Die Wedel uberwintern nicht, halten sich aber bis in den Oklober hinein,

wenn Polijpodlum alpestre durch den Frost schon getodiet ist.

Eine gute Abbildung liefert Sturïïi in seiner Flora in XXIV. 3.

Unsere Pflanze liebt steile. sonnige Felsen des Hochgebirges, in

deren Ritzen sie in Gesellschaft von Aspidium Lonchitis^ Asplenium viride.

Distichium capillaceum^ Rhabdoiceisia denlicidata und Preissia commulata
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angetroffen wird. — In Schlesien sind als sichere Slandorle bekannt: Der

Basait der kleinen Schneegrube und der Kessel iin mahrischen Gesenke

auf Glimmerschiefer (an 4400'), wo ich sie am 2. Oklober 1S54 in ziem-

lich zahlreichen, ausgezeichnet schonen Exemplaren aufiand. Nach einem

alten schlesischen Herbarium auch in der Melzerg-rube des Riesenc^e-

birges. Sie hat im Allgemeinen ganz die geographische Verbreiliing der

W. ilvensis.

Die Exemplare des Riesengebirges zeichnen sich durch eine aullal-

lende Kleinheit aus: sie sind kaum iiber 1" lang- und nicht sellen ganz

sterii, wâhrend die reichlicher bekleidelen des Gesenkes bis 21" lang wer-

den, und selbst an den kleinsten, |" langen Individuen eine iippige Fruk-

tifikation zeigen.

Ueber die specifische Natur unserer Pflanze herrschen bei den ver-

schiedenen Botanikern ganz entgegengesetzte Ansichten.

Blytt hâlt sie fur eine zartere Form von ilvensis. auch Fries und

Koch betrachten sie als eine Abanderung derselben. Als besondere Art

unlerscheiden sie 0. Swartz, Sprengel, Link, Kunze, Willde-

now, Hooker u. A. In Schlesien finden sich keine Uebergânge und

sind beide Arten leicht zu unlerscheiden.

Selbst die nur 1" 5'" hohen Exemplare der Woodsia ilvensis von

Friedrichslhal und Neuherrnhut in Grônland zeigen keine Uebergânge zu

W. hyperborea^ sondern bleiben ihrem Charakter treu, wâhrend die 5" 5'"

langen Individuen der W. hyperborea aus den Alpen gleichfalls aile spe-

cifischen Merkmale dieser letzten Art ganz ausgepragl besitzen. Man

sieht aus diesen Beispielen, dass wenigstens die Grosse kein Unterschei-

dungsmerkmal abgeben kann, da sonst W. ilvensis gewohnlich grosser ist.

Immer scheint aber die W. ilvensis mehr niederen Hohen anzugehôren

als die W. hyperborea^ welche nur im Hochgebirge vorzukommen scheint.

So besitze ich die W. ilvensis noch vom Milischauer, aus dem Otterngrunde

a. d. Saale, von Hirschberg bei Nimes in Bôhmen, von Ebersdorf a. d.

Saale, aus dem Hochwalde bei Zittau und aus der Gegend von Kassel.
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Noch im Jahre 1856 fand ich die Woodsia ihensis im Weistritzthale

an einer Stelle in ungeheuerer Meng-e, und zwar in allen moglichen Alters-

stufen. yon der keimenden Pflanze an. Die noch sehr jungen, kaum 1"

bis 1" hohen Exemplare zeichnen sich durch ein sehr hellgrunes und un-

gemein* breites, stériles Laub mit ovalen, schwach iierbig-eingeschnitte-

nen Fiedern aus: aber auch hier ist Woodsia ilvensis nicht zu verkennen,

ebensowenig- als in den zahlreichen nur H" hohen, aber doch schon fruk-

tifizirenden Individuen. Selten sind stérile, iiber 3" hohe Exemplare,

mit auffallend helig-riinem, sehr breitem Laube und breitovalen Fiedern.

Eine schône, verwandte Art besitzt unsere Pflanze in der Woodsia

glabella R. Brovvn vom Grossen Bârensee in Nord-Amerika und aus Tyrol.

Ein der Woodsia sehr nahestehendes Genus, Physematium^ welches

uns fehit, ist g-leichfalls in Nord-Amerika mit einer Art, dem Ph. obtusum

Kze., vertreten.

An die Beschreibung dieser Art will ich die einer fiir Europa ganz

neuen kniipfen, welche in ihrem Habitus noch an Woodsia hyperborea

erinnert.

W. glabella R. Brown.

Syn. : W. Hausmanniana Milde, iii lilteris

Hierzu Fig. 104.

Wedel aus wenig verschmâlerter Basis linealisch-lanzettfôr-

mig, allmalig scharf-gespitzt, papierarlig, geiblich-braun, einfach-

gefiedert: Fiedern 9— 10, die unteren gegenstândig, horizontal-ab-

stehend. entfernt-gestellt, mit breiter, abgerundeter Spitze und breiler,

nur an einem Punkte aufsîtzender Basis; die oberen wechselstândig, ab-

stehend, genahert, schmâler, spitz, von 3— 5 gekerbten Abschnitten ge-

bildet, durch die etwas ausgezogene Basis elliptisch, spitz, mit 3— 5

gekerbten Abschnitten, die obersten Fiedern ganz und nur gekerbt: der

untersle Fieder ei-deltafôrmig, fast rundiich, oben an der

Basis mil einem bis auf den Nerv gehenden, aus keilfôrmiger Basis
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sich sehr verbreilernden, abg-erundeten und einem weniger

li efge h en d en , abwechselnd darun terstehenden Abschnille,

ein dritler viel kiirzerer vor der Spilze des Fieders, aile wellig-gekerbl;

Wedelspindel kahl, nur der Stiel sehr sparsam mit Spreu-

schuppen bekleidel; Fiedern ganz kahl, nur die fruktifizirenden

mil einzelnen braunen Hârchen. Fruktifikation schon am Grunde be-

ginnend oder das ersie Fiederpaar sleril.

Beschreîbung.

Aus einem kurzen, durch Wedelslielreste versteckten, dichl mit

Spreuschuppen bekleideten Rhizome erheben sich einzelne aufrechte und

aufsteigende, papierarlige, gelblich - braune , aus etwas verschmâierter

Basis lineah'sch-lanzettfôrmige, allmâlig scharf zugespitzte, einfach-gefie-

derle Wedel. Sie sind sammt dem Sliele 1" 10'" bis hoch und 5'"

breit; der Stiel 5'" lang und durch einen Knolen gegliedert.

Fiedern 9— 10 Paare, die untersten horizontal-abstehend, entfernt

gestellt, gegenstandig, aus breiter nur an einem Punkte aufsitzender, ganz-

randiger Basis, ei-deltaformig, rundlich, am Rande wellig gekerbt, an der

Spitze abgerundet; die hôherstehenden, schmâleren abstehend, genâhert,

wechselstândig, durch die schmalere etwas vorgezogene Basis elliplisch,

spitz, von 3—5 gekerbten Abschnitten gebildet; nach der Wedelspilze zu

nehmen die Fiedern ganz allmalig an Grosse ab und verschmelzen mit der-

selben, welche sich sanFt verschmâlert und spitz endet; der unlerste Fie-

der etwas kiirzer aïs der folgende, 2'" lang, 2^'" breit, an seiner Basis

oben mit einem bis auf den Nerv des Fieders herabgehenden, abstehen-

den, aus ganzrandiger, keilfôrmiger Basis sehr verbreiterten, abgerunde-

ten, wellig-gekerbten Abschnitte und einem weniger tiefgehenden, ab-

wechselnd darunterslehenden; ausserdem ist der Fieder nur noch vor

seiner Spilze an der oberen Hâlfte etwas eingeschnitten, sonst wellig-

gekerbt, abgerundet. Die nâchsten Fiedern erscheinen fiederspallig von

3 oder 5 Abschnitten gebildet, die sammllich gekerbt sind, die seillichen

Vol. XXVI. p. II. Î9
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slumpdich, der Endabschnilt spilz; der lângsle Fieder etwas ùber der Mille

des Wedels, 3"' lang, H'" breil; die Fruklililialion beginnl schon am

Grunde des Wedels, oder das ersle Fiederpaar bleibl sieril.

Die braunen Fruchlhaufchen sitzen je 1 auf einem Fiederlappchen

und bedecken, zulelzl zusammengeflossen, die ganze Unterseite des Fie-

ders. Wedelsliel gelb, mit einer Rinne, âussersl sparsam mil schmalen

Spreuschuppen bekieidel, Wedelspindel kahl, gelblich, mil einer, weil

unler der Spilze verlôschenden Rinne; die Unlerseite der sterilen Fiedern

ganz kahl, nur die der fruktifizirenden mil wenigen braunen Hârchen.

Sporen wie von W. hyperborea.

Spreuschuppen ei-lanzeltfôrmig, sehr lang zugespilzl, mil sparsa-

men, sehr langen, zum Theil riickwârls gerichlelen, gegliederten Forl-

sàlzen, ausserdem am Rande auch an einzelnen Slellen unregelmàssig

aufgelrieben.

Ich erhielt dièse Pflanze als W. hyperborea in 4 Exemplaren. Stand-

ort: Alpe Kreuzberg in Sudlyrol, Finder: Dr. Guslav Lorinser.

Im Sommer 1855 und 56 erhiell ich von Hausmann auf meine

Bille einen ansehnlichen Vorrath einer schonen Woodsia. die er 1853

am Praxer-See im Puslerlhale in einer Seehohe von 5000 Wiener Fuss

an einem Dolomilfelsen gesammell halte, und zwar in Gesellschaft von

Cystopteris montana und Asplenium viride; auch dièse Exemplare stimm-

len ganz mil denen von Lorinser iiberein.

Im Sommer 1856 wurde mir Gelegenheit gegeben, unsere deulsche

Pflanze mil Exemplaren aus Nord-Amerika zu vergleichen; lelztere slim-

men genau mit denen von der Kreuzberg-Alpe iiberein, und somil kann

Woodsia glabella als deulsche Biirgerin belrachlel werden. Ruprecht

cilirl in seinen Beilragen zur Pflanzenkunde des Russischen Reiches

(3. Lief. 1845) zu unserer Pflanze, die bisher nur am grossen Bàrensee

in Nord-Amerika beobachlel wurde, als neuen Slandort: „in regione Bai-

calensi;" seine Beschreibung passt ganz auf unsere Pflanze.
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Subordo III. Die Fruchlhiiufchen ohne Schleierchen.

Pohjpodiim L. Tiipfelfarn.

Die Sporangien silzen aiif den Adern oder deren keulenfonnigen

Enden, und sind zu rundlichen, zerslreuten oder gereihten Hâufchen an-

geordnet.

Uebei'sieht dcr A Ken.

1. Polypodium vulgare Ij«

8. J*. Phegopteris li.

3. P. nryopteri» lu,

4. J>. Wtohertianum HofTm*
5. J>. alpestre Hoppe.

\ Wedel einfach-fiedertheilig; an der Basis gegliedert. Die Venen

meist 2mal gabelig-gelheilt (sehr selten 3— 4mal), den Rand der Fie-

derlheile nicht erreichend und zuletzt sich kolbig verdickend. Der Sorus

silzt mit seiner Mitte der Spilze der untersten, vorderen Gabel auf.

51. P. vulgare L. Engelsiiss. Gemeiner Tiipfelfarn.

Syn.: Ctenopteris mlgaris Newm.

Hierzii Fig. 117 a, b und c bis 123.

Wedel lanzettlich, derb, buchtig-fiedertheilig; Fieder-

theile aus verbreiterter, herablaufender Basis lânglich oder linea-

lisch-lanzettlich, slumpf oder spitzlich, mehr oder weniger gesagt,

kahl. Fruchlhâufchen gesondert, sehr selten zusaminenfliessend.

Wedelstiel verhâltnissmâssig lang, kahl; Wedelspindel mit

einer Rippe.

Beschreibung.

Aus einem dicht unter der Erdoberflâche befindlichen, wagerechlen,

walzlichen, 2"' dicken, bis f langen, mit braunen Spreuschuppen dicht

bedecklen Rhizome entspringen zahlreiche, zweizeilig angeordnete, steif

aufrechte. bis fasl 1' lange, derbe, oberseits dunkel-, unterseits hellgrun
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geffirbte, im Umfange lanzellliche, am Grunde breilere, buchlig-fiederlhei-

lige Wedel, deren iiussersles Ende enlweder stumpflich, abgerundel oder

spitz und mehr oder weniger vorgezogen und einfach gekerbtist ; biswei-

len erscheinl dasselbe, indem die Fiederlheile plôlzlich aufhoren, ohne

allmah'g kiirzer zu werden, wie aufgesetzt. Fiederlheile (8— 20 Paare)

ziemlich lociiergestelU, wechselslandig, oft genau gegenslândig, oft niir

einzeine gegenslândig, horizonlal abslehend oder mehr oder weniger auf-

slrebend, ans plôlzlich verbreiterler, herablaufender Basis lânglich oder

linealisch-lanzelllich, an den Enden slumpf, abgerundel oder spilzlich, am

Rande ganz oder mehr oder weniger sâgezâhnig-gekerbl, sâmmllich kahl,

wie die ganze Pflanze.

Die Fruklifikalion beginnl seibsl bei grossen Exemplaren enlweder

schon am Grunde oder weiler oben am Wedel, der âussersle Theil der

Wedelspilze bleibl slels sleril. Die Fruchlhâufchen slehen slels in zwei

Reihen (bis je 15), parallel mit dem Miltelnerv des Fiederlheiles, dessen

Spilze jedoch slels sleril bleibl, zuersl gelblich, spater liefbraun, geson-

dert, sehr selten zusammenfliessend.

Die Sporen sind nâchsl denen von Osmunda und neben denen von

Woodsia hyperborea von allen schlesischen Farnen am grôssten , licht-

gelb, nierenfôrmig, durch wenig konvexe Warzen schwach gekôrnelt oder

gefelderl erscheinend.

Der Wedelsliel ist meisl verhâllnissmâssig lang, von dem herablau-

fenden Parenchym der Fiedern schwach gesâuml, am Rùcken konvex,

vorn sehr schwach gewolbl, ganz am Grunde kopfig verdickl und daseibsl

eingelenkl; die Spreuschuppen sind schmal lanzetllich, am Rande vom

Grunde an bis dichl unter die lange Spilze unregelmâssig mil breilen Zâh-

nen beselzl, milunler slall der Zàhne blosse buckelige Erhabenheilen. Die

Wedelspindel ist griiniich oder ganz weiss, gegen die Spilze hin- und

hergebogen, mil einer im lebenden Zustande slark hervorlretenden Rippe,

kahl. Die Fruchlreife Irilfl in den Juli und Augusl. Die Wedel scheinen

von allen Farnen am beslen zu uberwinlern.



die Gefdss-Crijplogamen Schlesiens. 629

Die Pflanze wâchsl bei uns vorziiglich in der hohercn Eiiene (in der

eigenllichen Ebene ist sie sehr sellen) und gehl bis in das Hochg-ebirge;

hier findel sie sicii auf Gneiss, Glimmerschiefer, Basait, Serpentin, Gabbro,

Porphyr, Kalk, Grauwacite, und sleig-t bis iiber 4400'.

Sie wâciist besonders aufschalligen Berglehnen, von denen dieWedel

in zahireicher Menge und hoch aufgeschossen sich herabneigen, oder zwi-

schen den Wurzein der Baume: es findet sich dann zwischen den einzel-

nen Truppen nicht selten Asplenium Trichomanes. Cystopteris fragilis und

Asplenium Serpentini. Sie kommt jedoch auch nicht selten in den Ritzen

sonniger und sleiler Felswande vor, sowie an alten Mauern, wo sie dann

slets kleiner, zuweiien nur zollhoch wird.

Um Breslau findel sie sich bei Ransern; Lissa: im Walde bei Kott-

witz; am Weinberge bei Ohlau; bei Skarsine in den Schluchten des Glau-

cherwaldes haufig; bei Nimkau (v. Uechtritz jun.); im Buchenwalde bei

Kalhoh'schhammer ; in Niederschlesien auf den Dalkauer Bergen bei Gross-

Glogau; im Nonnenbusche bei Sprottau; in der Lausilz bei Sommerfeld

und Markh'ssa: auf der Landskrone bei Gôrlitz (Peck). Auf dem Zobten-

gebirge; in der Stadt Zobten seibst; in Pitschen bei Ingramsdorf auf alten

Mauern; bei Strehlen: auf den Striegauer Bergen; bei Reinerz; auf dem

hohen Steine bei Patschkau: bei Riickers; bei Habelschwerdt ; bei Nie-

der-Langenau. Um Charloltenbrunn und um Warmbrunn im Sattler; bei

Griinbusch; bei Bober-Ullersdorf; am Kochelfall; hâufig auf dem Wege

von Giersdorf nach dem Hainfalle; im Riesengrunde ; am Wôlfelsgrunde :

im Klessengrunde und am Kalkbruche bei Seitenberg. Im Gesenke gleich-

falls hâufig, z. B. bei Zuckmantel, iiberall um Grâfenberg; auf dem Peter-

steine; bei Einsiedel u. s. w. (Milde). In Oberschlesien bei Carlsruh :

Gleiwitz; um Cosel bei Giraltowitz; im Wroniner und Suckowilzer Walde;

bei Ratibor; um Tost bei Dombrovvka; an der Landecke bei Hullschin; um

Oppeln bei Krappitz; am Annaberge; auf der Wissoka Hora.

Nach Kôlbing in der Oberlausitz nicht sellen. — Unsere Pllanze

findet sich uberhaupt in ganz Europa, Asien und Nord-Amerika.
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(iule Abbildungen von ihr finden sich in Schkuhr's Werke auf

t. 11, in Sturm's Flora XXIV. 3, in der „Flora danica" t. 1060, in der

..Hislory of British Ferns^' von Newman S. 43, 45, 48.

Sie besilzt in Amerika mehrere Verwandle, z. B. P. incanum L. aus

Nord-Amerika, P. macrocarpum Presl aus den Gebirgen von Peru, und

aus Janiaika P. pendulum Sw., von welchen ihr die zweite Art, eine kleine,

niedliciie Pflanze, wohl am nàchslen sleht.

Ganz jugendliche Pflanzen, deren Rhizom ersl f" oder noch kiirzer

isl, Irag-en neben den normalen Wedeln auch andere, ganz einfache, sté-

rile Wedei, die sammt dem Sliele sogar bis 3" hoch werden, nieist jedoch

kaum 1" hoch bleiben. Das Laub besteht dann aus einem einfachen, lan-

zettlichen . abgerundeten Blatte mit unregelmâssig schwach gekerblen

Rande; an anderen, den nâchst hôheren Stadien, bemerkt man am Grunde

dièses Blattes auf der einen Seite einen abstehenden Lappen, und auf

der enlsprechenden, gegeniiberstehenden Stelle einen Kerb; noch andere

Exemplare besitzen ein vollstândiges Paar Fiederlappen, noch andere den

Ansatz zu einem zweiten Paare oder wirklich 2 Paare Fiederlappen, und

so geht ganz allmàlig die normale Wedelgestalt aus der ganz einfachen

Form hervor.

Das Polypodium mlgare kommt in Schlesien in mehreren Formen

vor. die aber kaum den Namen einer Varietâl verdienen, da sie ungemein

unbestândig sind.

In Bezug auf die Gestalt der Fiedern kann man drei Formen unter-

scheiden :

1. Forma commune Milde.

Die Fiedern sind bis kurz vor ihrer Spitze gleich breit und spitzen

sich dann schnell zu; dabei sind sie besonders gegen die Spitze hin deul-

lich-kerbig-gesâgt.

Sehr hâufig in der Trebnitzer Hiigelregion und im Vorgebirge.

Es gehoren hierher meist grossere Exemplare mit lang-ausgezoge-

ner VVedelspitze und von einer Hôhe von oft H'; die Breite variirt von
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kauni 2"— 2f". Dièse Form erhiell ich auch durch Al. Braun ans

New-York (leg. Dr. Weinland 1856).

2. Forma rotundatwm Milde.

Die Fiedern sind breit-abgerundet und dabei aussersl schwach ge-

sâgt, so dass sie oft scheinbar ganzrandig sind; Wedelspilze sehr kurz.

Nicht selten in den Ritzen der Felsen im Vorgebirge; meist kleine

Exempiare von 2" Hôhe; sehr selten wird dièse Form 1' hoch, wie z. B.

um Grâfenberg.

3. Forma attenuatum Milde.

Die Fiedern verschmalern sich ans breilein Grunde ganz allmâlig

nach ihrem Ende zu. Der Rand und die Wedelspilze wie bei 1.

Nichl selten im mâhrischen Gesenke, Zoblen, Trebnitz.

Hierher gehôren die grossten Exempiare, von oft 1}' Hôhe und 3i"

Breite.

4. Forma angustum Hausmann.

Dièse Form ist ausgezeichnet durch das langgestielte, im Verhallniss

zur Lange sehr schmale Laub; sonst wie 1.

So ist z. B. der Stiel 4i", das Laub 7" lang und nur H" breit. Im

Gesenke.

5. Forma brevipes Milde.

Wedelstiel im Verhaltnisse zu dem breiten Laube sehr kurz.

So ist z. B. bei einem Exempiare der Wedelstiel 10"' lang, das

Laub aber 3i" lang und 2" breit; bei einem anderen Exempiare ist das

Laub 3" lang, 2" breit, der Wedelstiel 1" lang. Man sieht, dass bei

dieser Form zugleich die bedeutendere Breite in einem ungewôhnlichen

Verhaltnisse zur Lange steht. ,

Nach ihren anderen Eigenthiimlichkeilen gehorl die Pflanze zu 1-

Von Ph. Wirtgen erhielt ich dieselbe Form aus Koblenz; bei uns

ist sie sehr selten; ich fand sie in einer Menge von Exemplaren um Fran-

kenau bei Freiwaldau im Gesenke.
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6. Forma auritmi Willd.

Dièse seltene Form, welche ich 1856 in grosser Menge um Grâfen-

bcrg und anderen Orten im Gesenke auffand, zeigl verschiedene Modifi-

kationen, welche erwahnt zq werden verdienen. Die nieislen Exemplare

gehôren nach ihren sonstigen Eigenlhiimliohkeilen zii 1 und 3, nur we-

nige zu 5.

Am einfachsten trilt dièse Form auf, indem sich bei dem ersten Fie-

derpaare am Grunde der oberen Hàlfle ein kleines nach vorn gerichteles,

abgerundetes, meist 2'" langes Oehrchen zeigl. VVenn zu diesem noch

ein zweiles, oft grosseres am Grunde der unteren Halfle tritt, zu isl der

Fieder ausserdem gewôhnlich noch mit 3— 4 grosseren Kerben, gleich-

sam unentwickelten Fiederlappen versehen. Sehr hâufig finden sich dièse

Oehrchen in derselben Grosse auch noch am 2., 3., 4. und 5. Fiederpaare

und werden iiber 3"' und 4'" lang, doch treten sie beim 4. und 5. Fie-

derpaare nur am Grunde der unteren Hâlfte deutlich hervor.

Ausserdem wurde dièse Form auch von Peck zwischen Granitfelsen

am hohen Neisseufer bei Gorlilz, auf Kalk bei Seitenberg, am Giâtzer

Schneeberge und im Weistritzthale von mir gefunden.

Monstrôse Bildungen.

7. Monstr. pinnis furcatis.

Dièse Monstrositat ist bei unserer Pflanze sehr hâufig und findel sich

besonders gern an Exemplaren, die zu 6. gehôren.

Die Theile, in welche sich die Fiedern gabeln, sind bisweilen f"

lang; bis jetzt zeigten hôchstens 3 Fiedern an einem Exemplare dièse

Bildung. •

8. 3Ionstr. apice frondis furcato.

Auch dièse Monstrositat fand ich ziemlich zahlreich im Gesenke.

Die Gabeln, welche die Wedelspitze bilden, stehen bald in einem

sehr spitzen, bald in einem sehr slumpfen Winkel zu einander; ihre Lange
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variirt von kaiim 2"'— l i". Die Gabelung- erslreckl sich meisl niir auf

die einfache, gekerble Wedelspilze, nur bei 2 Exemplaren erslreckl sie

sich liefer, so dass die Gabellheile mil mehreren Paaren von Fiederlheilen

beselzl sind.

An derselben Pflanze findel sich auch bisweilen die Forni 0 und die

Monslrosiliit 7 vor. Sonderbarer isl eine Monslrosilâl die ich auf einem

Rhizome in drei einander ahnlichen Exemplaren vom Zoblen besitze.

Bei dem auffailendslen Exemplare Iragl ein kaum einen Zoll hoher

WedelsUel slalt einer buchtig-fiederlheiiigen Frons — zvvei unler einem

spitzen Winkel nebeneinandersitzende
,

ungeslielte Wedel, deren jeder

ganz unregelmâssig buchtig-fiederspallig ist, mit verbreiterlen Wedelspit-

zen. Das Exemplar fruklifizirle dabei reichiich.

9. Monstr. daedaleum.

An den Monstrositâlen 7 und 8 sind ausser den angegebenen unge-

wôhnlichen Bildungen sonsl aile Wedellheile regelmâssig enlwickelt, der

Umriss des Wedels ganz normal.

Bei dieser Monslrosilâl dagegen sind einzelne Fiedern ungewohnlich

verlângerl, andere dagegen ungewohnlich verkiirzt, sehr oft grob gekerbt

und unregelmâssig-gabelig, indem der eine Theil sehr entwickell, der an-

dere sehr verkurzt ist. Gesenke (Milde).

10. Noch zwei, fiir unsere Pflanze charakterislische Eigenthiimlich-

keilen sind zu erwâhnen.

Ist namlich durch irgend einen Zufall die Wedelspitze am Enlslehen

gehinderl worden, dann sucht der Wedel diesen Mangel dadurch zu er-

setzen, dass der unler der Wedelspilze zuniichst sitzende Fieder sich senk-

recht aufrichtet und so die ursprunglich abortirle Wedelspilze erselzt.

Das schônsle Exemplar isl mil Einschluss von Stiel und Spitze 5" lang

und 3^'' breil.

Vol. XXVI. P. II. 80
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Die Wedelspilze vvird von einem einzig-en Fieder gebildel, der in

Grosse und Gestalt genau den Seitenfiedern entspricht. Man sieht deut-

lich, wie an seinem Grunde die Rippe der Wedelspindel plôlzlich abbriciil

und nichl, wie es sonst der Fall isf, in die Spitze fortgefiihrt wird.

Genau dieselbe Biidung beobachlete ich an Aspidium lobatum^ Asp.

cristatum und Asp. Braunii; bei lelzterem ist sog-ar noch ganz deutlich die

verkiimmerte Anlage zur Wedelspilze zu erkennen.

11. Eine zweile Eigenthiimlichheit bat unsere Pflanze mit Blechnum

gemeinschafUich. Nicht selten findel man nâmiich Exemplare, deren obé-

rer Theii im Bogen herabgekriimml isl und denen dann auf der inneren

Seile dièses Bogens aile Fiedertheile fehien: auch hier isl ein âusserer

Einfluss die Ursache.

Wedel mehrfach-gelheilt, langgeslîell. Die Venen sind bald

ganz einfach, bald einfach-gabelig, und laufen ohne sich zu verdicken,

vollstândig in die Buchlen der Kerbzâhne aus. Entweder sind beide Ga-

beln oder nur die eine Gabel fruchlbar. Die Sori silzen unterhalb vom

Venenende.

52. P. Phegopteris L. Buchen-Tiipfelfarn.

Syn. : Gymnocarpium phegopteris Newm.

Polypodium connectile Michx.

Phegopteris mlgaris Mettenius.

Phegopteris polypodioides Fée.

Wedel ei-deltaformig, einfach -gefiedert- tieffieder-

spallig; Fiedern horizontalabslehend, das unlerste Paar niedergebogen,

aus etwas schmâlerer Basis linealisch-lanzetllich, zugespilzt. Fieder-

lappen lânglich-stumpflich, ganzrandig oder schwach gekerbl, auf

der Unterseile an den Adern fein-weisshaa rig, am Rande ge-

wimperl; der erste Fiederlappen verschmilzt mil dem gegen-

iiberstehenden des anderen Fieders zu einer viereckigen

Geslall mit gebuchleten Rândern, nur die des 1. oder des 1. und



die Gefdss-Cryplogamen Schlesiens. 635

2. Fiederpaares sind gesonderl. Fruchlliâufchen am Rande der Fiederlappchen

sitzend, zuerst gelblich, gesonderl, spàter braun und zusammenfliessend.

Wedelstiel langer aïs das Laub, sparsam mit Spreublatlchen beselzl,

Spindel oberseils lein spreuschuppig, unterseils haarig und zwei-

zeilig-braunspreuschuppig. Fiederspindeln ober- und unterseils

fein-spreuiiaarig.

Beschreibung.

Ans einem kriechenden, diinnen, dunkelbraunen, mehrfacii-getheil-

ten, horizonlalen, mit hinfâiligen Spreuschuppen bekleideten, mit iangen

Wurzelfasern nicht gerade reichbedeckten Rhizome entspringen neben-

einander einzelne, bis iiber 1' hohe, weiche, oben dunkelgriine, sellener

gelbliche, unterseils hellere, dicht an ihrer Basis stark gebogene, dann

aufrechte VVedel mil nichl sellen etwas hin- und hergebogenen Stielen,

die im eingeroliten Zustande dicht mit goldgelben und braunen Spreu-

schuppen bedeckt sind. Der Umriss der Wedel ist ei-deitaformig, am

Grunde sind sie also am breilesten; die Wedelspitze ist lang ausgezogen,

feinzugespilzl, zuerst fiederschnillig, zulelzl schwach gekerbl. Fiedern

(12— ISPaare) genâherl, sitzend, horizonlal-abstehend, an den schwach-

gekerblen Spitzen bogig aufwârtsgekriimml, nur ausnahmsweise horizon-

tal, aile fast ganz genau gegenslândig, das erste Paar bogig herabge-

kriimml; nach der Spitze des Wedels werden die Fiedern ganz allmalig

kleiner und erscheinen zuletzt nur noch schwach gekerbt, die miltleren

und unlerslen aus etwas schmâlerer Basis linealisch - lanzeltlich
,
zuge-

spilzt. Fiederlappen dichlslehend (bis 18 Paare), etwas nach vorn

geneigt, fast senkrecht, lânglich, stumpflich, ganzrandig oder sellener

schwach gekerbl, am Rande weisshaarig gewimperl, auf der Unterseite

und haufig auch auf der Oberseite zerstreul mit weisslichen Hârchen be-

kleidel: die Haare sind lang und sehr spitz, einzellig. Die grundstandi-

gen Lappen eines jeden Fieders slets etwas kleiner als die folgenden. Der

ersle Fiederlappen eines jeden Fieders (mit Ausnahme der 1—2 untersten
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Paare) verschmilzt mit dem gegeniiberslehenden erslen Lappen des ge-

genslândigen Fieders zu einer viereckigen Geslall mit abgerundelen Spit-

zen und gebucliteten Randern; von diesen letzteren laufen die der Wedel-

spindel zugekehrlen bis zum nâchst darunlerstehenden Fiederpaare herab,

so dass die Wedelspindel auf dièse Weise geflug-elt erscheinl.

Die Fruklifikation beginnt stets am Grunde des Wedels schon auf

dem erslen Fiederpaare; der âusserste, gekerbte Theil der Wedelspitze,

wie der Fiedern bleibt slerii. Die Fruchlhâiifchen sitzen am Rande der

Fiederlâppchen , besonders an den Seitenrândern, der obère Rand ge-

wohniich frei, zuersl gelbh'ch, gesondert, spater braun und zusammen-

fliessend.

Die Sporen sind gelblich. lângh'ch, mit einer konkaven Seite. glati. Der

Wedelstiel ist ganz am Grunde stark gebogen und braunlich, sonst gelb-

h'ch, diinn, zerbrechlich, halbdrehrund, nur an seiner unteren Hâlfte ober-

seits mit einer schwachen Rinne, sparsam mit braunen Spreublâttchen be-

setzt oder fast kahl, langer als das Laub. Die Wedelspindel ist oberseits

dunkelgriin bis braunlich und dicht feinhaarig, unlerseits konvex, heller

und angedriickt — zvveizeilig— braun-spreuschuppig und zugleich ganz

feinhaarig, nur an ihrer Basis mit einer Rinne.

Die Spreuschuppen sind lang-lanzetllich, sitzen mit halbkreisfôrmi-

ger Basis auf, gelblich oder dunkelbraun, ihre Zellen sind langgestreckt

mit zum Theil horizonlalen, zum Theil schiefen Querwanden, am Rande

schon vom Grunde aus weitlaufig mit sehr schmalen langen, spitzen, wim-

peràhnlichen Zahnen besetzt.

Forma horizontale. Sehr entvvickelle Form. Auch das erste Fie-

derpaar horizonlal-abstehend mit aufwârtsgebogenen Spilzen und deutlich

gekerbten Lappen. Riesengebirge (Jos. Kablick). Gesenke (Milde).

Hierher gehoren auch die Gronlândischen Exemplare von Breutel.

Eine ungemein konslanle Art, die eigentlich nur in der Grosse und

dem gekerbten oder nicht gekerbten Fiederlâppchenrande variirt. An sehr

sonnigen Stellen bleibt sie niedrig und erscheinl mit gelblicher Farbe;
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doch isl sie dann meist lippig friiktilizirend, die Venen gabeli^ und beide

Gabeln Fruclilhaiifclien Irag-end, wiihrend die Exemplare, weiche im Schal-

len wachsen, ofl ganz einfache Venen besitzen, oder sind lelzlere gabelig,

so tniirt doch sehr haufio: niir die eine Gabel einen Sorus. Ihre Frucht-

reife triffl in das Ende des Jiini und in den Juli. Die weichen Wedel

uberwintern nichl.

Besondere For m en.

1. Monstr. furcatum. Ich beobachlete sie einmal im Weislritzlhale

und zweimal im Gesenke. Die Gabeln sind ungefahr 7'" lang bei zwei

Exemplaren, bei dem drilten fast 2" lang-.

2. Ein einziges Mal fand ich ein Exemplar mit einem IH" langen

Stiele und nur Sf" langem Laube.

3. Das breiteste Exemplar hielt 7" in der Breite.

4. Bei einem Exemplare ist der Stiel 10" lang, das Laub 8" lang

und 4|" breil.

5. Bei einem Exemplare folgen in der oberen Hâlfle des Laubes

mehrere Maie auf ungewohnlich verkurzte Fiedern ungewôhnlich verlan-

gerle; die Wedelspitze ist normal.

6. Die jiingsten von mir beobachteten Exemplare unserer Pflanze

sind kaum ly" hoch, kurz gestielt, delloidisch, selbst die untersten Fie-

dern horizonlal-abstehend, aile abwechselnd und nicht an der Basis mit

einander verschmelzend, die Enden breit-abgerundet.

Die Pflanze wâchst bei uns in der hoheren Ebene und vorziiglich

hâufig im Vorgebirge, steigt aber auch in's Hochgebirge bis 4300', und

findet sich auf Granit, Gneiss, Glimmerschiefer, Gabbro, Porphyr, Kalk,

Sandstein, Basait, Grauwacke, Griinstein.

Sie liebt besonders etwas feuchte Platze in Waldern, wo sie in gros-

sen Massen, meist in Gesellschaft von P. Dryopteris erscheint; zuweilen

aber auch in den Ritzen der Felsen.

In Schlesien findet sich dièse Art in den Waldern um Katholisch-

Hammer bei Suhiau; sehr hâufig auf dem Zobten und im Wartha- und
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Eiilenoebirge: im Riesengebiro-e (Kleine Schneegrube) : Glâlzer Gebirge;

im Gesenke und im Teschen'schen ist sie iiberall an den schalligen Weg-

ràndern, in Schluchlen, auch an Felsen im Kessel des Gesenkes sehr ge-

niein; ausserdem in der Bunzlauer Zeciie: bei Sommerfeld (Hellwig) ; im

Vorwerksbusch bei Lowenberg; bei Proskau; auf dem Annaberge bei

Leschnilz: um Cosel bei Wronin : um Tost vor Loniak; in der Obora bei

Ralibor. Von Peck wurde es gesammell in der Lausilz bei Posollendorf,

Jauernick, im Neisselbale bei Ostrilz und im Hochwalde bei Lauban. Nach

Koibing in der Oberlausilz gemein. In der eigenlh'chen Ebene Nieder-

schlesiens fehit sie slellenvveise ganz,

Unsere Pflanze findet sich ausserdem in ganz Europa, Asien und

Nord-Amerika. Aus Gronland erhielt ich es von Breulei.

Schkuhr giebl in seinem Werke auf t. 20 und die „Flora danica"

auf t. 1241 eine gute Abbiidung.

Unsere Art besilzt in dem âhnlichen, grosseren Polypodium hexa-

gonopterum Michx. aus Nord-Amerika einen nahen Verwandten. (Siehe

Hooker's Icônes lab. 210.)

53. P. Dryopteris L. Eichen-Tiipfelfarn.

Syn. : Gymnocarpium Dryopteris Newni.

Pliegopteris Dryopteris Fée.

Wedel breil- und kurz-deltafôrmig, am Grunde dreifacii-

gefiedert-fiederspaltig oder dreifach-gefiedert, oder doppeil-ge-

fiedert-fiederspallig; Fiedern eifôrmig, die oberen lanzetUich; Fie-

derchen (Fiedern zweiter Ordnung) lanzetllich oder eifôrmig, spitzlich,

abwechselnd gesteill, das erste un tare am ersten Fiederpaare wenig

kiirzer als der ganze zweite Fieder; Fiedern dritterOrdnung

ianglich, stumpflich, sitzend, ganzrandig oder gekerbt oder fieder-

spaltig. kahl. Fruchlhâufchen randstândig, braun, spâter zusammenflies-

send. Wedelstiel langer als das Laub. diinn, slrohgelb, nur ganz
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am Griinde mil Spreublàllclien beselzl, Spindein, wie der Stiel, drcli-

rund, diinn und k ah 1.

Beschreîbung.

Aus einem diinnen, drehrunden, ebenholzschwarzen . vviederlioll-

gabelig-g-elheillen, horizonlalen, mil braunen Spreuschuppen sparsam be-

kleidelen, mil langen Wurzeifasern ziemlich reich besetzlen Rhizome enl-

springen dichl nebeneinander einzelne, am Grunde etwas gebogene.

\'— 1' hohe. weiche, schiaffe, oberseits diinkel- oder gelblichgriine, un-

lerseils heller gefârble, im Umfange breil-dellafôrmige, kurz gespilzle

Wedei, weiche nach der Spilze zu rasch an Breite abnehmen und zulelzl

in einer kurzen, gekerblen, etwas stumpflichen Spilze enden. Fiedern

(6— 13) sitzend, nur das ersle, selten auch das zweile Paar langgestiell,

aile, besonders die unteren, lockergeslelll, fast horizonlal-abstehend oder

elwas aiifstrebend, die unterslen slels gegenslandig, am Grunde in die

Wedelspindel eingeienkl, die unleren eiformig und doppell-gefiedert oder

doppelt-geriedert-fiederspallig, die oberen lanzelllich, einfach-gefiederl,

die lelzlen nur gekerbl, mil elwas stumpflicher, schwach gekerbler Spilze.

Die Fiederchen (7— 14) abwechselnd und lockergeslelll, sellener fast

gegenslandig, spilzlich, silzend, lanzelllich oder eiformig. Das ersle in

der oberen Halfle des unterslen Fieders isl grôsser als das nachslfolgende

und das ersle in der unleren Hâlfle nur wenig kurzer aïs der ganze zweile

Fieder ersler Ordnung, slels aber langer aïs der ganze drille Fieder. Die

Fiedern driller Ordnung (5— 9) sind gegenslandig, ziemlich lockerge-

slelll, elwas nach vorn geneigl, langlich, slumpflich, mil breiter Basis

silzend und daseibsl ineinander verfliessend, nach der Fiederspilze zu all-

mâlig in Lappen und Kerbe iibergehend und dichler stehend, an den un-

terslen Fiedern wieder fiederspallig, oder haufiger nur gekerbl oder ganz-

randig, aile, wie die Fiedern und Fiederchen, kahl. Die Fruklifikalion

beginnl slels schon am Grunde des Wedels; die Fruchthaufchen sind

braun, randstàndig, zuersl gesonderl, spaler zusammenfliessend 5 die aus-
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serslen Enden des Wedels, der Fiedern und Fiederchen, sowie der obère

Rand der Fiederblallclien stels sleril. Die Sporen braunlich-gelb, oval,

fasl nierenformig-, durch kaiim bemerkbare Unebenheilen warzig. Wedel-

stiel langer als das Laub, diinn, slrohgelb, mit einer Rinne, am Grunde

elvvas gebogen, ganz kahl und im Aller niir nach dem Grunde zu mit

wenigen braunen Spreuschuppen bekieidet.

Spreuschuppen breit- lanzettlicli, sehr lang und fein gespitzt, von

der Mitle an am Rande mit kurzen, cylindrischen, driisenahnlichen Orga-

nen besetzt. Die diinne, strohgelbe Spindel ist an den Anheftungspunk-

ten der Fiedern deullich gegliederl, nach der Spitze zu deullich rinnen-

formig, kahl.

Die Fruchlreife trilTt in das Ende des Juni und in den Juli.

Die Pflanze wachst bei uns vorziiglich hâufig im Vorgebirge, findel

sich aber auch in der hoheren Ebene und im Hochgebirge, und zwar auf

Granit, Gneiss, Glimmerschiefer, Gabbro, Kalk, Porphyr, Griinstein, Grau-

wacke, Basait, Sandstein, und steigt bis 4500'.

Sie liebt besonders etwas feuchte Laubholz- und Nadelvvâlder, auch

in den Ritzen von Dorfmauern und Steinhaufen, gewôhnlich ein treuer

Begleiler von P. Phegoplerîs. Sie ist ungemein konstant und findet sich

nicht in besonderen Formen. Um Breslau ist sie hâufig in der ganzen

Trebnitzer Hugelgegend; um Deutsch-Hammer in Buchenwaldern ; um

Strehien : Zubten ; Fiirstenslein ; im Eulengebirge gemein ; ebenso um

Gorlilz (Peck). Im Hochwalde bei Sprotlau ; um Carlsruh; Oppeln; Pros-

kau : auf dem Annaberge; bei Cosel in der Jacobswalder Haide; um Rali-

bor bei Schillersdorf und Althammer u. s. w. Im Riesengebirge (Teu-

ielsgartchen)
; Gesenke; Glatzer Gebirge, selbsl an den Kalkfelsen der

(juarklocher ; auch im Teschen'schen ist dièse Art sehr hâufig.

Nach Kolbing ist sie in der Oberlausitz gemein.

Ausserdem kommt die Pflanze, von welcher Schkuhr auf tab. 25

und Slurm's Flora in XXIV. 3. gute Abbildungen liefern, noch iiberall

in Europa (Skandinavien, Grossbritannien, Schweiz, Frankreich, Italien),
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in Sibirien, Kamtschalka und Unalaschka vor. Aus GrOnland und Labra-

dor erhielt ich sie von Breulel. Das Polf/podmm Drijopteris auf t. 759

der Flora danica" isl Aspidium dilatatum Sw.

54. P. Robertianum Hoffm. Starrer Tiipfelfarn.

Syn. : P. calcareum Sm.

Phegopteris calcarea Fée.

Dièse Pflanze ist der vorigen zwar sehr ahnlich, lâsst sich aber durch

Folg-endes bestimmt unlerscheiden : 1) Das Rhizom isl kiirzer, weniger

getheiit, holzig, brâunlich, fast glanzios. 2) Die Fiedern zweiter Ordnung

sind an der Spitze stumpflich, abgerundet. 3) Am lintersten Fiederpaare

isl der erste Fieder zweiler Ordnung in der oberen Reihe kiirzer oder nur

so lang, als der foigende. 4) An demselben Fiederpaare isl der erste

Fieder zweiter Ordnung in der unteren Reihe stels so lang als der ganze

vierte Fieder erster Ordnung. 5) Die Abschnitte letzter Ordnung sind ain

Rande etwas ungeschlagen. 6) Die Spindeln, die Unterseite und der Rand

der Fiederlappen sind mit zahireichen, kurzen , blassen Driisen besetzl,

und dadurcli driisig, flaumig: der Trâger dieser Driisenhaare ist farblos.

das Kopfchen geiblich. 7) Das ganze Laub ist tiefer dunkelgriin und

slarr. Die Sporen sind oval, braun, durch grosse Warzen fast knotig

verunebnet. Die Spreuschuppen sind breit-lanzetlformig, sehr lang und

fein zugespitzt, am Rande mit sehr zahireichen, cylindrischen, farblosen,

driisenâhnlichen Organen besetzl.

An den kleinslen fruklifizirenden Exemplaren fand ich das Laub Ij"

lang und H" breit, den Wedelsliel 3" 6"' lang; an den grossten Exem-

plaren war das Laub 8" lang, 8" 10"' breit und der Wedelsliel 11" lang.

Dièse Pflanze wurde von mir in einer zerPallenen Mauer von Grau-

wacke im Bade Uslron, in engsler Gesellschaft mit P. Drijopteris^ 1852

gesammell. Aus der Gegend von Toppliwode bei Nimptsch erhielt ich

sie von H i 1 s e.
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Am 1. Junî 1855 fand ich sie gleichfalls mît voriger Art an Kalk-

felsen der Salzlocher dicht bei Seitendorf, in der Nahe von Langenau, an

2300' hoch, in Geselischaft von Encalijpta streptocarpa.

Im August desselben Jahres sammelte ich sie in den Mauerrilzen

von Einsiedel im Gesenke.

Im August 1856 beobachtete ich sie haufig an Urkalk bei Nieder-

Lindewiese, und zwar an sehr vielen, getrennten Lokalitâlen mit Asple-

nium viride^ Polypodium mlgare^ Bartramia Oederi, Encalypta strepto-

carpa^ und zu Tausenden in den Mauerritzen der Ruinen eines ungeheu-

ren Hohofens zwischen Reiwiesen und Einsiedel mit Cystopteris fragilis,

Polypodium Phegopteris, P. mlgare, Encylypta streptocarpa^ Distichium

capiUaceum und Asplenium mride! Auf Kalkfelsen der Wyssoka Hora am

Annaberge in Oberschlesien (v. Uechtritz jun. 1857).

Nach Kôlbing fîndet sie sich in der Oberlausitz im Gebirge bei

Reichenberg im sogenannten Grunde vor Eckartsdorf an einem Kalkfel-

sen. Auch Thust scheint dièse Art in Schlesien mehrfach beobachtet zu

haben, was aus der Erwâhnung bei P. Dryopteris hervorgeht, dass an

Kalkfelsen der Wedel von starrer Konsistenz und die Pflanze mehr dun-

kelgriin und rauh sei. Nach Albertini steht sie „um Gnadenberg in

Neuland bei Lôwenberg im Schlossgarten, rechts vom Eingange an der

steinernen Einfassung des Canals; 2. Juli 1817."

3Ionstr. furcatum. Die Wedelspitze besteht aus zwei 2 Zoll langen

Gabeln. Bei einem anderen Exemplare ist ein Fieder gabelig.

Die Pflanze komml ausserdem vor in ganz M.-Europa u. N.-Amerika.

Sie hat bei den Systematikern ein eigenthiimliches Schicksal gehabl,

indem sie von der einen Hâlfle, gewiss mit Unrecht, als Varietât von

P. Dryopteris^ von der anderen als gute Art betrachlet wurde. Die Ent-

scheidung hieriiber kann, wenn sie iiberhaupt moglich isl, nur durch fort-

geselzte Kultur der Pflanze aus Samen eingeholl werden; denn dass sie

nicht aine durch Sand- und Fialkboden verânderte, steifere Form von

P. Dryopteris sein kann, wie es Spenner (1825) annimmt, geht daraus
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hervor, dass sie, wie aiich Hoppe, F. Schuitz und ich beobachlelen.

nicht blos auf Kalk vorkomml, ja sich sogar in engsler Gesellschafl mil

der ihr verwandten Arl, wie bei Ustron und im Gesenke, vorfindet. Schon

Bolton bildel in seinen ,,FiIices britannicae" (1785) auf lab. 1, fig. 1

dièse Arl ab, als Varietât von Dryopteris. Hoffmann, der sie wegen

ihres Geruches nach Géranium Robertianum mil letzlerem Namen speci-

fisch unlerschied, hebl in seinen „Addenda zu Deutschl. Flora" (1795)

das Merkmal der drusigen Bekieidung besonders hervor, welches lange

Zeil ganz unbeachtet geblieben zu sein scheint. So vereinigt Bern-

hardi unsere Arl in Schrader's Journal Bd. I. 1799, S. 306 aïs varie-

tas pinnulis angustioribus mit P. Dryopteris. Auch Willdenow^ erwàhnl

von der eigenlhiimlichen Bekieidung unserer Pflanze in den ,,Species

Planlarum" (1810) Nichls, obgleich er sie als besondere Arl anerkennt.

Als Varietât wird sie ferner angesehen von Wahlenberg, Fries,

F. W. Meyer, F. Schuitz, Hampe, Neilreich, Sauter, Asa

Gray, wâhrend fiir ihre specifische Natur sich entscheiden: 0. Swartz

(1806), Sprengel (1827), Hoppe (1829), Kaulfuss (1829),

Tausch (1836), Link, Presl, Wallroth, Dôll, Koch, Kunze,

Wirtgen, Al. Braun, bei welchem letzteren sich die Pflanze in der

Kultur bestandig erwies.

j^jçjç Wedel mehrfach -gefiederl, kurzgestiell. Die Venen laufen,

ohne sich zu verdicken, in die Zahne der letzten Abschnitte selbst aus.

Die Sori sitzen am Grunde der Winkel der Fiederlâppchen.

55. P. alpestre Hoppe. Alpen-Tupfelfarn.

Syn. : Pseudathyrium alpestre Newm.

Polypodium rhaeticum DC, Vill.

Aspidium molle Ail.

A. alpestre Schkuhr, t. 60.

Wedel lânglich -lanzeltfôrmig, doppelt-gefiedert-fie-

derspaltig oder doppelt-gefiederl-tief-fiedertheilig mit fie-

derspaltigen Abschnilten^ Fiedern breit- lanzeltfôrmig, feinzuge-
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spitzt, ganz kurz geslielt. Fiederchen (Fiedern zweiter Ordnung) aus

ganz unbedeutend geslielter, ungleicher Basis (die mit der Spitze nach der

Fiederspitze hinsehende Basishâlfte ist parallel zur Fiederspindel, die nach

der Wedelspindel hinsehende Hâlfte ist spitzwinkelig zur Fiederspindel

gestulzt), lanzettlich, ganz kurz gespitzt; Fiedern dritter Ord-

nung lânglich. stumpflich, am ganzen Rande einfach-gesàgt

oder fiederspaltig. Fruchlhâufchen rothbraun, je 1, hôchslens

je 2 iibereinanderslehende am Grunde jedes Fiederlâpp-

chens, in 2 mit dem Miltelnerv des Fiederchens parallelen Reihen, slets

gesondert. Wedelstiel kurz, ganz ara Grunde ziemlich dicht, sonst

sparsam mit grossen blassbraunen Spreuschuppen bedeckt. Spindeln

sehr weitlauftig und sparsam blassbraun-spreublâtterig bekleidet.

Beschreîbung.

Aus einem etwas schiefen, dicken, dicht mit Wedelstielresten besetz-

ten Rhizome erheben sich eine Menge li' bis an 5' hohe, krautartige,

saflig-dunkelgriine oder gelbh'chgriine, auf der Unterseite etwas hellere,

im Umfange lânglich-Ianzettfôrmige, sanft und sehr fein zugespitzte, nach

der Basis zu sich allmâlig sehr verschmalernde, allseitig ausgebreitete,

doppelt - gefiedert - fiederspaltige oder doppelt-gefiedert-tieffiedertheih'g-

fiederspaltige Wedel. die einen oft ansehnh'chen Busch bilden. Die We-
delspitze ist scharf gespitzt, alhnâb'g schmaler werdend, zuletzt nur gesâgl.

Die Fiedern (25—45 Paare) sind ganz kurz gestielt, mehr oder weniger

spitzwinkeh'gabstehendj andenSpiIzen oft gebogen, ziemlich lockergestellt,

breit-lanzeltlich, sanft und fein gespitzt: die Fiederchen sind (15— 25

Paare) lockergestellt, etwas gegen die Fiederspindel geneigl oder fast

senkrecht, oder gespreizt, ungeslielt. aus ungleicher Basis (indem die mit

der Spitze nach der Fiederspitze hinsehende Basishâlfte parallel zur Fie-

derspindel gestutzt ist, wâhrend die nach der Wedelspindel hinsehende

Hâlfle spitzwinkelig zur Fiederspindel abgeschnitten ist), lanzettlich,

wechselstândig, ganz kurz gespitzt, die der Fiederspitze naherslehenden
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mil angewachsener Basis und allmâlig mit dem Fieder verschmelzend. Die

Fiedern dritter Ordnun«»: (4—9 auf jeder Seile) sind lânglich, stumpflich,

am Rande einfach gesiigl, oder fiederspaitig mil einfach -gesàglen Ab-

schnillen, die Zàhne eiformig, spilz, aiifreclil oder meisl vorwiirls- oder

elwas zuriickgekriimmt, aile ober- und unlerseits ganz kahl. Die 3—5 un-

lersten Fiederpaare sleril. Die Fruchlhâufchen (18—24) auf den grosslen

Fiederchen sind ziemlich gross, rolhbraun, slels gesondert, je eins am

Grunde jedes Fiederlappchens in dessen Winkel, in 2 Reihen, die parallel

mil dem Miltelnerv des Fiederchens laufen, oder 2— 3 Paare auf einem

Fiederchen dritter Ordnung. Die Sporen schwarzbraun, oval, grobwar-

zig. Der Wedelsliel ist sehr kurz, ganz am Grunde sich pliitzlich verbrei-

ternd, slrohgelb, nur am Grunde reichlich, sonsl sparsam mit grossen

blassbraunen Spreuschuppen besetzt, die sich auch sparsam auf den Fie-

derspindeln vorfinden. Die Spreublalter sind breit-lanzettlich, fast ganz-

randig, nur bisweilen mit einem kurzen ruckwârtsgerichteten Zahne; die

Zellen sind prosenchymatisch. Die Wedelspindel ist gelblich oder gelb-

lichbraun, schwach hin- und hergebogen, mil einer breiten Rinne, spar-

sam spreuschuppig bekleidel. Die Fiederspindeln erscheinen durch die

herablaufende Laubsubstanz der Fiederchen ganz schmal, bisweilen fast

undeutlich gesaumt.

Die Pflanze findet sich in Truppen, fast ausschliesslich grossere

Slrecken bedeckend, vorziiglioh gern an feuchten, schattigen Orten des

Hochgebirges auf Granit, Gneiss, Glimmerschiefer und Grauwacke, und

steigt bis ùber 4300'. In ihrer Gesellschaft fast nie fehlend Aspidium

dilatatwn und A. FUiv mus, nicht sellen, wie an der Hockschar im Ge-

senke, in riesigen Exemplaren auch Aspidium Oreopteris und Asplenium

FiHoc femina.

In Schlesien findet sie sich, fôrmliche Wâlder bildend, sehr haufig

auf dem ganzen Zuge der Sudeten, wo sie in der Hohe das Asplenium

Filix femina verlrilt, besonders verbreilel in der Sorbus-Region. Auf

der Schneekoppe u. s. w., dem Glàtzer Schneeberge, der hohen Mense.
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auf deni mahrischen Gesenke (Allvater, Briinnelhaide, Pelerslein, Rolher

Berg- u. s. w.), auf der Barania bei Ustron in Teschen (Thamm, Milde).

Nach Becker im Isergebirge, uber Flinsberg. In ihrer Gesellschafl.

beobachtete ich Adenostylmm albifrons^ Sonchus alpinus^ Rantinculus

aconitifolius, Prenanthes purpurea, Doronicum austriacum, Carduus Per-

sonata. Aconitum JSapellus^ Delphinium elatum^ Valeriana officinalis, Po-

h/podium Dryopteris und P. Phegopteris, Aspidium Filix mas und A. dila-

tatum. Asplenium Filix femina^ Aspidium Oreopteris.

Die Fruchtreife Irifft in den Juli und Augusl. Die Wedel uberwin-

tern niclit und werden schon durch die ersten Frôste am Ende des Sep-

tember getodtet.

Die Pflanze findet sich ausserdem in den alpinen und subalpinen

Gegenden Mittel-Europa's und im Kaukasus; sie fehit in Nord-Amerika.

Unsere Pflanze wurde lange Zeit verkannt, mit Asplenium Filix fe-

mina und anderen Farnen zusammengeworfen, ja man war sogar lange

dariiber in Ungewissheit, ob nicht Lin né' s P. rhaeticwn dièse Pflanze

sei. Mil Unrecht hal man sie wohl, wie es selbst neuere Bolaniker ge-

than, fiir eine Varietât von Asplenium Filix femina gehallen (vergl. den

Artikel iiber dièse Pflanze). Bei mehrjâhriger Kultur blieb sie in ihren

Merkmalen konslant. Ebensowenig fâllt sie mit dem Athyrium rhaeticum

Roth zusammen, da letzterer seine Pflanze, die nur Asplenium Filix femina

sein kann, in Oldenburg und Bremen sammelte, wo unsere Pflanze nicht

vorkommen kann, da sie niemals in die Ebene herabsteigt.

Ordo 6. Osmundaceae R. Brown.

Die Sporangien sitzen entweder auf der unteren Flache der Fieder-

chen (TodeaJ, oder indem sie die Laubsubstanz der Fiederchen gânzlich

verdrangten, in einem rispenformigen Fruchtstande vereinigt (Osmunda).

Sie sind gestielt, netzaderig, mit einem breiten, unvollslândigen , vom

Scheilel nach der Basis zu verlaufenden Ringe und springen am Scheitel

in 2 Klappen auf.

I
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Eine der schonsten und slaltlichsten Gruppen unler den Farnkrâii-

lern. Aile haben in der Jugend schneckenformig eingerollle, doppell-

gefiederle, stets der Spreuschuppen entbehrende, zuweilen sehr ansehn-

liche Wedel. Es gehoren nach Presl 5 Gatlungen hierher: OsmundaL.,

Plenasium Presl iind Osmundastrum Presl, Todea Willd. und Leptopteris

Presl.

Zu Osmunda gehdren 9 Arten, zu Plenasium 7 Arten, zu Osmun-

dastrum 3 Arten, zu Todea 1 Art und zu Leptopteris 2 Arten.

Die ganze Ordnung der Osmundaceen isl vorziiglich einheirnisch

unter den Tropen; in ganz Europa kommt nur eine Art vor, die auch in

Schlesien an mehreren Orten beobachtet worden ist.

Osmunda Willd. Kônigsfarn. Traubenfarn.

Die Sporangien an den umgestalteten Fiedern in Form von kleinen,

kugeligen Hàufchen sitzend, welche aus den Seitenadern ihren Ursprung

nehmen.

56. 0. regalis L. Kônigsfarn.

Syn.: Osmunda Plumieri Tausch 1836, test. spec. Sieber. ex

Ruprecht 1845.

Wedel breit-eifôrmig, d o p pelt-gefi ed e rt, Fiedern nicht

zahlreich, langlich. Fiederchen fast sitzend, aus oberwârts pa-

rallel zur Fiederspindel gestutzter, unterwârts abgerunde-

ter Basis linealisch - langlich, slumpflich, seltener zugespitzl,

ganz ra n dig oder unregelmâssig gekerbt, kahl. Obérer Theil des

Wedels entweder sleril oder die obersten6— 9 sonsl sterilen

Fiederpaare zu einer Fruchtrispe umgewandelt, die einzel-

nen braunen Fiederchen walzenformig, aus den unbedeckl sit-

zenden Sporenbehàllern beslehend.

Wedelstiel lang, blassgelb, kahl. Wedelspindel kraflig, gelb-

lich, kahl.
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Beschreîbung.

Ans einem schiefen, dunkelbraunen, mit zahlreichen Wedelslielre-

slen bekleideten, bis 3" diciien und an 9" lang-en Rhizome entspringen

mehrere aufrechte, derbe, fasl lederarlige. duniielgriin oder gelbiich, un-

terseits heiier gefârbte, im Umfang-e breit-eiformige, zugespitzte, doppelt-

g-efiederle. stérile Wedel. Die Lancée geht mil Einschluss des Stieles

bis 6'. die Breite iiber 1'. Die Wedelspitze wird von einem lineab'sch-

lànglichen, stumpflichen, sellener zugespitzten
,
ganzrandigen oder auch

ott am Grunde fiederig-gelappten Fiederchen gebildet, dessen Basis. ganz

schmai die Wedelspindel sâumend, bis zum Grunde des nachsten Fieder-

paares herablauft, weiches letztere slets .M*t seiner Basis der Wedelspin-

del angewachsen und ganz einfach, nicht gefiedert ist. Fiedern i'—f
lang und 2"— 3" breit, auf jeder Seite 7— 9, kurz gestielt der Wedel-

spindel eingelenkt, spitzwinkelig abstehend, weitlaufig' angeordnet, fast

gegenstândig oder einzelne genau geg-enstândig-, die obersten 2—4 ein-

fach, nicht gefiedert, aile gesondert, nicht zusammenfliessend, das nâchst-

folgende Paar fiederig-gelappt oder -getheilt, aile folgenden gefiedert

und langlich. Das unterste Fiederpaar ist etwas kiirzer aïs das folgende.

Fiederchen (7— 13 Paare) V— 14" lang und 4'" breit. fast senkrecht

stehend, wechselstândig oder einzelne gegenstândig, fast sitzend mit nicht

angewachsener Basis; die unteren aus oberwarts parallel zur Fiederspin-

del gestutztem, unterwarts abgerundetem Grunde linealisch-lânglich,

slumpflich, sellener zugespitzt, ganzrandig oder unregelmâssig gekerbt,

kahl. mit ganz schmai an der Fiederspindel herablaufender Basis, so dass

die Spindel griin gerandet erscheint, deutlich dicht geadert. Je 2 Adern

enlspringen aus einem Punkte der hervortretenden Miltelrippe des Fieder-

chens und gehen parallel mit einander, einmal oder zweimal sich gabelig

Iheilend, in aufsteigender Richtung zum Rande des Fiederchens, wo eine

Randvene sie sammilich verbindet. Die Fiederspilze ist ganz gleichge-

bildel mit der Wedelspitze.
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Unler dièse slerilen Wedel sind einzelne friiklifizirende gemischl,

bei denen die oberslen 6— 9, sonsl slerilen Fiederpaare zii einer zuerst

gelblichen, bei der Reife liefbraunen Fruchtrispe umgewandelt sind. Die

Slellung- der einzelnen Rispenâste entspricht vollkommen der der Fiedern

und Fiederchen, aus denen sie hervorgegangen sind. Die einzelnen brau-

nen Aestchen der Rispe sind walzenformig und bestehen aus den unbe-

deckt, ununlerbrochen nebeneinander stehenden Sporenbehâllern, welche

zuerst in rundlichen, getrennten, spâter ganz zusammendiessenden Hâuf-

chen beisammensilzen. 2—4 unler diesen Fruchtfiedern slehende, stérile

Paare bilden den Wedelgrund.

Sporen von allen schlesischen Farnen am grôsslen; dreikantig-pyra-

midal mil abgerundeter Basis; farblos, nur in der Mille griin; feingekôr-

nelt (vergl. Woodsia hyperborea und Polypodium. mdgare). — Wedelsliel

1— H', krâflig, kahl, geiblich, auf der Riickseite kantig, vorn mil einer

spitzwinkeligen, liefen Rinne, beim Uebergange in das Rhizom mil ver-

breilerlem, fliigelarligem, diinnhâuligem Grunde. Spindel geiblich, kraf-

tig, mil einer flacheren Rinne, wie die Fiederspindeln, aile kahl, nur am

Grunde des Fieders bemerkl man bisweilen ein kleines Hâufchen brâun-

licher, astiger, ineinander verfiizler Wollhaare. Eigenlliche Spreuschup-

pen habe ich an der ganzen Pflanze vergeblich gesuchl.

Die Fruchtreife Iriffl in das Ende des Juni. Die Wedel iiberwinlern

nichl.

Eine gule Abbildung lieferl Schkuhr auf l. 145 und Slurm in

XXIV. 4. Die Flora danica" slellt sie mil der Var. interrupta auf l. 217

und Bollon in seinen „Filices brilannicae" auf l. 50 dar.

Abânderungen.

1. Var. interrupta. Die Spilze des Wedels (mil 2— 3 Paar Fie-

dern) isl sleril, ebenso die unlersten 2— 3 Paar Fiedern. Dazwischen

liegen 1—3 Paare Fiedern, welche ganz oder zum Theil in fruklifizirende

verwandell sind.
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Dièse Form wurde mehrfach bei Wohiau und um Sommerfeld beob-

achlel (P. und J. Milde, Knorr): aucli im hiesigen bolanischen Garlen

kehrl sic jedes Jahr wieder.

Bei dem ausgezeichnelslen Exemplare finden sich am Grunde des

Wedeis 3 Paare vollknmmen stérile Fiedern, hierauf folgen 2 vollslândig

l'riiktifizirende Fiedern, und nun 3 Paare Fiedern, welche bei sterilen

Spitzen nur an den Randern einzelne Sporangiisn tragen. Die 2 ober-

sten Fiederpaare des Wedeis endlich, sowie der Endfieder sind voUstân-

dig steril.

2. Forma pwnila. Die ganze Pflanze nur an |' hoch, das Laub auch

im Crischen Zuslande gelb. Der fruklifizirende VVedel Irâgt 3 stérile Fie-

derpaare, jedes mit hôchstens 8 Fiedercben-Paaren. Fiederchen kaum j

so lang als vonder Normalforni. Slehl wenige Schritte entfernt von der

Normalform bei Sommerfeld und zeigt sich daselbst konstant jedes Jahr

(Knorr); Muskau (Bartsch).

Unsere PHanze liebt besonders Moor- und Haidegegenden und

feuchte Waldpliitze der Ebene, begleitet von Pijrola umhellata^ Arctosta-

phijlos off'winalis, Anémone rernalis u. s. w. Sie findet sich in Schlesien

um Wohiau an zwei Stellen in Menge, und zwar bei Niegsen und bei

Heidau an feuchten Stellen zwischen Gebilsch mit Sphagnum. Drosera,

Sumpf-C«nce^, Eriopliorum^ Aspidium. Oreopteris^ A. spinulosum^ Asple-

nium Filiv femina. Im Kreise Gôrlitz: Entebruch bei Schnellfiirtel. In

Waldsiimpfen bei Konigshuld um Oppeln, nach v. Uechtritz jun. daselbst

sehr hâufig und verbreitet. Zwischen Oppeln und Kupp. In der Mus-

kauer Haide bei Nisky. Bei Sommerfeld (Knorr). Bei Sprottau (Goppert).

Bei Proskau (Fuchs). Bei Gross-Glogau im Stadtwalde auf einem klei-

nen Baume zahlreich (Mielke). Bei Krampe (Becker).

Nach Kôlbing in der Oberlausitz friiher an mehreren Stellen, aber

von den Bauern ausgerottet, welche ihr besondere Heilkrafte zuschrieben.

Nach Albertini in der Parcher Haide bei Gnadenberg, wo die

Slrasse diirchgeht, etwa r Stunde diesseils der Parche im Grunde und
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sonst hier nnd da liaufig- und prachivoll, ganze Waldchen bildend. —
Ausserdem komml sie vor in Schweden, Gross -Hrilannien, Frankreicli,

Spanien. Sicilien, Corsika, Neapel, in Asien, Nord- und Sud-Afrika. In

Schottland soll sie 11' hoch werden.

In Nord-Amerika wird sie durch eine Pflanze verlreten, welche von

Einigen (Link, Presl, WiUdenow) als specifiscii verschieden von unserer,

von Anderen (Kunze) nur aïs eine Varietât belrachlet wird: die 0. specta-

bilis^ und das letztere wohl mil Recht^ denn die Kennzeichen derselben

finden sich nicbt selten auch an unserer Pflanze. Eine andere, hochsl

zierliche Art: die Osmunda gracilis Lk. aus Brasilien, sleht gleiclifails

unserer Art sehr nahe, fâllt aber schon durch ihre Kleinheit auf.

Wir besitzen in Schlesien zwei Formen unserer Pflanze, von denen

die aus dem Stadtwalde von Gross-Glogau durch die nicht-stumpfen, son-

dern zugespitzlen Fiederchen elwas abweicht, sonst jedoch keine Ver-

schiedenheit zeigt. Eine ahniiche, noch mehr abweichende Form sah ich

aus Wohlau mit ziemh'ch deuth'ch g-eslielten, lanzetlfôrmigen, durch die

austretenden Nerven iiberall unregelmâssig gekerbten Fiederchen.

In Bezug auf die Fruklifikatinn kommen ausser der Var. interrupta

noch andere Modifikationen vor.

Sehr hâufig sind die endstândigen fruktifizirenden Fiedern streng

geschieden von den sterilen und nicht durch Uebergânge vermiltelt. Zu-

weilen findet sich am Grunde der Fruchtrispe ein einziges, nur am Grunde

mit wenigen Sporangien besetztes Fiederchen.

Hâufig ist jedoch der Uebergang aus dem sterilen in den fruktifizi-

renden Wedeltheil nicht so schrofF, sondern durch Fiedern vermittelt, die,

wie der normale Fruchtstengel, an der Spitze fruktifizirende Fiederchen

Iragen 5 oder welche, wie die Form interrupta^ am Grunde und an der

Spitze steril, in der Mitte jedoch fruktifizirend sind.

Sind die Fiederchen nur theilweise metamorphosirt, so zeigen sich

die Sporangien stets an ihrem Grunde, wahrend die Spitze steril bleibl.

Nicht selten erscheint das Fiederchen wie eingerissen, ein Anzeichen von
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beginnender Fruktifikation. Einmal beobachlete ich auch ein gabeliges

Fiederchen.

Erwâhnung verdienl noch eine merkwiirdige Monstrositât.

3. Monstr. furcata. Das Exemplar stammt aus Sommerfeld in der

Lausilz und gehort der Var. pumila an. Es isl 12" und 5"' hoch.

In einer Hôhe von 4" gabelt sich der Wedelsliel. Der Theil links

trâgt 4 genau abwechseind gestellle einzelne Fiedern und an der Spitze

eine normale Fruchlrispe; der Theil rechts dagegen zeigt an seinem

Grunde 4 einzelne, genau abwechseind gestellte Fiedern, von denen die

3 unterslen, einfach, nichl gefiedert sind; hierauf folgen naoh oben noch

5 Paare fast gegenstândiger, sammt der Wedelspilze ganz steriler Fiedern.

Eine andere Form, die gleichfalls an das Monstrose nache angrenzl,

fand ich 1857 mehrfach, aber stets steril, um Wohlau. Sie ist 1— 2'

hoch. Das Laub ist gelblichgrun. Die Fiedern ersler Ordnung werden

gegen die Spitze hin âusserst schraal und ausgefressen gezâhnt; die Fie-

dern zweiter Ordnung sind ei-lanzettfôrmig und gleichfalls stark ausge-

bissen-gezahnt. 1856 beobachtete ich dieselbe Form auch im Breslauer

botanischen Garten.

Um die mannigfachen Modifikationen, in denen die fruklifizirenden

Wedel erscheinen, zu zeigen, habe ich folgende Tabellen angefertigt:

i



die Gefàss-Cryptogamen Schlesiens. ,
653

1. Mormaler, rrnktifizirenclei* Wedel.

Unler 76 von mir untersuchten Exeraplaren fand ich folgende Ver-

schiedenheiten :

An 21 Exeinplaren gab es 2 Paare stérile Fiedern, das drille, den Ueber-

gang bildende Paar war zum Theil oder fast ganz fruklifizirend.

An 20 Exemplaren gab es 2 Paare stérile Fiedern; ohne Uebergangsfie-

dern.

An 6 Exemplaren gab es 3 Paare stérile Fiedern; das folgende Paar mit

Uebergang zur Fruchtrispe.

An 17 Exemplaren gab es 3 Paare stérile Fiedern; ohne Uebergânge.

An 4 Exemplaren gab es 1 Paar stérile Fiedern; das folgende Paar mit

Uebergang zur Fruchtrispe.

An 3 Exemplaren fand sich zuerst ein einzelner Fieder mit abortirten,

ganz kurzen, rundlichen Fiederchen, dann 1— 2 stérile Fieder-

paare, und dann 1 Paar mit Uebergang zur Fruchtrispe.

An 3 Exemplaren 4 stérile Fiederpaare; ohne Uebergânge.

An 1 Exemplar 1 stériles Fiederpaar, das zweite Paar gleichfalls steril

bis auf ein einziges Fiederchen, welches durchaus fruklifizirend

ist.

An 1 Exemplar 1 stériles Fiederpaar, hierauf ein einzelner, abortirter,

nur 2" langer, lânglich-lanzeltfôrmiger, gelappter Fieder; ohne

Uebergânge.

An 1 Exemplar 2 Paar steriler Fiedern, am dritlen Paare ist nur ein

Fiederchen steril, aile iibrigen fruklifizirend.

An 1 Exemplar 2 Paar steriler Fiedern, am dritten Paare ist nur ein

Fiederchen an seiner unteren Hâlfle fruklifizirend, aile iibrigen

steril.
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3. Varielas inlerrupta.

An 25 untersuchten Ëxemplaren fanden sich folgende Modifikalionen

. Theil fruktif. Paa

die Mitte.

Bei 2 Expl. bilden 3 stérile Fiederpaare 5 stérile Paare die und 1

Hpn Wp^ploTiinHUdl T* CUClgl UIIU^

A* — KO

- 2 - 3 QO — A
*±

— 1 — o ^ 9 _ A**

9 K
ti

1 ^ PiO — p;
KM

— X — <tt
—

1 7

1 9— 1 — a — A — o

— 1 — o — D — 11

9M

1 o- 1 ~ A — 1
1

- 1 - 2 3 3

- 1 - 3 2 3

- 1 - 3 3 7

- 1 - 4 2 3

- 1 - 2 6 2

- 1 - 2 5 4

- 1 - 4 4 3

- 1 - 3 4 5

- 1 - 3 - nur die àusserste Wedelspitze 8

steril.

- 1 - 9 desgl. 9

Dièse Formen wurden mehrere Jahre hindurch am Standorle beob-

tet; im Juli 1857 sammelte ich sie selbsl in mehr als 100 Ëxemplaren

bei Wohlau.

1
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Ordo 7. OphiOglOSSeae H. Brown. (OphiOglOSSaceae Fresl.)

Saftfarne. Roper.

Die ledeiartigen
,

halbzweikiappigen Sporang-ien sitzen ungestiell,

ringlos, einfâcherig- (oder durch eine Querscheidewand unvollslàndig

zweifâcherig) in einem besonderen ahrenfôrmigen oder rispenfôrmigen

Friichtstande auf der Unlerseite eines umgewandelten Blalttheiles geson-

derl oder zweireihig und mit einander verwaciisen. Die Sporen farblos,

ineisl tetraedrisch. Fruklifizirender Wedeltheil nur an einzelnen Arten

schneckenfôrmig eingeroilt. Spreuschuppen gânzlich fehlend.

Das Rhizom, Adventivknospen entwickelnd, mil den Anlagen bis zum

drilten Jahre hinaus. Blâller, meist ein fruchlbarer Theii und ein un-

fruchtbarer, die mehr oder weniger mit einander verwachsen, seiten fast

ganz getrennt sind.

Die Glieder dieser hôchst interessanten Ordnung finden sich iiber

die ganze Erde zerstreut, kommen jedoch in wârmeren Gegenden zahl-

reicher vor als in der gemâssigten Zone.

Nach Presl zerfallt sie 1) in die Unterordnung der Botnjchiaceae.

2) - - - Ophioglosseae.

3) - - - Helminthostachydeae.

Die erste Gruppe besitzt fâcherformige oder gefiederte Venen, eine

Rispe als Frucht und zweireihige, freie Sporangien.

Hierher gehôrt nur das Genus Botrijchmm mit 18 Arten im Sinne

Presl' s, von denen freilich mehrere als solche noch sehr zweifelhaft

sind.

Vier kommen in Schlesien vor: Botri/chium Limaria Sw., B. niatri-

cariaefoUinu Al. Br., B. rutaefolium Al. Br., B. simplex Hitchcock. Sie

gehôren fast aile zu der Abtheilung mit fâcherformigen Nerven. In ganz

Deutschiand fînden sich 5; B. virigmicum Svv. tritt hinzu; und in ganz

Europa 7 : ausser den genannten nâmlich noch B. boréale Milde, B. lan-

reolaium Gmelin und Angstrom. Die ubrigen Arten finden sich 9 allein

in Nord-Amerika, 1 in Neuholland, 1 in Japan, 3 in Népal.
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Die zweite Unterordnung der Ophioglosseae besilzt Venen, die in

dem ausgebreiteten, sterilen Blatllheile in seciiseckig-en Maschen zusam-

nienkommen, eine einfache, zusammengedriickte Aeiire als Frucht und

zweireihige, untereinander verwachsene Sporangien. Dièse fast nocii

schwierigere Gruppe theill Presl in 4 Gênera, da man vor ihm nur ein

Geschlecht Ophioglossum L. , oder hochstens als zweiles Ophioderma

EndI. unlerschied, namlich in Rhizoglossum Presl mit einer Art vom

Cap, in Ophioglossîim L. mil 22 Arten, in Ophioderma Endl. mit einer

Art von den Inseln Maurilins, Ceylon, Amboina, Timor u. s. w., von

Australien und Siid-Amerika, wo sie auf Bâumen wachst, und in Cheiro-

glossa Presl mit einer Art aus Mexiko, Hispaniola, Peru und Brasilien.

Die dritte Unterordnung besitzt gefiederte oder einfache oder gabe-

lige, zahlreiche Venen, eine runde Aehre als Frucht, und in Hâufchen

beieinander sitzende Sporangien. Hierher gehôren nur 2 Gênera mit

3 Arten : der Helmînthostachys Zeijlanica Hook von Java, Manila, Ceylon

u. s. w., der H, integrifoUa Presl von Luzon und der Bolrijopleris crenata

von den Inseln Guaham (Marianen) und Luzon.

Von allen Ophioglossen ist nur eine in Schlesien und Deutschland

iiberhaupt; zwei finden sich in ganz Europa, die iibrigen im wârmeren

Asien, Neu-Seeland, Neu-Holland, Afrika, Siid-Amerika.

Botrychium Sw. Mondraute.

Die Sporangien zweireihig, kugelig, aufrechl, nicht verwachsen, ara

Ende der Venenâste, sitzend, in zwei gleiche, bei der Reife klaffende

Halflen getheilt. Fruchtstand eine Rispe. Venen fâcherfôrmig oder ge-

liedert. einfach oder gabelig.

Rhizom meisl kurz, senkrecht, fleischig. Die Anlagen fiir die drei

niichstfolgenden Jahre von der ringsum geschlossenen Wedelbasis einge-

schlossen. Knospen ohne umhiillenden, besonderen Mantel.
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Uebersicht der europâischen Arten:

1. JB. léunaria Sw.

S. B, simpleac Hltehc.

3. B» boréale Jflllde.

4* A. matricariaefotium A. Br.

5. A. lanceolatunt Cmelin u. Angstr.

6. A. rutaefolium A. Br*

2. JB. virginicum Sw,

57. fî. Lunaria Sw. Mondraute. Widerlhon.

Syn.: Osmunda Lunaria L.

Hierzu Fig. 124—137.

Steriler Blattlheil in der Mille der Pflanze, selten hoher er-

scheinend, mit seiner Spitze kaiim den Grund der Fruchtrispe erreichend

oder viel kiirzer, ungeslielt, lânglich, einfach-gefiedert; Fiedern

sitzend, aus schmaler, schnell seiir breil werdender, keilfôr-

mig-er Basis halbmondfôrmig, ganzrandig oder gekerbt oder fâcher-

fôrmig tief-eingeschnitlen. Wedelspilze abgestiitzl, 1— 3mal

eingeschnitlen
,
gekerbl.

Die Fruchlrispe fiir sich allein etwas kiirzer als das stérile Laub, mit

rothbraunen Kapseln besetzt, zusammengezogen.

Beschreîbung.

Der stérile Blattlheil erscheint slets in der Mille der ganzen Pflanze,

selten trill er ersl hôher auf. Der Sliel isl schlank, im trockenen Zu-

stande mil nicht sichtbaren oder nur undeullich durchschimmernden Ge-

fâssen. Der Theil vom oberen Ende des Rhizoms bis zum Griinde des

sterilen Wedeltheiles ist H"— 4", von da bis zum Grunde der Frucht-

rispe H"— 87", die Fruchtrispe selbsl isl |"— 31" lang. Dièse Zah-

len andern sich natiirlich, da die ganze Pflanze 1^"— 1' hoch wird.

Der stérile Blattlheil ist, wie die ganze Pflanze, gelblichgriin oder

geiblich, ziemlich dick, fasl fleischig, fettglânzend, ausgebreitel, slets ganz

kahl, aufrechl oder ganz wenig spilzwinkelig abslehend, mit seiner Spitze

Vol. XXVI. p. II. 83
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meist den Grund der Fruchtrispe kaum erreichend oder viel kiirzer,*)

1"— 4" lang und — 1" breit, ungesliell oder ganz unbedeutend ge-

sliell, lânglich, nach der Spitze zu wenig verschmâlerl, einfach-gefiederl:

die Spitze ist geslutzt, 1— 4mal eingeschnilten, mit gekerbten, seltener

ganzrandigen Lappen. Die Fiedern sind sitzend, auf jeder Seite 3— 9,

bald entfernter gestellt, bald diciiler stehend und zum Theil einander dek-

kend, abwechselnd oder Fast genau gegenstândig, die untersten aus

schmaler, schnell sicii verbreiternder, keilfôrmiger Basis halbmondformig,

die oberen schmaler, keilformig, aile ganzrandig, oder gekerbt oder mehr

oder weniger tief-fâcherformig-eingeschnitten. Die Fruchtrispe ist zu-

sammengezogen, seltener sind einzelne Aeste derselben ausgebreitet, sie

ist schlank, am Grunde 2— 3fach gefiedert, nach der allmâlig schmaler

werdenden Spitze zu einfach gefiedert; an kleineren Exemplaren ist sie

schon am Grunde einfach gefiedert, ihre Aeste sind locker gestellt und

bei der Reife dicht mit braunrothen, lederartigen, kugeligen Sporangien

zweireihig bekleidet.

Die Sporen sind farblos, rundlich-tetraedrisch, dichtflach-warzig-

verunebnet.

Das Rhizom ist senkrecht, kurz, fleischig, verlangert sich aber bis-

weilen senkrecht bis zu fast 1" Lange und ist dann brâunlich, drehrund

und mil abstehenden, einfachen, sehr selten etwas iistigen, fast quirlstân-

digen, starken Nebenwurzeln besetzt. Es ist ferner meist einfach, nur

selten theilt es sich gabelig in zwei ganz kurze Aeste, wo dann jeder

Theil eine vollstândige Pflanze tragt. Nur einmal fand ich eine an 7"

hohe Pflanze mit einem liber 1" langen, senkrechten Rhizome, aus dessen

Mitte zwei seitliche, nur wenig kiirzere Aeste enlspringen, deren jeder

gleichfalls eine Pflanze trâgt (s. Fig. 130). Die eine derselben ist ganz

*) Von den 325 untersuchten Exemplaren meines Herbars erreicht bei 179 Exemplaren

die Spitze des sterilen Blalttheiles noch nicht den Grund der Rispe, bei 146 geht die

Spitze uber den Grund etwas hinaus; bei allen, mit nur wenigen Ausnahmen, ist die

Rispe zusammengezogen, schlank.
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normal gebildel, an 6" hoch, die andere dag-egen ohne Fruchlrispe und

tragt slalt. aller slerilen Fiedern nur ein zweispalliges keilfôrmiges Blâlt-

chen an der Spilze des kaum 3" hohen Stieles.

Auf der Spilze des Rhizoms, den Gnind des Wedelslieles umschlies-

send. findet sich eine bis ûber 1" lange, rothbraune, unregelmâssig am

Rande zerrissene, von zwei einander umgebenden Hiillen, den Resien

vorjâhriger Wedelbasis, gebildele Scheide, nach deren Enlfernung man

die von dem bleicheren, bauchigen Grunde des Wedelslieles voUstandig

eingeschlossene , vollkommen entwickelle Knospe fur das kiinftige Jahr

durchschimmernd gewahrl, die in ihrem Inneren noch eine zweite und

drille Anlage fur folgende Jahre birgt.

Die Venen der einzelnen Fiedern verlaufen zieinlich dichl nebenein-

ander und Iheilen sich 4— 5mal in regelmâssigen Absiitzen gabelig. —
Die Zellen der Oberhaut sind langgestreckt, die Spallôffnungen zahlreich.

Siehe Fig. 203.

Die Fruchtreife fâllt in das Ende des Juni bis in die Mille des Juli,

worauf die Wedel sehr bald verlrocknen und nie iiberwinlern.

Am schônslen entwickelt findel sich die Pflanze auf fruchtbaren, son-

nigen Wiesen des Vor- und Hochgebirges, sellener in lichten Wâldern

oder an grasigen, freien Stellen der Ebene. Im Gebirge sind ihre Be-

gleiler Arnica montana^ Gladiolus imbricatus, Centaurea auslriaca. Coe-

loglossimi viride und albidum^ AnacampUs pyramidalis^ Orchis globosa^

Gymnadenia conopsea^ Helianthemum mlgare^ Selaginella spinulosa; an

trockneren grasigen Slellen begleitel sie wohl auch B. rutaefolium Al.

Braun und an ganz unfruchlbaren, diirren Orlen das B. matricariaefolium

Al. Br. Hier wird die Pflanze nur klein, zwergig und erscheinl gew^dhn-

lich auffallend gelb, wahrend sie auf den fruchtbaren Wiesen des Vor-

und Hochgebirges eine Hôhe von 1' erreicht und eine weniger auffallende

gelbe Fârbung zeigl.

In der Ebene erscheinl sie ferner gewohnlich mehr vereinzell, im
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Vor- und Hochgebirge aber nicht selten in Truppen von mehreren Hun-

derten.

Sie sleigt in Schlesien von der Ebene bis zu einer Hôhe von

4300', in Baiern bis 6520' nach Sendtner und findet sich bei uns auf

Basait, Granit, Gneiss, Glimmerschiefer, Kieselschiefer, Serpentin, Griin-

slein, Prophyr, Kalk, kalkigem Sandsleine, Grauwacke.

In Schlesien wurde sie beobachlet bei Gels, Deutsch -Hammer im

Trebnitz'schen; auf dem Marienberge bei Strehlen (Hilse); Liegnitz (Ger-

hard); in der Oberlausitz fast iiberall auf trockenen Wiesen und Grasplât-

zen (Kôlbing); auf dem Plateau der Landskrone, am Steinberge bei Lau-

ban, auf Torfboden ebendort (Peck); Haseberg bei Rauscha bei Gorlitz;

Hennersdorf ebendort (Peck); Gurkauer Berge bei Gross-Glogau (Mielke);

um Sommerfeld (Hellwig, Knorr); Hochwald bei Sproltau (Gôppert); in

Oberschlesien um Carlsruh und Rosenberg (Bartsch); bei Cosel; um Op-

peln bei Winow; in der Gleiwitzer Gegend bei Ujest (Hertzsch); in der

Obora bei Ratibor (Arndt); bei Fiirstenstein ; Frankenstein
;
Glatz; Stein;

Johannisberg (Milde); Warmbrunn; Leipe: Kitzelberg bei Kauffung (Sie-

gert) ; bei Reinerz an vielen Orten, sehr hâufig z. B. auf dem Hummel,

dem Ratschen, bei Reinerzkron, bei der Kalkbrennerei, an der Mense,

und zwar sehr hâufig mit Coeloglossum viride und meist Begleiter des

B. matncariaefoUum (Milde); am Fusse des Glâtzer Schneeberges im

Klessengrunde mit B. rutaefolium Al. Br. (Milde); am Kalkbruche bei

Seitenberg (Milde); vor den Quarklôchern (Milde).

Im Gesenke ungemein verbreilet und fast uberall: an der Hockschar,

am Petersteine, im Kessel mit SelagineUa spinulosa, auf den Slechplânen

am Urlich, bei Kl.-Morau: Berge um Friedberg, uberall um Grâfenberg.

— Im Riesengebirge um Schmiedeberg, bei Gross-Aupa, in der kleinen

Schneegrube, im Teufelsgârtchen. Im Isergebirge auf dem keuligen

Buchberge (Kôrber). — Im Teschen'schen an der grossen Czanlory und

am Tul; um Jâgerndorf (Spatzier).

Ausserdem fehit unsere Pflanze in Deulschland wohl nirgends einer
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grôsseren Flora, und verbreitel sich, wie es scheint, iiber ganz Europa,

durch das nôrdliche Asien bis zum Allai und findel sich auch im arkiischen

Amerika. Aus Gronland erhielt ich sie von Breutel in Exemplaren, die

mil der gewôhnlichen schlesischen Form ganz ubereinslimmlen. In Son-

der 's Herbar sah ich ein Exemplar von Dr. Ferd. Muller gesammelt in

„Alp. Nov. Holland. provinc. Yicloria."

Unsere Pflanze kommt in mehrfachen Abânderungen vor, die zum

Theil Veranlassung gegeben haben, zu unserer Art noch eine andere, das

B. matricariaefolium Al. Br. , als Varielâl hinzuziehen. Dass dies mit

Unrecht geschehe, werde ich bei der Besprechung der letztgenannten

Pflanze zu beweisen suchen. Von den oft citirlen Abbildungen zu Strem-

pel's ,,Filic. Berol." gehôrt nur Fig. 1— 4 incl. hierher; die anderen

slellen ganz unverkennbar das B. matricariaefolmm dar.

A. Abânderungen, die sich auf die Beschaffenheit der

Fiedern beziehen.

1. B. Lunaria, forma normalis Rôper. Fiedern ganzrandig, oder

nur schwach-wellig, oder gekerbt.

2. B. Lunaria var. sub-incisum Rôper. Die einzelnen Fiedern

seicht-eingeschnitten.

3. B. Lunaria var. incisum Milde.

Syn.: Var. rutaceum Pries.

Die einzelnen Fiedern 2—3mal facherfôrmig-lief-eingeschnitten, die

Abschnitte gekerbt. S. Fig. 126— 128.

Hierher rechne ich auch die Form, welche Angstrom in den „Bo-

taniska Notiser" von 1854, S. 70 als Var. adiantifoUum Breyn unter-

scheidet. Es ist dies eine seltene und ungewôhnliche Form mit unge-

wôhnlich zahlreichen und dabei sehr tiefen Einschnitten. Breyn bildet

sie in der „Centur. I. Plant. Exolic." ab und nennt sie Lunaria racemosa

minor, Adianti folio. In Fig. 124 ist eine genaue Copie davon. Dage-
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gen gehôrl die Var. rhombeum Angstrom 1. c. nach der dazu cilirlen Ab-

bildung in Hooker „Icon. Filic." t. 82, Fig. sinistra und nach meinen

Beobachtungen an lebenden Pflanzen zu B. matrîcariaefolium Al. Br. und

zwar zu der Grundform desselben, die ich subintegrum genannt habe.

B. Lunaria kommt nach meinen sehr zahireichen Beobachtungen nie

mit rhombischen Fiedern vor; auch die Beschreibung Angstrôm's passl

ganz: .,die Fiedern rhombisch mil 1 oder 2 tiefen Einschnitlen.''

Aile dièse Varielalen finden sich in Schlesien; ich sah sie auch aus

der Mark; doch muss ausdriicklich bemerkt werden, dass die von Rôper

zur drilten Varielàt citirten Figuren in Slrempel's Dissertation nichl

hierher, sondern zu B. matricariaefolium gehôren. Fries nennt in sei-

ner „Summa Vegetab. Scand." dièse dritle Form rutaceum und unler-

scheidel ausserdem ganz richtig als eigene Art B. matncariaefolium Al.

Braun.

4. B. Lunaria forma omtum. S. Fig. 129. Die Fiedern nehmen

vom Grunde nach der Spiize des sterilen Blalltheiles so schnell an Breite

ab, dass der Umriss des unfruchlbaren Laubes ein eifôrmiger wird.

Schlesien {Reinerz, Milde); Mark (Driesen, Lasch).

B. Monstrose Bildungen.

5. Ein Exemplar vom keuligen Buchberge im Isergebirge, von Dr.

Kôrber in Gesellschafl der normalen, zwergigen Form gefunden, erin-

nert bei fliichtiger Betrachtung an B. rutaefolium Al. Br. — Die ganze

Pflanze ist nur Ij" hoch, die Rispe den sterilen Blalttheil i" uberragend:

letzterer unsymmetrisch, im Umfange breil-eiforraig; Spitze des sterilen

Blalltheiles von einem aus schmaler, keilformiger Basis sehr breiten, ab-

gerundeten, nicht eingeschnitlenen Fiederchen gebildet ; die eine Seile

des Laubes tragt 2, die andere 3 Fiedern, von welchen letzteren allein

der unlerste mit breiler, abgerundeter Spitze, von 2 Paar halbmondlôrmi-

gen Fiederchen gebildet, und so einfach-gefiedert erscheint, Fig. 137.
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Ein àhnliches Exemplar erhiell ich von Lasch aus Driesen. Die

ganze Pflanze isl 3^" hoch, der stérile, von 6 Paar Fiedern gebildele

Wedellheil isl Ij" hoch. An dem grundstandigen Fiederpaare isl der

Fieder der h'nken Seile nichl normal, einfach, sondern isl in einen kieinen,

von 3 gegenstândigen Fiederpaaren gebildelen, slerilen Wedellheil ver-

wandell.

6. Ein Exemplar von Reinerz, bei welchem der BlalUheil, welcher

Fruchlrispe sein sollle, ein sleriler geblieben isl, dessen Fiedern nur hier

und da mit Sporangien besetzt sind.

7. Hierzu bildel ein Exemplar aus Driesen ein Gegensliick. Die

Pflanze trâgt 3 Fruchtrispen, aber keine Spur von einem slerilen Wedel.

die unlerste Rispe isl ofienbar der ganz fruchlbar gewordene stérile

Wedellheil.

8. Zwei Exemplare aus Driesen in der Neumark von Lasch. Die

Fruchlrispe des einen endet mit 4 Paar sammt der Wedelspitze slerilen

Fiedern. Bei dem anderen Exemplare isl die eine Lângshalfle der Fruchl-

rispe ganz normal, die andere dagegen Iragl gegen die Spilze zu 4 ganz

stérile, regelmâssig ubereinander sitzende Fiedern.

9. Das stérile Laub isl bald nach seiner Ursprungsstelle gabelig.

beide Wedellheile sind gleich lang und normal ausgebildel. 2 Exemplare

aus dem Riesengebirge und 1 aus Driesen von Lasch.

10. Bisw^eilen fehit der fruklifîzirende Blaltlheil ganz, ohne dass

man das geringste Anzeichen hat, dass er jemals dagewesen sei.

11. Ein Exemplar aus Driesen mit 2 slerilen Blalllheilen. Beide

sitzen der eine etwas schief ûber dem anderen und sind kurz, von herz-

eiformiger Gestall; nur der untere zeigt deutlich ein Paar halbmondformi-

ger Fiedern, wiihrend der obère ganz und am Rande nur wenig einge-

schnilten erscheinl. Aehnliches sehe bei B. matricariaefolium.

12. Gar nichl sellen sind die Fiedern des slerilen Blalllheiles mehr

oder weniger hâufig rail Sporangien besetzt; ja bisweilen isl von dem
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unterslen slerilen Fiederpaare der eine Fieder zur Hâlfle in eine Frucht-

rispe verwandelt.

In Bezug auf Zahl und Anheftung der Fruchtrispen finden sich fol-

gende Verschiedenheiten:

13. 2— 4 gleich lange Fruchtrispen entspringen aus einem und

demselben Punkte.

14. Aus dem Hauptstiele der Fruchtrispe entspringen etwas hôher

1—2 andere Rispen.

15. Ausser der gewôhnlichen Fruchtrispe ist ofl noch eine zweite

vorhanden, welche aber aus der Miltelrippe des sterilen Blalttheiles ent-

springt.

Noch heute wird unsere Pflanze in manchen Gegenden, wie z. B.

um Reinerz in der Grafschafl Giatz, unler dem Namen Widerthon mit an-

deren Krautern in geweihten Biindeln dem Vieh zum Fressen gegeben,

um dasselbe vor dem „Besprechen" zu sichern.

Griiss Di Gott, Widerthon,

Hot di Gott dogeloh'n,

Uns zum Nutza

Und dan aie Hexa zura Trutza!

so lautel ein hierauf beziigliches Volkssprilchlein.

58. B. simplex Hitchcock in Sillim. Amer. Journal. Vol. VI. 1823.

Syn.: B. simplex Hooker. Icônes Filic. t. 82 ex p.

B. Kamenbergii Klinsmann. Bot. Ztg. 22. Stiick 1852, und Lasch

35. Stuck 1856.

B. Lunaria var. cordatum Pries. Suimna Vegetab. 1846. S, 251,

Hierzu Fig. 138—174 und 204.

Ein steriler, gestielter Blatttheil, weit unter der Mitte des fruk-

tifizirenden erscheinend, nie den Grund des Fruchtstandes erreichend,

ganz und ganzrandig, eiformig, oder durch schiefe Ein-
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schnitte in 3— 7 abgerundete, breile, dichlstehende Lappen von un-

symmelrischer Gestall gelheilt; seine Basis abgerundet oder herz-

forrnig.

Fruchtstand eine Aehre oder eine sehr gedriingte Rispe.

Beschreibung.

Das Rhizom ist entweder verlângert, senkrecht, wie bei B. Lunarîa^

oder ganz kurz nnd stets mit wenigen Faserwurzeln besetzt; nach oben

schickt es einen sterilen, meisl langgestielten Blattlheil, welcher bereits

nahe iiber dem Rhizome von dem fruktifizirenden getrennt ist. Der sté-

rile Blattlheil ist gelblich, nicht sehr dick, mit deutlich sichtbaren, gabelig-

getheilten Adern, ausgebreitet, kahl, etwas abstehend, mit seiner Spitze

tief unter dem Fruchtstande erscheinend, aus abgerundetem oder in den

Wedelstiel verlaufendem, meist herzformigem Grunde oval oder eiformig

oder verkehrt-eifôrmig, ganz (ohne aile Einschnitte) und dabei ganzran-

dig oder gekerbt; oder er ist durch Einschnitte, die auf der gedachten

Mittelrippe spitzwinkelig stehen, in 3—5, seltener in 7, meist sehr dichl-

stehende Lappen gelheilt, die mit Ausnahme des endslândigen abgerun-

deten, ganzrandigen oder kerbig-eingeschnittenen Abschnittes unsymme-

trisch gebildet sind.

Die einzelnen Abschnilte sind nâmlich aus schmalerer, seitlich an-

gewachsener Basis aufrecht, oval, schwach-gekerbt, fast genau gegen-

standig. Die untersten Abschnitte sind bisweilen entfernter, sehr ver-

lângert und wieder eingeschnitten. Der Fruchtstand ist ganz zusammen-

gezogen, bildet entweder eine diirftige Aehre oder eine sehr einfache

Rispe und ist fast immer ein wenig kiirzer als das stérile Laub.

Die Sporangien stehen dicht beieinander, sind gelblich oder dunkel-

kastanienbraun. Sporen wie bei B. Lunaria.

Am Grunde des Wedelstieles befindet sich eine oft sehr lange und

die ganze Pflanze zuweilen bis in ihre halbe Hohe umschliessende braune,

unregelmàssig zerrissene Scheide.

Vol. XXVI. p. II. 84
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Die Venen der einzelnen Fiederabschnitle sind nicht dichtstehend,

weit weniger als bei B. Lunaria; sie theilen sich hochstens 3— 4inal

gabelig. Die Oberhautzellen sind dabei weit kiirzer als an B. Lunaria

und 5— 6eckig; die Spalloffnungen unter allen am sparsamsten.

Die ganze Pflanze ist 11'"— 5" hoch; ihre Fruchlreife ist die von

B. Lunaria.

Formen.

1. Forma simplicissimum h^sch. Fig. 144— 150.

Steriler Blatltheil ganz, eiformig, elliptisch oder verkehrt-eifôrmig,

ganzrandig, am Grunde in den Sliel sich verschmâlernd und bisweilen fast

herzformig; die Wedelspilze ist meist breil-abgerundet. Die ganze

Pflanze ist 11"'— 2f" hoch; der Fruchtstand eine Aehre, die bisweilen

nur von 3—6 Sporangien gebildet wird. Den Stiel ungerechnet, ist das

Laub nur 3'"— 5'" lang und 2^— 3^'" breit.

In Driesen a. d. Netze (Lasch). In Skandinavien (Gyllenstjerna).

In Nord-Amerika (Hitchcock).

Dièse Form ist nicht ganz so hâufig wie die zwei zunâchstfolgenden.

2. Forma incisum M'Me {simplex hQsch) . Fig. 151— 164.

Steriler Wedellheil aus herzformigem Grunde eiformig oder rund-

lich, durch Einschnitte, die auf der gedachten Mittelrippe des Wedelthei-

les spitzwinkelig slehen, lappig-eingeschnitten ; die einzelnen Abschnitte

(meist nur 1, seltener 2 Paare gegenstandige und ein Endabschnitt) dicht-

stehend, meist sich beruhrend, unsymmetrisch, am besten mil einer Mond-

sichel vergleichbar, welcher die grossere, untere Hâlfte fehll; ihre Basis

und der Rand abgerundet, oft auch der letztere wie gestulzt und schwach

gekerbt. Der Fruchtstand ist eine gedriingte Rispe. Selten sind zwei

Seitenlappen vorhanden, iiber welche der Endlappen so hinausgezogen

ist, dass der stérile Wedel eine leierformige Gestalt erhalt. Die ganze

Pflanze an 2" 3"' hoch. Niederlindewiese im Gesenke. 7. Juni 1857,

Milde.

Driesen. Memel (Kannenberg). Skandinavien. Nord-Amerika.
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3. Forma subcompositum Lasch. Fig. 165— 168.

Der stérile Wedellheil meisl von 3 Paar Seitenfiedern gebildet, die

2 oberen Paare einander genàherl, das unterste Paar sehr enlfernt und

mit weit lângerer und schmalerer Basis, auch ist wenigstens der eine die-

ser untersten Fiedern am Rande mehr oder weniger tief eingeschnitten.

Die Grosse ist die der vorigen Form.

Driesen. Memel. Skandinavien.

Nur sellen finden sich bei dieser Form auf den sterilen Blatttheilen

einzelne Sporangien.

4. Forma compositum Lasch. Fig. 169— 173.

Aus einem gemeinschaftlichen Punkte am Stiele des fruktifizirenden

Wedeltheils enlspringen 2—3 stérile Wedeltheile, deren jeder genau der

ganz ausgebildeten Forma incimm entspricht.

Driesen (Lasch). Selten.

Monstrositâten.

1. Der fruchlbare Wedeltheil trâgt 2 stérile Blatttheile, deren jeder

einem der Form incisum entspricht; zwischen diesen beiden letzteren steht

eine kiirze, sie iiberragende Fruchtrispe.

Driesen (Lasch).

2. Bei einem Exemplare ist der stérile Blatttheil vollstândig in zwei

langgestielte Fruchtrispen verwandelt, ausserdem ist aber auch der ge-

wôhnliche fruklifizirende Blatttheil vorhanden, so dass das ganze Exem-

plar aus 3 Fruchtwedeln besteht, ohne eine Spur von sterilem Blatttheile.

Unsere Art wurde zuerst von Hitchcock in „Silliman's American

Journal" Vol. VI. 1823 bekannt gemacht und abgebildet. Vergleiche

hierzu Fig. 138.

Der Entdecker berichtet iiber dièse Art Folgendes:

Es wâchst nicht haufig in Conway in Massachusetts und wurde als

zweifelhaft zu B. Lunaria gebracht; er selbst hâlt es fiir eine gute Art.
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Diagnose: Laub einfach, dreilappig oder spallig-, Abschnitte ungleich;

Aehre fast zusammengesetzt , unterbrochen
,

einseilig, silzende Kapseln

tragend. Auf trockenen, hùgeligen Weideplâtzen. Beschreibung:

Laub einzeln, mit einer zerrissenen hàuligen Scheide, aufrecht, 2— 4"

hoch, glalt, blassgriin, aus einem schmalen, spatelfôrmigen Blatte besle-

hend, von 1" Lange und |" Breite, gewôhnlich mit 3, selten 4 unglei-

chen, etwas gerundeten Abschnitlen mit ein wenig gekerbten Rândern.

Aus dera Grunde des Blattes, ungefâhr 1" vom Grunde, entspringt ein

Stengel, 3—4mal so lang als das Blatt, mit einer fast zusammengesetzten,

einseitigen Aehre. Er fùgt hinzu, dass an allen Exemplaren, deren er

liber 100 gesehen, das stérile Laub nie gefiedert oder auch nur schein-

bar gefiedert gewesen sei. — Eine beigefiigte Abbildung stellt ein Exem-

plar mit gestieltem, fast wurzelstândigem, dreilappigem, sterilem Wedel

dar. — Hooker beschreibt dieselbe Art in seinen Icônes Filicum" und

giebt auf t. 82 zwei von der Hitch cock'schen verschiedene Abbildun-

gen. Die kleinere ist der in Silliraan's Journal âhnlich und nicht wesent-

lich unterschieden, nur mit 3 ungleichen, zum Theil gekerbten Lappen;

die grôssere Figur dagegen ist durchaus nicht von B. matricariaefolium

Al. Br. zu unterscheiden, und stellt ein Exemplar im Uebergange von der

einfachen Grundform zu der hâufigeren, fiedertheilig-fiederspaltigen dar.

Hooker hat offenbar beide Arten vermengt und scheint damais das Bo-

trychium matricariaefolium Al. Braun nicht gekannt zu haben. Gewiss

mit Unrecht ist dieselbe Figur von Angstrom a. a. 0. als z\i B. Lunaria

gehôrig erkiârt worden. Ihm scheinen die einfachen Grundformen des

B. matricariaefolium unbekannt zu sein ; die schlesischen slimmen ganz

mit der Hooker'schen Figur iiberein und tragen wesentlich zum Ver-

stândnisss des schwierigen B. matricariaefolium bei. Siehe Fig. 139.

Ruprecht berichtet in der 4. Lieferung der Beitrâge zur Pflan-

zenkunde des Russischen Reiches, dass er das B. simplex aus der Gegend

von Petersburg in 2 Exemplaren erhalten habe, von denen das eine sich

mehr an die grossere, das andere mehr an die kleinere Figur in Hoo-
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ker's „Icones" anschliessc, dass aber die geringe Zalil der Exemplare

eine Auseinanderselzung der Unterschiede von unserem B. matricariae-

folium nicht zulasse.

Nach Pries „Summa Vegelabiliutn Scandinaviae" 1846 wurde un-

sere Art von Gyllenstjerna in Norwegen enldeckl; F ri es selbst belrachtet

sie als Form von B. Lunaria.

Apotheker Kannenberg ans Pelplin sammelte sie 1823 um Memel

am Ufer der Swiane an sandigen Orten zwischen Gebiisch und theilte sie

Herrn Dr. Klinsmann mit, welcher sie im 22. Stiick der botanischen

Zeitung von 1852 beschrieb und abbildete und zwar als B. Kannenbergii.

Ihm waren nâmlich Hitchcock 's und Hooker's Abbildungen und Be-

merkungen, so wie aucii die einfachsle Form unserer Pflanze unbekannt,

so dass er in ihr eine ganz neue Art zu erkennen glaubte. Seine schô-

nen Abbildungen stellen die Formen incisum und subcomposUum dar.

Siehe Fig. 141— 142.

Das einzige, als B. Kannenbergii bezeichnete Exemplar von IVeu-

damm aus der Mark lâsst wegen seiner Unvollstândigkeit kein sicheres

Urtheil zu; siehe Fig. 140. Dagegen fand ich 1855 unter Botrychien,

die Herr Apotheker Lasch bei Driesen in der Neumark auf meine Bitte

gesammelt batte, ein ganz ausgezeichnetes Exemplar, w^elches hierher und

zwar zu der einfachen Form gehôrt. Dort wuchs es unter B. Imnaria

und B. matricariaefolinm Al. Br.

In den Jahren 1856 und 1857 hatte Herr Apotheker Lasch das

Gliick, unsere seltene Pflanze in mehreren Hunderten von Exemplaren und

in allen môglichen Formen bei Driesen auf einem Anger aufzufinden. Ich

allein habe weit iiber 500 Exemplare untersucht und bin zu der Ueber-

zeugung gelangt, dass unsere Art eine wohl begriindete sei. Ich selbst

endlich hatte das Gliick im Juni 1857 dièse Pflanze auch in Schlesien auf-

zufinden. Ich entdeckte sie, leider nur in 2 Exemplaren, am Abhange

eines Kalkhiigels bei Nieder-Lindewiese, in Gesellschaft von B. Lunaria,
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Gymnadenia conopsea und Orckis mascula ; beide Exemplare gehôren der

Fai'ma incisum an.

Verfolgt man die einzelnen Zustânde von der einfachsten Form an-

fangend, so stellt sich ebenso sicher heraus, dass das Botrychium Kan-

nenhergii des Klinsma nn zu 5. simplex Hitchcock gehôrt, und dass letz-

terer Name als der altère also vorgezogen werden muss. Wie ich spa-

ter ersehen habe, ist J. Angstrôm zu demselben Resultate, wie ich ge-

kommen ; auch er hâlt B. simplex fur eine gute Art und fiir synonym mit

B. Kannenbergii.

Man kônnte das B. simplex Hitchcock fiir eine Form von B. Lunaria

halten; aber ich habe unter den Hunderten von Exemplaren keinen eigent-

Uchen Uebergang gefunden, und die Hauptmerkmale des B. simplex fînden

sich an allen Individuen vor.

Dièse bestehen in dem langgestielten, sehr bald sich vom fruktifizi-

renden Wedeltheile trennenden sterilen Wedeltheile und der abweichen-

den Form des ganzen sterilen Wedeltheiles oder seiner Fiedertheile.

Angstrom ist geneigt, unsere Art fiir den friihesten Jugendzustand

von B. rutaefolium Al. Br. zu halten. Das ist, meiner Ansicht nach, ent-

schieden unrichtig. Es spricht Ailes dagegen. Denn die von mir sehr

ofl in der Natur aufgefundenen, sehr jugendlichen Exemplare von letzte-

rer Art zeigen bereits ganz enlschieden den Charakter der âlteren Pflanze.

Es durchlauft dièse Pflanze, wie das B. simplex^ seinen besonderen For-

menkreis, der aber hôchst einfach ist, da sich die einzelnen Formen nur

durch das mehr oder weniger zusammengesetzte stérile Laub unterschei-

den. Mannigfaltiger und ganz verschieden ist der Formenkreis des Bot.

simplex. Der stérile Wedeltheil, zuerst ganz einfach, bekommt immer

zahlreichere und tiefere Einschnitte, die spitzwinkelig zur gedachten Mit-

telrippe stehen; die einzelnen Abschnitte, die aber niemals bei genauerer

Betrachtung auch nur einige Aehnlichkeit mit denen von B. rutaefolium

haben, gliedern sich in derselben Weise weiter; die hochsle Entwicklung

I
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ist vollends von B. rutaefoUum ganz abweichend, ich meine die Forma

compositum.

Angstrom scheint dieselbe nicht gekannl zu haben; sie stehl offen-

bar hôher aïs die hôchsten Entwicklungen des B. rutaefoUum^ und schon

hieraus ergiebt sich wohl, dass B. simplex kein Jugendzustand sein kann.

Ausserdem vergleiche man den Verlauf der Yenen, die Bekleidung, die

selbst an den jiingsten Exemplaren des B. rutaefoUum schon vorhanden

ist und bei B. simplex niemals vorkommt u. s. w.

Herrn Apolheker Lasch gebiihrt das Verdiensl, uns eine so voll-

slândige Entwicklungsreilie dieser Pflanze vorgefuhrt zu haben, dass ihre

Selbstslândigkeit als Species keinem Zweifel unterliegen kann.

Merkwiirdigerweise bringt As a Gray in seinem „Manual of the

Botany" etc. 1856 unsere Art als Var. ? simplex zu B. Virginicum, mit

dem es Nichls gemein hat.

Es giebt dièse Art zu einer ganz interessanlen Vergleichung der

drei einander verwandten Arten B. Lunaria, B. matricariaefoUum und

B. simplex Veranlassung. Aile drei haben eine besondere Grundform

des Wedels oder der Fiedern, von welcher aus die einzelnen Varielâten

oder Formen abzuleiten sind.

Bei B. Lunaria herrscht die langliche Foim des sterilen Wedelthei-

les und eine halbmondfôrmige Gestalt der Fiederchen vor, welche letztere

oft durch facherfôrmig-angeordnete Einschnitte zerspalten erscheinen.

Bei B. matricariaefoUum ist die eiformige Gestalt des sterilen We-
deltheiles sehr hâufîg; die Grundform der Fiedern erster Ordnung ist

eine rhombische, und dièse letzleren erscheinen gewôhnlich durch Ein-

schnitte, die untereinander parallel gehen und spitzwinkelig auf der Mit-

telrippe stehen, getheilt. — Bei B. simplex ist die herzeifôrmige Gestalt an

dem sterilen Wedeltheile die Grundform, welche durch Einschnitte, die zur

Wedelspindel spitzwinkelig stehen, in unsymmetrische Abschnitte getheilt

ist. Hieraus geht deullich hervor, dass jede Art ihren besonderen Formen-

kreis beschreibt und dass wohl zuweilen correspondirende Gestalten bei
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den verschiedenen Arten erscheinen kônnen, dass man sich aber eben

deshalb sehr hiilen miisse, aus wenigen, vielleiclit gar noch mangelhaften

Exemplaren auf Uebergâng-e zu schliessen, die bei genauerer Untersu-

chung eines hinreichenden Materials in der That nicht vorhanden sind.

Ein einzelnes Exemplar fiir sich belrachtel, wird oft das Schicksal einer

aus ihrem Zusammenhange gerissenen Stelle eines schwierigen Werkes

haben, das heisst, man wird sie falsch deuten.

Ueber den Standort unserer Pflanze bei Driesen erhielt ich von Hrn.

Lasch folgende Notiz:

,,Der Hauptstandort ist der hiesige Anger, welcher an diesem Theil

vor etwa 50 Jahren mit Kiefern und Laubholz bestanden war und etwa

T Quadratmeile gross ist. Die niedrigsten Stellen sind im Herbste und

Friihlinge ziemlich nass, aber nur auf den etwas erhôhten, mehr sandigen

Stellen bei kurzem Pflanzenwuchs, zwischen Thymus SerpylL, Festuca

ovina und dergl. Graser, Polygala^ Spergula nodosa^ Cirsium arvense,

acaule etc. finden sich aile 4 Arten beisammen; B. rutaefolium ist dabei

die seltenste, B. Lunaria die hâufigste."

59. B. boréale Milde.

Hierzu Fig. 175— 177 und Fig. 205.

Steriler Wedeltheil ungestielt, in der Mitte der Pflanze oder etwas

dariiber erscheinend, mit seiner Spitze iiber den Grund der Fruchtrispe

hinausreichendj herzeifôrmig, einfach-gefiedert-fiedertheilig; Fiedern aus

etwas schmâlerer Basis schnell sich verbreiternd, eifôrmig oder herzeifôr-

mig mit wenig vortretender, stumpflicher Spitze, nach der Wedelspitze zu

schnell an Grosse abnehmend, schmal und oval werdend und zuletzt all-

mâlig mit der Wedelspitze verschmelzend. Fiedertheile (Fiedern zweiter

Ordnung) aus etwas sohmâlerem Grunde verkehrt-eiformig, breit, spar-

sam und schwach gekerbt, schon an den untersten Fiedern erster Ord-

nung nur 1 Paar nur wenig liefgehende, sich beriihrende oder hochstens

4 Paare mehr gesonderte, aile spitzwinkelig zur Spindel. — Wedelspitze
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deutlich ausgezogen, slumpflicli, sclimal. Die Fruchlrispe gestiell, wie

bei B. Lunarîa.

Beschreîbung.

Der stérile BlalUlieil erscheinl in der Mille der Pflanze oder wenig

holier; der Sliel isl ganz wie bei B. Lunaria beschaffen, schlank. Der

Theil vom oberen Ende des Rhizoms bis zum Grunde des slerilen Wedel-

theiles isl 2''— 4" lang, von da bis zum Grunde der Fruchlrispe wenige

Linien bis f", die Fruchlrispe selbsl isl, ohne Sliel, -|"— 1|" lang. Die

Grosse der gesammlen Pflanze gehl von 3"— 7".

Der slerile BlalUheil isl, wie die ganze Pflanze, gelblichgriin, ziem-

lich dick, fleischig, ausgebreilel, elwas spitzwinkelig abslehend, ganz kahl,

mil seiner Spilze iiber den Grund der Fruchlrispe hinausreichend, bei dem

kleinsten Exeniplare, ihr fasl an Hôhe gleich, bis 1" 5'" hoch und am

Grunde 1" breil, ungesliell, ans breiter Basis herzeifôrmig, zugespitzt.

Die Wedelspilze isl deutlich vorgezogen, schmal, slumpflich, mit ihr ver-

schmelzen allmâlig die Fiedern ersler Ordnung. Die Fiedern ersler Ord-

nung sind sitzend, 3—5 Paare, meist ziemlich dichtslehend und zum Theil

einander beriihrend, sellener locker iibereinander geslelll, elwas spitzwin-

kelig zur Wedelspindel, ziemlich gegenslândig, die unterslen aus schma-

1er, schnell sich verbreilernder Basis eifôrmig oder herzeifôrmig, mit deut-

lich vorlretender, stumpflicher Spilze, die oberen immer schmâler, zulelzt

oval werdend ; Fiederlheile (Fiedern zweiler Ordnung) aus elwas schmâ-

lerem Grunde verkehrl-eiformig, sparsam und schwach gekerbl, sehr breit

und sich meisl beruhrend, sellener lockergestelll und von einander enl-

fernt, spitzwinkelig zur Fiederspindel, enlweder nur 1 Paar oder hôch-

slens, bei dem grôsslen Exemplare, kaum 4 Paare am unterslen Fieder.

Bei den kleineren Exemplaren erscheinen dièse Fiederlheile schon

am 2, Fiederpaare als blosse Kerben und selbsl an den grôssten Exem-

plaren schon an dem 3. Fiederpaare. Das Rhizom, wie bei B. Lunaria^

verkiirzl oder bis If" lang, mit slarken, einfachen, herabgehenden Wur-
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zelfasern besetzt. Sporen und Sporangien, wie bei B. Lunaria; ebenso

die Venen. Die Oberhautzellen sind sehr breit und wenig langer als

breil; die Spalloffnungen ziemlich zahlreich.

Ich habe dièse, AI. Braun und mir unzweifelhaft als neu erschei-

nende Art auf 4 Exemplare gegriindel. Bei einer so schwierigen Gruppe,

wie es die Botrychien sind, halte ich dies selbst fiir gewagt, und ich wurde

dies auch nicht gethan haben, wenn nicht dièse 4 Exemplare, trotzdem

dass jedes seine besonderen Eigenlhiimlichkeiten in der grosseren oder

geringeren Ausbildung seiner Theile zeigt, doch in den Hauptmerkmalen

libereinkamen, die bei genauerer Betrachtung so auffallend sind, dass man

dièse Pflanze mil keiner der bekannten Arten vereinigen darf.

Drei Exemplare slammen von Dovre (leg. Blytt herb. Sonder.) und

eins von Guldbrandsdalen aus Norwegen (herb. Al. Braun; gesammelt

von Prof. Kurr) ; sie trugen die Bezeichnung B. rutaceum.

Die Tracht unserer Pflanze erinnert elwas an B. Lunaria, die An-

ordnung der Fiedern zweiter Ordnung an B. matricariaefolium; unter-

scheidet sich aber deullich von beiden durch den Umriss der Fiedern er-

ster Ordnung und durch den ganz abweichenden Zuschnitt der Abschnitte

derselben.

60. B. lanceolatum Angslr., in den „Botaniska Notiser" von 1854.

Syn. : Osmnnda lanceolala Gmelin, in den Nov. Comraentar. Acad. S. J. Petrop.

Tora. XII. S. 516 und Tab. XI. Fig. 2, non Ruprecht distrib. crypt.

vase, in Imp. Rossico. 3. Lief. 1845.

Botrychium palmatum Presl, in Suppl. Tentam. Pteridographiae. S. 303.

Botrychium Lunaria var. Chamisso herb.I und Flora danica t. 18, fig.

dextra excl. Syn. Breyn.

Siehe Fig. 178—181.

Steriler Wedeltheil hoch oben, dicht unter der Fruchtrispe, unge-

stiell, eifôrmig oder dreieckig, handfôrmig-3— Stheilig, die einzelnen

Abschnitte lânglich-lanzettformig, die seitlichen sitzend, 2spallig, der mitt-

lere 3spaltig, mit verschmàlerter Basis, die Lappen mit kurzen, stumpfli-



die Gefàss-Cryptogamen Schlesiens. 675

chen Zàhnen, oder der slerile Wedellheil fiederlheilig-fiederspaltig, die

Fiederlheile ersler Ordnung- langlich-lanzellfôrmig, spilz, aufrecht-absle-

hend oder aufrechl, am Grande des Wedellheiles sehr slark enlwickell;

die zweiler Ordnung sehr nach vorn geneigl, linealisch und allmàlig mit

der Fiederspitze verschmeizend, slumpflich, ohne aile Zâhne, oder mil

3—4 meisl slumpfen Zâlinen, die nach der Fiederspitze zu immer spitzer

und gekriimmler werden; der erste, aussere Abschnilt zweiter Ordnung

slark herablaufend und dadurch die Spindel am Grunde besonders des

miltelslen Fiederpaares breiter. Wedelspitze etwas vorgezogen, spitz,

mit mehreren untereinanderslehenden aufrechten, spitzen Zâhnen. Fruchl-

rispe kurz gestielt, mehr oder weniger zusammengeselzt.

Beschreîbung.

Der slerile Wedellheil erscheint erst hoch oben an dem gemein-

schafllichen, mehr oder weniger dicken und fleischigen Blaltstiele, dessen

Gefâsse im getrockneten Zustande nicht besonders hervortreten, und zwar

slels dichl unter der ganz kurzgeslielten Fruchtrispe. Die ganze Pflanze

wird 3"— 6" hoch.

Der slerile Wedellheil ist, wie die ganze Pflanze, glânzend-gelblich-

grun, diinnhâulig, kahl, ausgebreilet, aufrechl, mit seiner Spitze weit iiber

den Grund der Fruchtrispe hinansragend, bisweilen ihr an Grosse gleich,

ungesliell, eifôrmig oder dreieckig, \—1" lang und \—H" breit, hand-

formig-3—Slheilig, mit lânglich-lanzettformigen, spitzen Abschnilten aus

schmâlerer Basis; die seillichen sind 2spaltig, spilz, sitzend, der minière

3spaltig, am Grunde verschmâlerl, die Lappen sind mit stumpflichen Zâh-

nen versehen, oder der stérile Wedellheil ist mehr entwickelt und ein-

fach-fiedertheilig mil fiederspalligen oder gekerbten Abschnilten ersler

Ordnung.

Letzlere, 2— 3 gegenslandige Paare, sind lockergeslellt, nehmen

rasch nach der Wedelspitze zu an Grosse ab und verschmelzen schnell

mit derselben; sie sind sitzend, aus schmâlerer, ganzrandiger Basis lâng-
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lich-IanzeUformig-, spitz, mit bisweilen deutlich hervorlretender Miltelrippe,

besonders das grundstandige aufrecht-abstehende Paar slark entwickelt,

das 2. und 3. Paar nur linealisch und aufrecht; die Abschnitte zweitor

Ordnung treten am Grunde des ersten Fiederpaares enlweder als lângere,

linealische, slark nach vorn geneigle Lappen mit 3— 4 stumpfen Kerb-

zâhnen auf, die aber nach der Fiederspitze hin allmiib'g kiirzer werden,

sich in einwartsgekriimmte, spitze Zâhne verwandeln und zuletzt mit der

Fiederspitze verschmelzen ; oder sie werden bei der weniger entvvickei-

ten Form nur durch spitze, ganz nach vorn geneigte Zâhnchen ersetzt;

dabei verlâuft stets der erste âussere sekundâre Abschnitt stark an der

Wedelspindel bogig herab, wodurch die Wedelspindel zwischen je zwei

iibereinanderstehenden Abschnitten von unten nach oben verbreitert er-

scheint.

Die Wedelspilze ist vorgezogen, spitz und mit abwechselnd gestell-

ten, untereinander stehenden, spitzen Zâhnen besetzt. Die Venen treten

an der getrockneten Pflanze deutlich hervor und sind locker angeordnet.

Rhizom und Wurzelfasern sind wie bei B. Lunaria.

Die ersten Nachrichten iiber dièse sehr schwierige Art finden wir

bei Gmelin, welcher sie in den „]\ov. Commentar. Acad. S. J. Petrop."

Tom. XII. S. 516 beschrieb und auf T. XI. Fig. 2 abbildete. Gmelin

beschrieb sie so: „Quae ipsam distinguunt notae, sequentes sunt: Frons

simpliciter pinnata, pinnae pinnalifidae, laciniae semper lanceolalae. Simil-

lima est Lunariae matricariaefoh'o Breyn. Cent. I. ic. 94, si non eadem.

Differre videlur pinnulis angustioribus et plerumque longiusculis sed et

interdum satis brèves sunt, ut a Breyniana vix separari mereatur. E fo-

liolis nequidem unicum lunulae figura donatum est, nec in notabiii distan-

tia osmundam vulgarem lunato folio invenire potui, ut adeo omne dubium

cadat, illius varietatem esse. Altiludo plantae palmaris et biuncialis. Sapor

acceptus, subdulcis. Provenit in humidioribus et siccis locis, firma terra,

nec turfacea cooperlis. Mense Junii floret." Die Beschreibung und die

dazu gehôrigen 2 Abbildungen gehôren unstreilig unserer beschriebenen

1



die Gefdss-Cnjptogamen Schlesiens. 677

Arl an, wie es auch Angslrom aufgefasst liai. Dass Presl dièse Figu-

ren bei B. matricariaefolium cilirt, hat wahrscheinlich densciben Grund,

warum er auch die Tab. 18, Fig. dextra in der „Flora danica" bei seinem

B. palmatum und zugleich bei B. matricariaefolium auffiihrt. Wahr-

scheinh'ch hat er das B. palmatum (unser B. lanceolatum,) spiiter erliannl,

nachdem er es friiher fur eine Form von B. matricariaefolium gehalten

hatte, und es ist dann die Umânderung- in den Citalen nur zufallig unter-

blieben. Botri/chium palmatum Presl und B. lanceolatum Angstrôm

(Gmelin) sind also synonym; der letztere Name als der altère verdient

denVorzug. Presl beschrieb nâmlich sein B. palmatum in dem ,,Supple-

mentum Tenlam. Pteridographiae" von 1847. Seine kurze Diagnose be-

zieht sich aber nur auf die einfachste Form unserer Pflanze. Er fiigt noch

hinzu: ,,Specimina norvegica fronde tripartita, unalaschcensia fronde tri-

quinquepartita excellunt. Habitat in aridis montium Norvegiae ad Slidre

(Oeder), in insula Unalaschka (Chamisso)."

Im Herbar von Presl liegt ein einziges kleines Exemplar von Una-

laschka mit einer frons tripartita, zur einfachsten Form gehôrig.

F ri es und Ledebour betrachten unsere Art nur als Form von

B. matricariaefolium Al. Br. Ruprecht begreift in seinen Beilrâgen zur

Pflanzenkunde des russischen Reiches, 3. Lief. 1845 unter seinem B. lan-

ceolatum geradezu das B. matricariaefolium Al. Br., wie aus den dabei

citirten Abbildungen von Rôper hervorgeht, wâhrend er unter dem Bot.

rutaceum Sw. das B. rutaefolium Al. Br. versteht. Angstrom endlich

unlerwirft unsere Pflanze, die er nach Gmelin B. lanceolatum nennt,

einer etvs^as eingehenderen Untersuchung und berichtel in den „Rotaniska

Notiser" fiir das Jahr 1854, Nr. 5 und 6, Seite 68 in folgender Weise:

„Diese Art, welche unleugbar hinsichtlich ihres diinnen Parenchyms und

der Theilung des Blattes unserera B. viriginicum Sw. sich naherl, mit

welchem sie auch von Wahlenbergl. c. vereinigt worden ist, unter-

scheidet sich leicht nicht blos durch die Form der Blattabschnitte selbst,

sondern auch durch die Venenverzweigung. Von B. matricariaefolium
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Al. Br., mil der sie von allen Verfassern, mit Ausnahme von Presl, ver-

einigl wird, unterscheidet sie sich durch die Form des sierilen Wedellhei-

les, welche im lebenden Zuslande bauchig ist, durch das stiitzende Frucht-

blatl (getrocknet und ausg-ebreilet dreieckig) und die glanzendere diinnere

Konsistenz der ganzen Pflanze. Von dieser Art giebt es mehrere Abân-

derungen, welche jedoch aile auf dem Aller der Pflanze beruhen, z. B.

variirt der stérile Wedellheil vom Dreispalligen oder Dreilheiligen zum

Zwei- bis Dreifach-fîederspaltigen."

Nyraan fuhrl in seiner „Sylloge Florae Europaeae" 1855 zu Bo-

trychium lanceolalum irriger Weise Ruprecht als Autor an; denn dass

dieser unter B. lanceolatum das B. matricariaefolium Al. Br. verstanden

habe, geht aus seinem Cilate der Figuren und der Flora von Mecklenburg

(v. Rôper) hervor.

Standorte fiir unsere Pflanze waren also folgende: Nordliches Finn-

land (Angstrom); Pelersburg (Gmelin); Unalaschka (Chamisso und Esch-

scholz); Slidre in Norwegen (Oeder); in Schweden: Angermanland, Me-

delpad und angrenzender Theil von Helsingland, Umea-Lappmark, beiWil-

helmina und in Torneo -Lappmark (Angstrom); Cleveland am Erie-See

(Drège mit B. lunarioides^ aber ohne Namen, in Sonder's Herbar).

Die von mir unlersuchten Exemplare folgen in ihrer Enlwicklung so

aufeinander: 1) Die einfachste Form mit einem 3theiligen sterilen Wedel-

theile erhielt ich aus dem Herbarium Presl's, wo es als -S. palmatum

Presl {^B. Lunaria var. Chamisso herb.) Unalaschka bezeichnet ist. 2) Das

Exemplar von Cleveland, an das sich auch die Fig. dextra auf t. 18 der

„Flora danica" anschliesst, mit 2 Paaren gegenstandiger Fiederlheile er-

ster Ordnung. 3) Das von Fries herstammende, von Angstrom in

Angermanland gesammelte Exemplar mit 3 Paaren deullicher Fiederlheile

erster Ordnung.

Unstreilig am nachsten sleht unsere Pflanze dem B. matricariaefo-

lium; denn rail B. Virginicum Sw. bat sie bei einer genaueren Untersu-

chung in der Thaï Nichls gemein. Von dem ersleren unterscheidet sie
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sich jetzl aber leichl 1) durch die aufrechle Richtung der Abschnille erster

Ordnung; 2) durch die langlich-Ianzellformige Geslalt derselben; 3) durch

die spitzen Enden der Wedelspilze und der Abschnille ersler Ordnung;

4) durch die g-anz nach vorn geneiglen Ziihne oder Abschnille zweiler

Ordnung; 5) durch die bogig-weil-herablaufenden âusseren Abschnille

zweiler Ordnung, wodurch die Spindel zwischen je 2 Paar Abschnitten

ersler Ordnung in ihrer oberen Halfle weil breiler als in ihrer unteren

erscheinl.

61. B. matricariaefolium Al. Braun. Kamillenblâlterige Mondraule.

Syn. : B. lanceolalum Ruprecht distrib. cryptog. Vascularium in Imper. Rossico.

3 Lief. 1845; non Gmelin!

B. rutacenm ^ Wahlenberg.

B. rutaceum Sw. ex parte!

B. Lnnaria à rutaefolium Rôper zur Fl. Mecklenburgs, S. 111.

B. rutaceum Willd. Newm,; non Angstrom, non Fries Summa Vegetab.

Scandin. 1846, S. 252, linea II, non Rôper zur Flora Mecklen-

burgs, S. 112, non Ruprecht in seinen Beitràgen 1845.

? B. ienellum Angstrom in Botaniska Notiser 1854.

Hierzu gehôren die Figuren 182— 196 und 206.

Steriler Wedeltheil hoch oben, dicht unter der Fruchlrispe, meist

gesliell, lânglich oder eifôrmig, doppelt-fiederlheilig oder fiederlheilig-

fiederspallig; Abschnille ersler Ordnung abstehend, lânglich mit slumpfer

Spilze, die zweiler Ordnung slunipf, bis dicht unler die Fiederspilze gleich

gross und mil 2—3 Kerbzâhnen oder die Abschnille erster Ordnung kurz,

breit, rhombisch, slumpf, ungelheill, nur schwach-gekerbl, sellen mit

einem tieferen Einschnitte. Wedelspilze slumpf, gekerbl oder 2— 3-

spaltig. Fruchlrispe meist ausgebreitet, kurz, eifôrmig, so lang oder elwas

kiirzer als der stérile Wedellheil.

Beschreîbung.

Der stérile Wedeltheil trill slels erst hoch oben an dem gemein-

schaftlichen dicken, plumpen, fleischigen Blallstiele, dessen Gefâsse im
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gelrocknelen Zustande âussersl deullich sichlbar werden, und zwar stets

dichl unter der Fruchtrispe auf. Der Theil vom oberen Ende des Rhi-

zoms bis zum Grunde des slerilen Wedellheiles betragt 2^"— 4i", von

da bis zum Grunde der Fruchtrispe nur — 1", so dass letztere stets

ganz kurz gestielt erscheint. Die Fruchtrispe selbst ist l"— H" lang,

meist ausg-ebreitet, eiformig-, oft 2— 3theilig mit dicken Stielen. Die

ganze Pflanze ist gewohnlich 4^"— 6" hoch, selten huher. Bei einem

Exemplare aus Schweden ist der deutlich gestielte, stérile Wedeltheil

2" 6"' lang, die ganze Pflanze 8" hoch.

Der stérile Wedeltheil ist, wie die ganze Pflanze, gelblich-griin oder

blaugriin
,

fleischig, fettglânzend, kahl, ausgebreitet, aufrecht-abstehend,

mit seiner Spilze meist iiber den Grund der Fruchtrispe hinausragend (so

unter 465 untersuchlen Exemplaren bei 460) ; nicht selten ihr an Lange

gleich, meist gestielt, eiformig oder fast dreieckig, hâufiger lânglich,

1"— If" lang und f"— Ij" breit, doppelt-fiedertheilig oder fiederlhei-

lig-fiederspaltig. Die Abschnitte erster Ordnung, 3—6 Paare, sind locker

gestellt, sich meist gar nicht beriihrend, nehmen nach der Wedelspitze

an Grosse ab und verschmelzen zuletzt mit derselben; sie sind fast genau

gegenstândig, lânglich und stumpf. Die Abschnitte zweiter Ordnung sind

nach vorn geneigt, bis dicht unter die stumpfe, gekerbte Fiederspilze

gleich gross, linealisch, schmal, gekerbt mit 2— 3 stumpfen Kerbzâhnen,

seltener ganzrandig, stumpf.

VVeit sellener sind die Abschnitte erster Ordnung kiirzer, breiter,

von rhombischem Umrisse, stumpf, ganz ungelheilt, nur schwach-gekerbt

oder sparsam eingeschnitten. Die Wedelspitze ist stets stumpdich, gekerbt

oder 2— 3spaltig. Die reifen Sporangien braunroth, lederartig; die Spo-

ren, wie bei B. Lunaria. Die Venen der einzelnen Abschnitte sind mehr

von einander entfernt, als bei B. Lunaria. Die Oberhaulzellen sind auf-

fallend kurz, bis quadratisch; die Spaltoffnungen finden sich nur sparsam.

Auch bei dieser Art findet man bisweilen auf einem Rhizome 2— 3 voll-

stândige Pflanzen sitzend.
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Die Frucliireife fâlll mil der von B. Lunaria zusammen und die

Pflanze verlrocknel nacli derselben selir bald.

Am mcisten scheinen unserer Pflanze ganz durre, unfruchlbare, mit

Callnna, Stereocaulon, Vaccinmni Mijrtilhs^ Cladonia rangiferina, Raco-

mitrium cancscens^ Avena flexuosa bewachsene, sonnige Steilen der

Ebene sowohl als des Vorgebirges zuzusagen, in deren nachster Umge-

bung sich Kiererngebiisch befindet. Hier bat sie in ihrer Geselischaft fast

immer B. Lunaria^ sellen kommt sie ganz allein vor, noch seltener beob-

achtet man sie mit B. rutaefolium und Ophioglossum. Ganz eigenlhumlich

ist das hâufige vereinzelte Vorkommen, so dass man bisweilen nur ein

Exemplar an einer Stelle findet und kein zweites in der Nâhe: selten er-

scheint die Pflanze in kleinen Truppen von 20— 30 und mehr Exempla-

ren. Vorziiglich verbreilet scheinl sie in Skandinavien und der norddeut-

schen Ebene zu sein. Sie zieht sich, wie es scheint, an der ganzen Ost-

seekiiste hin, geht herunler nach Schlesien, Sachsen, Bôhmen, Baiern;

auch in der Rheingegend, zwischen Schwetzingen und Mannheim; bei

Bitsch; in den Vogesen. In Schlesien steigt sie bis 2465' (Ralschen-

berg bei Reinerz), und findet sich auf Granit, Gneiss, Gh'mmerschiefer,

Basait, kalkigem Sandsleine, Kieselschiefer, Griinstein, Quarzfelsen^ Ur-

kalk scheint sie zu fliehen nach meinen Beobachtungen im Gesenke.

Genauere Standorte dieser seltenen und interessanten Pflanze sind

folgende: Im Jahre 1849 fand ich sie zuerst bei Reinerzkron in der Nâhe

des Hummelsberges bei Reinerz in einem einzigen. ausgezeichnelenExem-

plare, in der Nâhe stand B. Lunaria; 1854 fand ich 3 Exemplare auf dem

Gipfel des Ratschen bei Reinerz, in der Nâhe des Hummels unter unzâh-

ligen von B, Lunaria; 1855 fand ich sie in 70 Exemplaren, und zwar in

allen moglichen Formen bei Reinerzkron und an der sogenannten Krâhen-

koppe, an zwei Steilen sogar ganz allein, ohne das sonst unzertrennliche

B. Lunaria: ausserdem um Rosenberg in Oberschlesien (Bartsch); bei

dem Dorfe Stein vor Nimplsch mit B. Lunaria in ungefâhr 20 Exempla-

ren (Bail); um Schvveidnitz (Bartsch); auf dem Prudelberge bei Stons-
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dorf (Janicke) ; am Wege nach Wassakugel im Riesengebirg-e (Bail) ; m
der Nàhe von Gleiwilz bei der Besitzung Dombrowka sammeile sie ein

Schiller in Gesellschaft von Bolrijchium rutaefolmm Al. Br. und Ophioglos-

sum vulgatum in einem gemischten Laubwalde; bei Nisky in der Laiisilz

wurde sie von Breulel und Burckhardt zahlreich gesammelt; ich be-

sitze von Beiden herabstamniende Exemplare; nach Kôlbing in der

Lausitz im Niederlande zwischen Sanitz und Dobers, am Abhange eines

grasigen Hiigels; im Oberlande an der Nordseile des Schonbrunnerber-

ges bei Gross-Hennersdorf; 1827 nicht selten auf einem diirren Brach-

felde bei Nisky unlerhalb Monplaisir mil B. Limaria und Vicia lathi/roides

;

auch von diesem letzlen Standorte besitze ich Exemplare.

Noch im Juni 1857 fand ich unsere Pflanze auch im Gesenke auf,

wo sie bisher nicht beobachtet wurde, und zwar bei Diltershof auf dem

Wege nach Reiwiesen sehr sparsam mit B. Lunaria und Ophioglossum^

an demselben Standorte, wo im August B. rutaefolium sehr haufig ist;

sehr zahlreich beobachtete ich sie dagegen auf einem mit einer sehr diin-

nen Humusschicht iiberzogenen ungeheuren Quarzfelsen mit B. Lunaria

im Thaïe von Nieder-Lindewiese. Bei einem zweiten Besuche im Juli

1857 fand ich sie, gleichfalls in der Nâhe von Dittershof, an einem dritten

Standorte, in Gesellschaft von B. rutaefolium. Nach Albertini an schat-

ligen Absturzen der Hochgebirge um Gnadenfrei mit Allium ursinum^^ Den-

taria u. s. w. ; hinler Lampersdorf einmal; hinler Wartha am Moberge

einmal.

Von ausserschlesischen Standorten erhielt ich dièse Art noch mitge-

iheilt: von Bitche am Rhein (Herb. Sonder.): vom Wege von Berlin nach

Tegel, wo sie mit B, Lunaria vorkommt; von Warnemiinde; von Driesen

(Lasch), wo sie mit B. Lunaria und B. simplex erscheint: von Neudamm

(Rothe); von der Pdaumenallee bei Oelsnig bei Coltbus (Janicke), und

vom Teufelsgraben bei Gross-Dôbbern bei Drebkau (Derselbe). Ausser-

dem findet sie sich in Skandinavien, und zwar nicht selten nach Fries

„Summa Veget. Scand." in Angermannia; in der Schweiz, in England -
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nacli Newman's „Hislory of Brilish Ferns" 1854; in den Vogesen,

von vvo ich sic in der von Mougeol und Nestler heraiisg'eg'ebenen

Flora in Quart g-eselien; nach Ledebour's „Flora Rossica" 1853 im

mitlleren Russiand (Petersburg-, Moskau), im uralischen und baikalischen

Sibirien und auf der Insel Unaiaschka.

Nach Presl's „Supplementum lenlaminis Pteridographiae" : in

Sachsen (bei Dresden) und in Bohmen.

Gute Abbildungen von dieser Art sah ich in StrempeTs „Filic.

Berol." und zwar Fig-. 5, 6, 7, 8; denn Fig. 1— 4 incl. gehoren deni

B. Limaria an; in Schkuhr's Werk ist sie t. 55 unter Fig. 6, in Nev»^-

man's „History of British Ferns" 1854 auf Seite 322 und 324, und in

Breyn's „Cent. I. Plantarum exotic." zu cap. 94 dargestellt.

Unsere Art hat bei den Systematikern ein ganz merkwiirdiges

Schicksal gehabt; ist man ja gegenwéirtig noch nicht dariiber einverstan-

den, ob sie wirklich eine gute Art oder nur Varietât von B. Lunaria sel.

Bernhardi bringt sie als Var. foins ferUUbus et slerilibus bipînna-

tis zu B. Lunaria nach Schrader's Journal fiir die Botanik I. Bd. 1799:

ebenso Roth in seinem ,,Tentamen Florae Germanicae," indem er sie als

durch den Standorl verandert hâlt; dagegen erklârt sie Borckhausen

(in seiner Monographie der in der oberen Grafschaft Catzenellenbogen

und der benachbarten Gegend einheimischen u. s. w^. cryptogamischen

Gewachse u. s. w. in dem Archive fiir die Botanik von D. J. J. Rômer,

im 3. Stiicke des I. Bandes 1798) als gute Art und fiigt hinzu: Dièse

drei Pflanzen { B. Lunaria^ rutaefolium, matricariaefoliim) sind gewiss

drei verschiedene Arien und nicht Varietâten einer Art; denn sie wachsen

nicht gemischt durcheinander, nicht einmal in einer und derselben Gegend,

und unterscheiden sich standhafl durch die angegebenen Kennzeichen."

So wahr der letzte Theil dieser Behauptung ist, so beslâligt sich der erste

Theil durch die Beobachlung nicht; im Gegentheil kommt unsere Art nur

selten allein, meisl mit B. Lunaria in Gesellschafl vor. — Weber und

j

Mohr belrachlen sie in ihrem bolan. Taschenbuche auf das Jahr 1807
I

I
*
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mil der folgenden Art als Var. von B. Lunaria. 0. Swartz fiihrt in sei-

ner „Synopsis Filicum" als Art zuerst B. Lunaria auf; als zweile Art

B. rutaceum mit einer Varietât. Aus den dazu citirten Abbildungen geht

hervor, dass er in seinem B. rutaceum sowohl B. rutaefolîim Al. Br. als

B. matricariaefoUum Al. Br. begreift. Die von ihm angezogenen Figg.

3—6 der ,,Nova Acta" in Tom. I. t. 2 stellen ganz deutlich das B. rutae-

foUum Al. Br. dar, die andere citirte Abbildung in Breyn's Cent, auf

t. 94 stellt ebenso unverkennbar das matricariaefoUum Al. Br. dar. Die

beiden von Sw. zur Varietat cilirlen Abbildungen sind gleichlails nur Bil-

der von B. rutaefolium Al. Br., besonders schon isl das von Breyn auf

t. 95. Der Speciesname rutaceum ist daher mit Recht zu verwerfen, da

er nur zu Irrungen Veranlassung giebt.

Nach Angstrôm befîndet sich im Herbar von Swartz unter B. ru-

taceum, von ihm selbst bezeichnet, nur B. rutaefolium Al. Br. ; das B. ma-

tricariaefoUum Al. Br. soil er gar nicht gekannt haben.

Schkuhr lâsst in seinen cryptogamischen Gewâchsen 1809 die

Frage noch ganz unentschieden.

Von Solchen, die dièse Pflanze lebend beobachteten, belrachten sie

noch folgende als Varietât von B. Lunaria: Hampe, Link, Rôper,

Kaulfuss, Dôll, Burkhardt und die meisten schwedischen Botaniker

ausser Fries und Angstrôm. (Sommerfelt fand auf seiner Reise im

Stifte Bergen, wie in den Jahresberichten der Konigl. Schwed. Akad. der

Wissensch. 1826— 27, S. 267 berichtet wird, „dass B. Lunaria und

matricariaefoUum Al. Br. bei einander wuchsen, und sah deutlich, wie die

hochst verschiedene Form der „Flora danica" t. 18, Fig. 2 dextra in

B. Lunaiia ùberging; einige waren voUige Lunaria nur mit eingeschnit-

lenen Blâttchen, andere halten kûrzere Fruchtstiele und mehr einge-

schnittene Blâtter, und wieder andere hatten das Blatt ebenso gelheilt,

aber kleiner.")

Wie wenig Gewicht auf eine solche Darslellung zu legen ist, und

wie man zuweilen Uebergânge zu sehen glaubt, wo gar keine sind, geht
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aber daraus hervor, dass Burckhardt unsere Pdanze hàufig bei Nisky

mit B. Lunaria fand und sie fiir eine VarieUil von demselben crklarte,

wàhrend Breutel, der an derselben Slelle an 50 Exemplare aufnahm,

mir ausdriicklich niiltheille, er habe keine Uebergange zu Lunaria finden

kônnen. Von beiden Botanikern besitze ich mehrfache, richtig- besliramte

Exemplare. Dageg-en belrachten sie als g-ute Art: Moug-eot, der in sei-

nen „Stirpes Vogeso-Rhenanae" fasc. X. angiebt, dass sie 6 Wochen

friiher erschiene als B. Lunaria, was ich jedoch nicht beslâtigt fand; eben

so Willdenow, Presl, Kunze, Al. Braun, Fries, Koch, Lede-

bour, Klinsmann, F. W. Schultz, der es friiher fiir Var. von Luna-

ria, jetzt aber nach wiederholter Beobachtung fiir eine gute Art hâlt,

Newman und Ruprecht in seiner „Dislribulio Cryplogamarum Vascu-

larium in Imperio Rossico," die sich in den Beitrâgen ziir Pflanzenkunde

des Russ. Reiches, 3. Lief. 1845 vorfindel. Er bezeichnet es als B. ^

lanceolatum {Osmunda lanceolata Gmel. jun.) und fiigt als Standort Pe-

tersburg und ausserdem folgende richtige Bemerkung hinzu: „Oplime

apud Rôper (soll wohl heissen Strempel) 5, 6, 7, 8 depingitur, at forma

ad B. Lunariam transiens ibi non invenilur," worin wir ihm gern bei-

slimmen.

Herr Rothe aus Neudamm, welcher dièse an seinem Wohnorte gar

nicht seltene Art vielfach sammelte und mir freundlichst mittheilte, schrieb

mir: ,,Ich fand dasselbe im vorigen Jahre (1853) an fiinf verschiedenen

Standorten und zwar stets in Gesellschaft von B. Lunaria, bald das Eine

oder das Andere in vorherrschender Zahl, meistentheils mehrere Exem-

plare jeder Art nachbarlich nebeneinander. Ausser den erwâhnten Stand-

orten findet sich B. Lunaria an mehreren Stellen nur allein, wogegen ich

das erstere (B. niatricariaefolium) stets in Gesellschaft mit jenem gefun-

den habe.

Niemals sind mir unzweifelhafte Uebergânge vorgekommen. Ein-

zelne Exemplare von B. Lunaria, bei denen in den mehr oder weniger

eingeschnittenen Blèiltchen, deren halbmondformige Grundform jedoch nie-
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mais zii verkennen war, ein Uebergang angedeiilet zu sein schien, habe

ich mit der fraglichen Species in keinem Falle verwechseln kônnen, indem

bei dieser die elliplisclie Form der Blaltchen mehr vorherrscliend isl. Nach

meiner unmaassgeblichen Meinung scheint aucii das fur die Selbststandig-

keit der gedachlen Art zu sprechen, dass dieseibe nicht selten in Gruppen

von 2— 4 Exemplaren mit ineinandergeschlungenen Wurzeln vorkomml,

woraus zu folgern sein diirfte, dass solche dicht beieinanderstehende, fast

wie aus einer Wurzel kommende Exemplare nur aus den Sporen dersel-

ben Mutterpflanze entsprossen sein môchten."

Ich selbst konnte unter den 20 Exemplaren, die Bail auf den

Kieselschieferhiigeln bei Stein vor Nimptsch sammelte, gleichfalls keine

Uebergangsformen zu Lunaria entdecken.

Mein bolanischer Freund, Herr Apotheker Lasch, der stets mit der

grOssten Bereitwilligkeit meinen Wiinschen entgegenkam, sammelte 1855

und 1856 die in seiner Gegend vorkommenden Botrychien fiir mich in

grosserer Menge, und schickte sie, wie ich es wiinschte, ohne Bestim-

mung an mich. Obgleich B. Lunaria und B. matncariaefolium in sehr

grosser Menge, von letzterem allein an mehrere Hunderte Exemplare, und

in den verschiedensten Formen vorhanden vvaren, so war ich doch bei

keinem einzigen Individuum zweifelhaft, wohin es gehôre. — Ebenso

wichtig waren mir meine eigenen Beobachtungen an lebenden Exempla-

ren. In der Mille des Juli 1855 war ich so gliicklich, unsere Pflanze in

ungefâhr 70 Exemplaren bei Reinerz in der Nâhe des Hummels aufzufin-

den. Auf dem Hummel selbst, der iiberall mit fruchtbaren Wiesen be-

deckt isl, kommt zwar B. Lunaria in sehr grosser Menge vor, dagegen

fehlt, wie es scheint, B. matricariaefolium ganz. Aber dafiir ist dièse

lelzlere Art auf den Hôhen, die sich vor dem Hummel und seitlich von

demselben hinziehen und die sammtlich sehr diirr und ohne Wald sind,

nicht sehr selten. Hier erschien sie fast stets in Gesellschaft mit einer

kleinen, sehr gelben Form von B. Lunaria in kleinen Truppen von 4—5,

sellener von 10— 12 Stùck; nur an zwei Slellen fand ich sie ganz allein;
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auffallend slacli unsere Pflanzc von dem hcgieitenden B. Ijimaria durch

die blaugriine Farbe des Laubes, sowie durch den dicken, plumpen Sliel

ab. Hier, wo B. Lvnaria auf allen Anhohen vorkomml, halle ich Gele-

genheil, dasselbe in allen môglichen Formen, von der cinfachen bis zu der

fat'herformig-lief-eingeschnillenen herab, im vollslandig-slen Zusaramen-

hange zu beobachlen ; ich uberzeugte mich hierbei, dass, wenn die Ein-

schnilte in den Fiedern auch noch so tief gingen, doch nie ein B. matri-

cariaefolium herauskommen konne, dass die Pflanze zuletzt immer ein

B. Lunaria mit facherformig-tief-eingeschnittenen Fiedern bleibe; ich

fand aber auch leicht den Grund, warum dies gar nichl anders sein konne;

denn verlângert man sich die Einschnitte der Fiedern, so kommen sie zu-

letzl in einem Punkte zusaiiimen, dem Anheftungspunkle des Fieders;

ebenso war ich so gliicklich, das B. matricariaefolium Al. Br. in allen

nur môglichen, zum Theil, wie es scheint, wenig gekannten Formen auf-

zufinden. Ich sah hier, wie bei B. Lunaria., gleichfalls einen Kreis von

Varietâten auftreten, die, von einer Grundform ausgehend, ganz allmâlig

ineinander verschwimmen. Entscheidend fiir meine Ansicht war vorziig-

lich das Auffînden der, wie es scheint, noch ganz unbekannten Grundform,

wenn nicht etwa die Worte in „Fries Summa Vegelab. Scand." bei Er-

wahnung des matricariaefolium: ,,Fronde in minoribus simpliciter pinna-

tifida" auf sie hindeulen; doch sind sie wohl richtiger auf den Jugendzu-

stand unserer Pflanze zu beziehen. Dièse Grundform von B. matrica-

riaefolium besitzl niimlich nur einen einfachen fiedertheiligen , sterilen

Wedel, dessen Abschnilte oder Fiedern erster Ordnung nur schwach ge-

kerbt oder sparsam eingeschnilten oder g-anzrandig, von breiter, rhombi-

scher Gestalt, mil stumpfer Spilze, ohne aile tieferen Einschnitte sind.

Siehe Fig. 187 und 188. Dièse Form geht allmâlig in die gewdhnli-

chere mit fiedertheilig-fiederspaltigem sterilen Wedeltheile iiber; es zei-

gen sich namlich mehr oder weniger tiefe Einschnitte, die unter einem

spitzen Winkel, parallel nebeneinander, auf der gedachten Mitlelrippe des

Fieders stehen, aber niemals fâcherformig angeordnet sind, so dass also



688 .1. Milde,

nie eine âhnliche Form vvie bei B. Lunaria entstehen kann. So bielen

auch die Abbildungen in Strempel's Dissertation durchaus keine Ueber-

gange dar; mit Fig. 4 schneidet B. Limaria ganz bestimmt ab; Fig. 5—

8

gehoren ebenso entschieden dem B. matricariaefoUum an. Es ist wirk-

h'ch auffallend, dass dièses einfache nnd natiirliche Verhiiltniss bei bei-

den Arten nie hervorgehoben und beachtet worden ist; denn eben hier-

aus ist es leicbt erkiariich, dass der, welcher beide Arten einmal in ihren

Formen erkannl bat, dieselben gewiss nie verwechseln wird. Dazu

kommt, dass jiingere Individuen bereits eine von Botrijchium Lunaria

ganz verschiedene Theilung des slerilen Wedeltheiies besitzen und da-

durch deutlich beweisen, dass der Unterschied beider Arten keineswegs

blos in dem Theiiungsgrade liegt. Solche Pflanzen besitzen namlich einen

sterilen, einfach-fiederspalligen Wedeltheil, dessen Fiederabschnitte nur

kurz, iiberall gleich breil oder mit etwas schmàlerem Grande sind, wobei

sie am Rande schief gestutzt und nicht weiter eingeschnitten erscheinen,

wâhrend die Fiedern der allerjungsten Exemplare von B. Lunaria bereits

die Form der Mondsichel zeigen; endlich verdient wohl auch die bei bei-

den Arten auffallend verschiedene Gestalt der Oberhautzeilen eine grosse

Beachtung, die Keinem entgehen kann, der beide Arten darauf vergleicht.

Nur ausnahmsw^eise finden sich Exemplare von B. Lunaria vor, deren

Fiedern etwas ausgezogen sind, so dass dann die Einschnitte derselben

zum Theil untereinander parallel erscheinen; doch ist in diesem Falle die

Grundform der Fiedern, die halbmondfôrmige Gestalt, niemals zu verken-

nen, und dièse muss maassgebend bleiben, zumal da die ganze Tracht der

Pflanze sogleich an B. Lunaria erinnert. Ungew^ohnliche vereinzelte

Formen diirfen uns nicht bewegen, eine durch und durch wohlbegriindete

Art aufzuheben. Besonders lehrreich ist die Betrachtung der Figur zu

cap. 93 der „Centuria Prima Plantarum Exoticarum Jacobi Breynii Geda-

nensis," auf die wir spater noch einmal zuriickkommen. Siehe Fig. 124

in dieser Arbeil, welche eine Copie der Breyn'schen ist.
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Abanderungen.

1. B. matricariae f'oHum Al. Br., forma mbintef/rum. Fg. 190, 191.

Steriler Blalltheil einfach -nederlheili>: Abschnilte bis 3"' breil,

rhombisch, stumpf, g-ekerbi oder nur schwach und sehr sparsam eing-e-

schnilten. Die ganze Pflanze ist an 4^" hoch.

Sehr selten. Reinerz (Miide).

Angstrôm zieht dièse Form als Var. rhombeum zu B. iMnaria ; die

dabei cilirte Figur in Hooker's „Icon. fib'c." gehôrt aber beslimmt zu

B. mntricariaefolium Var. subintegrum.

2. Steriler Bialttheil winzig-klein, einfach-dreilappig oder nur mit

2—3 Paar schmalen, nur f" breiten, ianglichen, schwach -gekerbten

Abschnitten.

Reinerz (Milde). Driesen (Lasch). Fig. 182 a u. b, 183 u. 184.

Ist keine Varietât, sondern nur der Jugendzustand unserer Pflanze;

erscheint daher auch nur an 2" hoch und oft mit âhrenformigem Frucht-

stande. Angstrôm bringt a. a. 0. ein ? B. tenellum aus Medelpad mit

folgender Beschreibung: „Das stérile Blatt steht unmittelbar unter der

Frucht; der Wedel eifôrmig oder rundlich-eifôrmig mit 1 oder 2 mehr

oder minder tiefen Einschnitten auf jeder Seite, die Zipfel und die Spitze

gânzlich stumpf."

Dièse Beschreibung und die dazu gehôrigen Figuren, die in Fig.

183 und 184 zum Theil von mir copirt sind, sowie die von mir in Schle-

sien lebend beobachteten , hierher gehôrigen Exemplare, lassen keinen

Zweifel zu, dass dièses B. tenellum die Jugendform von B. matricariae-

folium ist.

3. B. matric. forma palmatum.

Am sterilen Blalttheile erscheinen 2— 3 seilliche Fiedertheile sehr

entwickell, der mittlere vi^enig vorgezogen. Fig. 185— 187.

Reinerz. Driesen.

Vol. xxvï. p. IL , 87
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4. B. niatric. forma composîtum.

Stalt eines, sind 2— 3 vollstandig ausgebildete, meisl aus einem

Punkte enlspring-ende, stérile Blaltlheile vorhanden. Fig. 188 und 189.

Reinerz. Driesen. Nieder-Lindewiese im Gesenke.

Vergleiche den Schluss der Abhandlung bei Erwahnung von Mal-

ihioli's Epitome.

5. Steriler Blatttheil g-abelig; die einzeln Gabeln bis H lang.

In Driesen nicht selten. Dombrowka. Oelsnig.

6. Die Fruchtrispe ist nicht einfach, sondern schon dicht uber dem

sterilen Biatttheile in 2— 4 starke, gleichmiissig entwickelte Gabeln ge-

theilt.

Driesen. Lausitz.

7. Zuweilen entspringt noch eine Fruchtrispe aus der Rippe des

sterilen Blatttheiles.

8. Die Fiedertheile des sterilen Blatttheiles sind mehr oder weniger

mil Sporangien besetzt; oft ist einer der untersten Theile grôsstentheils

fruchtbar, bisweilen 1—2 Theile sogar ganz in Fruchtrispen verwandelt;

ja bei einem Exemplare aus Driesen ist fast der ganze sonst stérile Blatt-

theil in einen fruktifizirenden umgestaltel.

62. B. rutaefolmm Al. Braun. Rautenblatterige Mondraute.

Syn.: Bolrychium niatricarioides Willd.

B. rutaceum Wahlb., Schkuhr e. p., Ruprecht, Ang-strom.

B. Breynii Pries.

B. Lunaria {i matricariaefolinm Web. u. Mohr.

B. Matricariae Spreng.

Osmunda Matricariae Schrank.

0. hacarica Schinid.

O. Lunaria Fl. danica t. 18, Fig. média.

Hierzu Fig. 197— 200 iind Fig. 207.

1— 2 stérile, gelbliche, sehr dicke, fleischige, meist weiss-

behaarle Biatttheile; der eine dem fruchtbaren nur wenig hoch
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angewachsen oder gar scheidenformig in das Rhizom ver-

laufend, noch nichl den Griind der Fruchtrispe erreichend, langge-

stielt, kurz-dellaformig, meist doppelt-gefiederl; Fiedern

weitlaufig-, die unlerslen 2— 3 Paare gesliell, die oberslen ungesliell,

aus herzforniiger Basis eiforniig- oder liinglich - eiformig;; Fiederchen

(Fiedern zweiter Ordnung) weitlaufig, fasl genau gegenslandig, die nn-

terslen am ersten Fiederpaare kurz geslielt, aile anderen sitzend, aus

herzfôrmiger Basis eiformig oder rundlich, gekerbt oder mil

rundlichen, an ihrer Basis zusammengezogenen, fast ganzrandigen

Lappen. Die Spitze des sterilen Wedeltheiles und der Fiedern

zuletzl etwas vortretend, eiformig, abgerundet, meist schvvacli ge-

kerbt, nicht geslulzt.

Fruchtrispe ausgebreilet, im Allgemeinen so lang als das stérile

Laub.

Beschreibung.

Es ist meist nur ein steriler Blatttheil vorhanden, der gewolinlich

dem fruktifizirenden nur sehr niedrig angewachsen ist und dadurch lang-

gestielt erscheint, seltener verlanft er scheidenfôrmig bis in's Rhizom.

Die Lange der Pflanze von dem oberen Ende des Rhizoms bis zum Grande

der Fruchtrispe variirt von 2i"—8", die Lange der lelzteren ohne Sliel.

von 1"— H": die Lange der ganzen Pflanze von 31"— 91", am hâu-

figsten findet sie sich 3"— 4", Bei meinem grossten Exemplare betrâgt

die gesammle Lange 12i", die grossie Breite 4f".

Der stérile Wedellheil isl. wie die ganze Pllanze, gelblichgrun oder

lichtgriin , sehr fleischig und dick, ausgebreilet. abslehend, erreicht mit

seiner Spitze meist nichl den Grund der Fruchtrispe, ist kurz-dellaformig,

dreifach- oder doppelt-gefiedert, selten nur einfach-geOedert, langgeslielt,

besonders am rôthlichen Sliele, weisshaarig; von Fiedern ersler Ordnung

sind 2—6, meist weitlaufig gestellle, wechsel- oder gegenstândige Paare

vorhanden, die unlersten 2—3 Paare sind langgeslielt, die oberen unge-

stielt, aus herzfôrmiger Basis eifôrmig oder langlich-eiformig; die Fieder-
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uhen (Fiedern zweiler Ordnung) 2—5. sind weitlaufig geslelU, fasl genau

gegenslàndig, die unlersten des erslen Fiederpaares kurz geslielt, aile

anderen sitzend, gekerbt oder mit rundlichen oder ovalen, fast ganzrandi-

gen oder gekerbten, an ihrer Basis nieist plôlzlich ziisammengezogenen

Lappen.

Die Spitze des slerilen Wedellheiies und der Fiedern ist gekerbt

und zuletzt etwas vortretend, stumpf, abgerundet, nicht gestutzt. Beide

Stiele besitzen deuth'ch sichtbare Gefâssbiindel.

Die Fruchtrispe ist stets ausgebreitel, am Grunde dreifach- oder

doppelt-, nach der Spitze zu einfach-gefiedert, im Umfange breit-eifôr-

mig, ihr Sliel unten rôthlich, behaarl, Aestchen ziemlich dicht gestelll,

Sporangien gelblich, spâter braun. Die Sporen wie bei B. Lunaria.

Die Venen verlaufen in gerader Richtung, nicht bogig, zum Fieder-

rande, den sie aber, wie bei allen anderen Arten, nicht ganz erreichen,

sind daher gefiedert, die Seitenvenen mehrfach-gabelig-getheilt und von

allen Arten am weitlàufigsten : die Oberhautzellen sind zum Theil schmal

und langgestreckt, zum Theil kurz und breit, die Spaltoffnungen sehr

zahlreich.

Das Rhizom ist entweder verlangert, senkrechl oder sehr selten

schief, meist jedoch sehr verkiirzt, mit sehr starken langen, ungleichen,

reichbeasteten Wurzelfasern besetzt; auf der Spitze des Rhizoms, den

Grund des Stengels umschliessend, findet sich sehr haufig eine bleiche,

am Rande unregelmâssig zerfelzte Scheide, der Rest einer vorjàhrigen

Wedelbasis.

1. Forma luberomm Milde. Fig. 199.

Das Rhizom ist in einen runden, mit erhabenen Windungen verse-

henen, dichten Knollen verwandelt, der etwas grosser als eine Erbse ist

und durch welchen die Faserwurzeln hindurchgehen. Ditlershof bei Grâ-

fenberg in 10 Exemplaren. 1856.

Anfangs glaubte ich das Erzeugniss eines Inseklenstiches, eine Galle,

vor mir zu haben. Bei genauerer Untersuchung fand ich jedoch Nichls,
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was dièse Ansichl halle unlerslulzen kônncn. Auch 1857 beobachlele

ich dieselbe Form bei Gràfenberg.

2. Forma platyphyllum.

Stcriler Wedeltheil nur doppelt-gefiedert; die Fiedern zweiler Ord-

nung nur gekerbt, 7'" lang und 5'" breil, da sie bei der gewohnh'chen

Form von enlsprechender Grosse nur 5'" lang, 3"' breit und nicht ge-

iierbl, sondern fiederspallig sind. Es gehôren hierher nicht gerade die

àltesten Individuen. Oberschlesien. Gesenke.

Die Fruchtreife fâlll in der Ebene in den Juni, im Gebirge in das

Ende des Juli und die Mille des August, wenn B. Lunaria bereits ver-

welkt ist. Die dicken sterilen Wedellheiie uberwintern nicht selten.

Dièse iiberhaupt seltene und meist sparsam erscheinende Pflanze

wâchst auf feslen, etwas trockenen, grasigen, freien Orlen am Rande von

Kiefer- und Fichtenwâldern oder in solchen: an steinigen, sonnigen

Berglehnen, findet sich sowohl in der Ebene als im Gebirge, und sleigt

in Schlesien bis 3000' auf; die Gebirgsarten, auf denen sie erscheint,

sind Gneiss, Giimmerschiefer, Porphyr. '"')

In Schlesien wurde sie beobachtet um Garsuche bei Ohiau (Beil-

schmied); in einem Kieferwalde bei Deutsch-Hammer im Trebnitz'schen

in Gesellschaft von B. Lunaria (v. Uechtritz jun.); um Oppeln: um Rati-

bor bei Klein- Allhammer bei Schlawenlziitz (Arndl); im Radoscher und

Wroniner Walde; bei der Besilzung Dombrowka bei Gleiwitz in einem

gemischten Walde mit Ophioglossum und B. matricariaefolium Al. Braun

(siehe Fig. 197); auf den Vorbergen des Gesenkes am Altvater (Krause);

am Uhusteine bei Einsiedel und auf dem Wege nach den Bârensteinen

bei Gràfenberg (Wichura); auf dem Wege zur Fichtenquelle ebendort

(Milde) ; bei Diltershof ebendort (Milde) ; weit vor Reivk^iesen und in

Reiwiesen selbst (Milde) ; an diesen Orten zuweilen zahlreich und in Be-

') Bei Berlin koinmt unsere Ârt inerkwiirdiger Weise an feuchten, sandigen Orten in

Gesellschaft von Lycopodium inundalum vor.
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gleilung von Ophtoglnssum r/ulgalum: an der Chaussée vor Einsiedel

(Milde): hier fand ich in kurzer Zeit iiber 200 Exemplare; am Fusse des

Giatzer Schneeberges im Klessengrunde iiber 20 Exemplare (Milde) mil

B. Lunarin: um CharloUenbrunn (Scholz); im Aupagrunde auf dem Juna-

boden (Schollz, Jânicke); bei den Strickerhausern an der Iser (Nées)
5

im Teschen'schen an der Lissa Hora und am Mohelnitzer Jâgerhause

(Reissek). Nach Lorinser auf dem keuligen Buchberge im Iserge-

birge. Nach Albertini im Aufsteigen von Schreiberhau nach der alten

schlesischen Baude, auf Grasplâtzen am Waldrande.

In Bezug auf die Behaarung, Stellung und Zahl der Wedel ist Fol-

gendes zu bemerken:

1) Aile von mir untersuchlen Pflanzen zeigen auf dem Stiele und

der Spindel des sterilen und dem Sliele des fruktifizirenden Wedeltheiles

eine bald stârkere, bald geringere Behaarung. Die Haare sind verhâll-

nissmâssig lang, rôhrig, etwas zugespitzt, bisw^eilen durch Querwande ge-

Iheilt, gewunden, weiss. Meine schlesischen Exemplare stammen von

Ohlau, von CharloUenbrunn, vom Junaboden im Aupagrunde, vom Glâtzer

Schneeberge, von Grâfenberg, von den Vorbergen am Altvater, von Ein-

siedel, von Dombrowka bei Gleiwitz. Die ausserschlesischen stammen

aus Norwegen, Memel, Danzig, von Ebersdorf aus dem Voigtlande, von

Fischland bei Dobberan, von Wiszniewo bei Lobau und von Riga.

,2) Unsere Pflanze zeigt eine auffallende Neigung zur spiraligen

EinroUung der Fruchtrispe. Bei mehreren Exemplaren, die ich besitze,

ist die Spitze der Rispe nicht nur ganz herabgebogen, sondern auch etwas

nach innen und aufwarts gerichtet: die geringe Verwachsung des Stieles

am sterilen Wedel mit dem Fruchtstiele scheint dies sehr zu erleichlern.

3) Am hàufigsten findet sich ein steriler und ein fruktifizirender

Wedellheil, von denen der erstere mit seinem Stiele nur eine geringe

Strecke angewachsen ist. So fand ich es bei mehr als 500 Exemplaren

aus dem Gesenke und iiberhaupl bei den meisten Individuen von anderen

Standorten.
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4) Sellen finden sich, wie bei Opkiof/lossum und bei B. Lunariu^

stérile WedeHlieile ohne aile Spur eines fruklifizirenden ; bald fehil die

Anlage dazu ganz, bald ist dieselbe, wie der Augenschein lehrl, ver-

kummerl.

5) Dasselbe Rhizom tragt 2 stérile und 1 fruktifizirendcn Wedel-

Iheil, die sâmmtlich, da sie ganz frisch und lebend sind, in demselben

Jahre entstanden und entwickelt worden sind; bisweilen zeigt aber die

Beschaffenheit des einen sterilen Wedellheiles, dass er noch der vorigen

Vegetationsperiode angehore und nur zufallig uberwintert habe. In bei-

den Fâllen aber ist der eine stérile Wedeltheil meist dem Fruchtsliele an-

gewachsen, wâhrend der andere stets scheidenfôrmig in das Rhizom ver-

lâufl; die beiden sterilen Blatttheile stehen sich gegeniiber.

6) Selten kommen Exemplare mit 3 sterilen Wedeln und einem

fruchtbaren vor; dann stammt aber der eine stérile stets vom vorigen

Jahre.

Wenn also Angstrôm a. a. 0. behauptet, dass B. rutaefolium nie-

mais 2 stérile Wedeltheile in einem Sommer an einem Exemplare zeige,

und dass aile hierauf bezuglichen Angaben irrig seien, so findet dies hier-

mit seine Berichtigung; die nordische Pflanze scheint mehr konslant in

dieser Hinsicht zu sein, wâhrend unsere, wie die angefiihrten Fâlle be-

weisen, die an der lebenden Pflanze von mir konstatirt worden sind,

sich grossere Freiheiten erlaubt.

7) Nur 2 Exemplare fand ich, wo 2 fruktifizirende Blatttheile, ge-

trennt von einander, nebeneinander mit einem sterilen Wedel verwachsen

waren. Siehe Fig. 198. Ein ganz ebenso beschafl'enes, ausgezeichne-

tes Exemplar erhielt ich von Maschke aus Danzig.

8) Bei den Danziger Exemplaren verlaufen die sterilen Wedel-

theile, selbst wenn deren zwei vorhanden sind, stets scheidenfôrmig in

das Rhizom.

9) 19 Exemplare besitze ich, wo dasselbe Rhizom 2 dicht neben-

einander slehende stérile Wedeltheile trâgt, von denen jeder einem fruk-
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lifizirenden Blallheile angewachsen isl. Aiissen slehen die sterilen, innen

l)eide frukiifizirende Wedellheile. Die gemeinschaftliche Basis des einen

Paares iimschliesst scheidenformig die Basis des anderen. Beide Paare

sind volislândig- ausgebildel und gehOren derselben Vegelalionsperiode

an. Grâfenberg: Ditlershof. 1856. Dazu fand ich noch 1857 eine

grosse Anzalil von Exemplaren derselben Fonn an demseiben Standorte.

10) Ein ganz iihnh'ches Exemplar unterscheidet sich nur dadurch,

dass die Beihenfolge der Blatttheile eine andere ist; zuersl komml ein

fruklifizirender Wedeltheil, der einem sterilen angewachsen ist, und dane-

ben in derselben Folge ein ganz àhnliches Paar, so dass also aussen ein

fruklifizirender und ein steriler, innen ein steriler und ein fruktifizirender

Wedel zu stehen kommt. Von einem dritten Paare, welches aber einer

friiheren Vegetationsperiode angehôrt, existirt nur der stérile Wedeltheil,

der mit seiner Scheide beide diesjâhrigen Paare umschliesst.

11) Ein àhnliches Exemplar unterscheidet sich von dem unter

Nr. 10 beschriebenen, dass ausser den zwei diesjâhrigen Paaren noch

zwei vorjâhrige Paare in Bruchstiicken vorhanden sind. Siehe Fig. 200.

Der gemeinschaftliche Stiel des diesjâhrigen Paares (m) links umschliesst

scheidenfôrmig das diesjâhrige Paar rechls (nj an seinem Grunde. Der

gemeinschaftliche Stiel des vorjâhrigen Paares rechts (oj umschliesst

scheidenfôrmig beide diesjâhrigen Paare, und der gemeinsame Stiel des

vorjâhrigen Paares links (p) umschliesst scheidenfôrmig aile drei anderen

Paare mit seinem Grunde.

Dass die âlteren Paare slets scheidenfôrmig in das Rhizom verlaufen

miissen, ist w^ohl leicht daraus zu erkiâren, dass die unentwickelten, noch

in der Basis des ausgebildeten Paares eingeschlossenen Wedel bei ihrer

Entwicklung dièse Basis durchbrechen und so die Bildung einer Scheide

hervorrufen.

Auch in Bezug auf die Fiederung kommen mehrfache Modifikationen

vor. Es finden sich stérile Wedellheile in folgender Weise vor:
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1 ) einfach-gefiederl-fiederspallige:

2) doppell-o-efiederl-fiederlappige

:

3) doppelt-gefiederl-fiedertheili^e:

4) dreifach-g-efiederle:

5) dreifach-gefîederfe mit jy^elapplen Blâltchen.

Die ersle und letzte Form ist allerdings am sellensten, die drille am

haufigslen.

Die Pflanze findet sich im j^anzen nôrdlichen Europa (Skandinavien,

auf dem Thiiringer Walde, bei Riga, Danzig, Memel, Berlin, Driesen,

Lôbau u. s. w.), in den Vogesen, Pyrenâen, Baiern, Siebenbiirgen , in

Sibirien an der Lena und in Nord-Amerika. In Sonder's Herbar sah

ich sie ans Berlin von Wilidenow mit B. matricariaefolium Ai. Braun,

beide als B. rutaceum bestimmt; ans Bohmen von Sieber, aus Siid-

Tyrol und Salzburg von Rudolphi.

In Britannien fehlt sie nach Newman's ,,History of brit. f." 1854.

Ihr niichster Verwandter ist unstreitig B. lunarioides Sw. aus Nord-

Amerika. (Syn. B. fumarioides Willd., B. obliquum Mhlbrg., B. disse-

ctum, id., nach mehrfachen Exemplaren aus Nord-Amerika.)

Mil diesem Iheilt es auch die graue Behaarung, die freilich an âlte-

ren Exemplaren nicht mehr gut zu erkennen ist.

Asa Gray vereinigt in seinem „Manual of the Botany of the northern

united stales, second édition." New-York 1856, p. 601, dièse Art sogar

mit B. matrîcarioides Willd., unserem B. rutaefoUum Al. Br. Dies ist

jedoch nicht richtig. Das B. lunarioides Sw. weichl bedeutend ab durch

die eiformigen, bis lânglich lanzettformigen
,
spitzen Abschnitte letzter

Ordnung mit herzfôrmiger, unsymmetrischer Basis, die zugleich unge-

mein dicht-gezâhnt oder tief-eingeschnitten-gezâhnt erschei-

nen. Der stérile Wedeltheil ist auch hier stets dem fruktifizirenden tief

unlen angewachsen. Ich sah Exemplare aus Massachusets, Pennsylvanien

und Arkansas.

Vol. XXVI. p. II. 88
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Von den alleren Syslematikern ist unsere schône und sellene Pflanze

B. rutaefolimi^ die. vvie die neueste Zeit gezeigl hal, in Schlesien ver-

hreileter isl, als man bisher glauble, lange Zeit verkannt worden, und

u'urde selbst von Schkuhr (1809), der ein Exemplar aus Schlesien

und zwar aus der Gegend von Oppein erhielt und abbildele, neben Bot.

malricariaefolium Al. Br. noch als zweifelhafte Arl hingestelll, die einer

weileren Beobachlung bediirfe. Borckhausen unterschied sie schon

1798 als gute Art unter Osmmida matrlcariae Schrank, wahrend er das

B. matricariaefolium Al. Br. als Osmunda ramosa Roth auffiihrl. Prier

R. Schmid in Wellenburg, 6 Stunden von Regensburg, enldeckte 1798

unsere Pflanze fiir Baiern in der Nâhe seines Wohnorles, und lieferle von

ihr, die er Osmunda bavarîca nannte, eine sehr genaue, eingehende Be-

schreibung in Hoppe's botan. Taschenbuche auf das Jahr 1803. Wir

erfahren von ihm, dass sie daselbsl ausgebildet im Juli, August und Sep-

lember auf kurzgrasigen, der Sonne slark ausgesetzten, magern Slellen,

besonders in der Nâhe von grosseren und alten Fichten- oder Tannen-

slôcken, in Gesellschaft von Ophioglossum vorkomme. Aile seine Exem-

plare zeigten Behaarung, den slerilen Wedel fand er bald scheidig in's

Rhizom verlaufend, bald dem Fruchlwedel angewachsen. Mehrere Maie

beobachlete er an eineni Exemplare auch 2 Fruchlwedel; auch ihm ent-

ging die Einrollung der Fruchtrispe vor ihrer vôlligen Entwicklung nicht.

Zuletzt sprichl er noch die ganz richlige Ansicht aus, dass wohl die

Osmunda minor ramosa des Clusius dieselbe Pllanze sein moge.

Swarlz 1806 betrachtet dièse Arl als Varielàt der vorhergehenden.

Rolh kannle 1800 unsere Pflanze aus Deutschland noch nichi, son-

dern nur aus der Flora danica" l. 18, und isl geneigl, sie fiir eine gule

Arl zu hallen. Willdenow unlerschied sie bekanntlich als gule Arl

unler B. matricarioides. Da aber die Namen rutaceum und matricarioi-

des zu vielfachen Verwechslungen Veranlassung gegeben haben, so hal

man mil Rechl die von Al. Braun vorgeschlagenen Namen angenom-

men. In der neueren Zeit isl sie allgemein als gule Art anerkannt wor-
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den und durlte gegenwârlig wohl Niemand an ihrer Berechtigung dazu

zweifeln.

Der Vollsl'cindigkeil wegen g-laube ich hier noch ein Botrijchium hin-

/ufiig-en zu miissen, welches die Reihe der in Europa uberhaupt vorkom-

menden beschliesst. Es durfle vielleicht nichl unerwiinschl sein, die sehr

genaue Beschreibung desselben, welche Presl in seinem Werke: ,,Die

Gefâssbiindel im Slipes der Farn," Prag 1847, auf Seite 15 von demsel-

ben giebt, in einer deutsciien Uebersetzung an diesem Orle wiederzu-

finden.

Botrychium anthemoides Presl. Siehe Fig. 201.

Steriler Wedeltheil kraulig, sitzend, ei - dreieckig,

stumpf, doppelt-gefiederl; untere Fiedern kurz gestielt, eifôrmig,

obère sitzend; obère Fiedern und Fiederchen lânglich - lanzettfôrmig,

spitzlich, fiederspaltig, untere sitzend, obère angewachsen; Abschnitle

lanzettfôrmig, spitz: untere nach der Spitze zu dreizâhnig,

die mittleren zweizâhnig, obère ganz: Zâhne spitz; Spindeln gellugelt;

Venen gefiederl, entfernt, einfach. Rispenstiel dem Laube an Lange

gleichkommend.

Findet sich auf Waldwiesen des Berges Piirn bei Spital an den

Grenzen Oberosterreichs und Steiermarks sehr selten. (C. Presl.)

Fruktifizirl im August.

Beschreîbung.

Die Wurzeln sind biischelformig, astig, ungleich. Das Rhizom ist

fast kugelig, klein. Der Stipes ist fingerlang, drehrund, gestreift-nervig,

am Grunde mit einer 4 Linien langen, lânglichen, hâutigen, zarten, zwei-

spaltigen Scheide umhullt; der âussere Lappen derselben ist an der Spitze

spitz-dreizcihnig, der innere, wenig kleinere ist spitz, ganz. Das Gefâss-

biindel des Stipes ist central, drehrund, dick. Der stérile Wedeltheil ist

H Zoll lang,^ am Grunde 2 Zoll breit, ei -dreieckig. sitzend, kraulig.
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durchscheinend 5 am Grunde doppelt-, an der Spilze einfach-gefiederl.

Die Fiedern sind fast gegenslândig und gegenstândig, abslehend; die

unlersten mil einem eine Linie langen Sliele, die oberen bald fast sitzend,

die iibrigen ungeslielt.

Die Fiederchen der unlersten Fiedern (die Fiedern zweiler Ord-

nung) sind 5 Linien lang, 3 Linien breit. Die Wedelspindel und die

Fiederspindel oberseils flach, unterseits elwas konvex. Millelrippe zart,

innen. Die Venen sind innen, zart, gefiedert, abwechseind. Der auf-

rechte Rispenstiel ist H" lang und entspringt am Grunde des sterilen

Laubes bald zwischen den beiden unlersten Fiedern. Die Rispe ist fie-

derâslig, die Spindeln eine halbe Linie schmaler, oberseils flach, unter-

seits konvex; die Fiederspindeln der Rispe spitz gezâhnt, Zahne unter-

seits fruchllragend.

Die Sporangien stehen in 2 Reihen, sind fast sitzend, kugelrund.

Am meislen nâhert es sich an die Form minus des Botrychium virginicum

und ist hinter jenem einzuordnen, unlerscheidel sich aber vorzuglich

durch die kiirzer gesliellen Fiedern, die sitzenden Fiederchen, den kiir-

zeren Rispenstiel, die einfachere Rispe, die breileren fruchllragenden

Spindeln. Die bisher bekannlen 4 europaischen Bolrychien-Arten geho-

ren in die Abtheilung mil facherformigen Venen ; B. anthemoides ist also

die einzige europâische Art mil gefiederten Venen, welche letzlere bisher

nur an amerikanischen Arien und solchen von den Gebirgen Nepals ge-

funden wurden.

Angslrôm bringl dièse Pflanze in den „Bolaniska Noliser" 1854,

Mai bis Juni als var. europaeum zu B. virginicum Sw. Ich selbst erhielt

aus Près r s Herbar das einzige vorhandene Exemplar zur Ansichl, und

konnle ebensowenig wie Al. Braun, dem dièse Pflanze vorgelegl wurde,

in ihr eine andere Art als B. virginicum Sw. erkennen, deren Vorkommen

in Deulschland allerdings hôchsl merkwiirdig bleibt.



die Gefdss-Crf/ptogamen Schtesiens. 701

Nach meinen Unlersucliungen slelll sich mm in Bezug auf die Bo-

Irychien Europa's heraus, dass wir deren 7 Arien unterscheiden miissen,

welche nach ihrer gegenseitigen Verwandlschaft so anzuordnen und in

4 Gruppen zu verlheilen sind:

1. Botrychium Lunaria Sw.

2. B. simplex Hitchc.

3. B. boréale Milde.

•îî

4. B. matricariaefolium AI. Braun.

5. B. lanceolatum Gmel. u. Angstr.

6. B. mtaefolium Al. Braun.

-î;- %

1. B, virginicum Sw.

Ophioglossum L. Natterzunge.

Die Sporangien zweireihig, kugelig, horizontalstehend, mil dem

Rande der Spindel und unlereinander verwachsen, in zwei gleiche, bel

der Reife klaffende Halften getheilt. Fruchstand eine zusammengedriickle,

zugespilzte, linealische Aehre. Venen fàcherformig, seltener gefiedert,

sehr âslig, die Aederchen in sechseckigen Maschen sich vereinigend.

Rhizom verkiirzt, selten mit Auslâufern.

Die Anlagen fiir spàtere Jahre, seith'ch von der Wedelbasis, nicht

von ihr eingeschlossen, Knospen mantelartig umhullt.

62. 0. mlgatum L. Gemeine Natterzunge.

Rhizom senkrecht und verlangert, Auslaufer treibend, mit starken,

abstehenden, fast quirlslândigen, einfachen Nebenwurzeln besetzt. Der

stérile Wedellheil ungestielt; gemeinschaftlicher Stiel langer oder

nur wenig kiirzer als das stérile Laub. Letzteres eifôrmig oder

eiformig-lânglich, an der Basis etwas verschmâlert, etwas herab-

laufend; konkav, an der Spitze abgerundet oder stumpflich oder mit einem
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Spilzchen, ohne Milleirippe
,

doppell -netzfurmig-geadert,. Aehre mit

dem Scliafle s c h 1 a n k , zusammen meisl langer alsdasLaub, linea-

lisch mil s char fer, vvalzlicher Spitze.

Beschreîbiing.

Aus einem senkrechten, einf\ichen, mil fast quirlstândigen, fast hori-

zonlal-abslelienden einfachen, starken, 1"—3" langen Wurzelfasern be-

setzten, Auslaufer treîbenden, braunlichen Rhizome erhebl sich iiber die

Erde senkrecht ein fruchtbarer Wedellheil, ùber oder elwas unter dessen

Mille ein sleriler Blalltheil erscheint; an der Basis wird der Wedelstiel

von einer kurzen , braunen
,
geslutzlen Scheide umschlossen innerhalb

welcher, seitlich von der Basis des Wedelstieles, sich eine Knospe befin-

det, welche, umhiillt von einem thallusartigen Mantel, die Anlagen zu

Pflanzen fiir die drei nâchslen Jahre enlhâll. Der Sliel ist 2"—4" hoch,

drehrund, kahl wie die ganze Pflanze. Der stérile Blalltheil erscheint in

der Mille der Pflanze oder elwas iiber derselben, ist ungestiell, erreicht

mit seiner Spitze meist noch nicht den Grund der Aehre, ist selten langer

als dièse, H"— 24" lang, gelblichgriin, fleischig, leicht welkend, fett-

glânzend, vor der Entfallung rail den Seitenrândern elwas einwârls ge-

rolll, im ausgebildelen Zustande aber ausgebreilet, aus konkaver, elwas

scheidenformiger, verschmalert-herablaufender Basis eiformig oder lang-

lich, ohne Mitlelrippe, an der Spitze abgerundet oder slumpflich, seltener

scharfgespitzt, doppelt-netzformig-geadert. Am Rande sind nâmlich die

Maschen so lang als breit, in der Mille sehr langgestreckt mit dazwischen-

liegenden feineren Adern. Die zweizeilige, zusammengedriickte, linea-

lische Aehre sitzt auf einem ihr zuweilen an Grosse (1"—H") gleichen,

meisl jedoch 2—4mal langeren, schlanken Sliele, verschmâlert sich nach

der Spitze zu ein wenig, erscheint durch die verwachsenen Sporangien

knolig gegliedert, nach dem Verslreuen der Sporen durch die klaffenden

Kapselhâlften gezahnt, und endet mit einer scharfen, walzlichen, zuweilen

schnabelformigen, slerilen Spitze. Die Sporangien, 20— 40 auf jeder

*
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Seile, springen qiier tuif, sind lederarlîg, geiblich. Die Sporen sind gelb,

dreikanlig-pyramidal mit abgerundeler Basis, dichi- aber kleinwarzig-ver-

unebnel.

Die Fruchlreife (âlil in der Ebene in den Anfang des Juli, worauf

das Laub sehr bald verlrociinel und verschwindet; im Gebirge findet man

die Pflanze aber noch im August.

Unsere Pflanze liebt etwas feuchte, grasige Wiesen, seltener Wal-

der oder diirre kurzgrasige Orte der Ebene und des Vorgebirges.

In Schlesien ist sie durchaus nicht selten und mag nur an vielen

Orlen iibersehen worden sein.

Um Breslau wurde sie beobachtet vor, in und hinler dem Goi bei

Kapsdorf (Milde); vor Lissa mit Carex pulicaris^ Orchis Morio^ latifolia

und laxiflora (Milde) ; auf den Wiesen vor Koberwitz mit Orchis milita-

ris
^

Onobrychis sativa, Pohjgala amara; um Dankwitz- bei Guhrwitz

(Scholtz); bei Gross-Jeseritz und bei Hennigsdorf; bei Nimkau auf Torf

(Milde) ; bei Ohiau um Griintanne und Seiffersdorf (Bartsch) ; um Oels in

den Kalkgruben bei Sadewitz; um Wohlau (Giinlzel-Becker) ; um Sprot-

tau (Goppert):^ um Carolath bei Beulhen a. d. Oder (Beilschmied) ; um

Liegnitz am Koischwilzer See (Geriiard); in der Tschocke bei Kunitz

(Ders.); in den Peistgebiischen bei Panlhen (Ders.); um Gross-Glogau

(Mielke) ; bei Sommerfeld (Knorr) ; um Nisky bei Jacobsbrunnen : in

Obeschlesien um Oppeln am Sackrauer Berge; bei Kardubiez; um Ober-

wilz bei Krappitz; im Riesengebirge auf dem Junaboden; bei Tief-Hart-

mannsdorf am Kalksteinbruche ; bei Bolkenhayn (v. Uechtritz jun.); im

Gesenke bei Ludwigstlial und um Nieder-Lindewiese auf Kalk (Milde);

am Urlich; iiber dem Bergwerke Simon-Juda bei Klein-Morau: um Grâ-

fenberg bei Dittershof mit Botrijchium rutaefoUum sehr haufig (Milde).

Nach Kolbing in der Oberlausitz hier und da. Nach Aibertini um

Lowenberg. Bei Tief-Hartmannsdorf an der Kapelle.

Ausserdem findet sich unsere Pflanze fast ûberall in Europa,

Kaukasien, Sibirien, Nord-Amerika, Neu-Seeland.
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Einen nahen Verwandlen besitzt sie in detn kleinen 0. pedunculosum

Desv. aus Java und Sud-Amerika.

Unsere Pflanze zeigl in Bezug auf ihre gesammle Grosse, die Geslalt

des slerilen BlatUheiles und die Anzahl der auf einem Rhizome silzenden

Individuen vielfaclie Abânderungen.

Die bekannten Monstrosilâten des fruchtbaren Blalttheiles , welche

schon in den alten Kraulerbiichern von ihr abgebildet w^erden, scheinen

sehr selten zu sein ; ich fand bisher ein einziges Mal auf den Lissaer

Wiesen eine

monslr. furcatum. Die Aehre der Pflanze war bis auf eine Strecke

von kaum 2 Linien der Lange nach gespalten.

1) Die Gestalt des slerilen Blalttheiles ist bald breil- eiformig, bald

elliptisch, bald lânglich, bald lânglich-lanzettfôrmig, bald lânglich-

eifôrmig, bald ganz schmal-, bald breil-lanzettfôrmig, bald, was

aber sehr selten vorkomnit, fast ganz kreisrund. In allen diesen

Verschiedenheilen fand ich unsere Pflanze an ganz trockenen, kurz-

grasigen Orten mil Botrychium Lunaria und Bot. rutaefolium im

August 1856 und 1857 auf Hiigeln uni Ditlershof bei Grafenberg

im Gesenke.

2) Das Ende des slerilen Blalttheiles ist bald stumpf, bald scharf-

gespitzl, bald breil abgerundet.

3) Die Breite des slerilen Blalttheiles variirt von 2

—

\ Zoll rheinl.

4) Die Lange der gesammten Pflanze schwankt im vollstândigen, fruk-

tifizirenden Zustande zwischen noch nicht 2" und 8f".

5) In Bezug auf die Zahl der auf einem Rhizome silzenden Individuen

beobachtete ich Folgendes:

a. das Rhizom trâgt einen einzigen slerilen Blalltheil ohne Spur

von Fruktifikalion
;

h. oder deren zwei;

c. oder einen slerilen mil einem fruktifizirenden Blatllheile. Dies

ist die bekannteste, gewôhnliche Form;
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d. oder wie c und ausserdeni noch ein ganz stériles Individuum:

e. oder zwei vollstiindige Individuen, d. h. beide fruklifizirend:

/'. oder wie e und ausserdern noch ein stériles Individuum;

g. oder drei vollslàndige Individuen.

In Nr. 5 des Tageblatles der 32. Versammlung deutscher Naturl'or-

scher und Aerzle im Jahre 1856 befindet sich von Schnizlein die Mil-

theilung-, dass ^^Ophioglossum mdgalum ein horizontales Rhizom habe,

welches in Abstânden von 2—3 Zoll mehrere Knospen entwickle, welche

die bekannten Stammchen undWedel treiben." Eine ganz ahnliche Nach-

richt theilte mir schon friiher Stenzel mit, welcher genauere Millheilun-

gen in einem auf meine Arbeit folgenden Aufsatze in den „l\ova Acta"

geben wird. Ich selbsl kann dièse Beobachtungen bestâtigen. Im Friih-

jahre 1857 fand ich an kultivirten Exemplaren den gewôhnlichen Faser-

wurzeln ganz ahnliche, unterirdische, horizontale Auslâufer, auf denen in

kurzen Zwischenrâumen drei junge Pflânzchen nebeneinander sassen.

Ueber die Abbildiing'en von Botrychinm nnd
Ophiogtossum.

Da die Musterung der hierher gehorigen Abbildungen nicht ohne

Intéresse ist, so habe ich in Folgendem das Wichtigste hieriiber zusam-

mengestellt. Schon Leonh. Fuchs giebt in seiner ,,Historia Stirpium"

von 1542 eine fiir seine Zeit ganz gute vollstândige Abbildung von Bo-

trychinm Limaria^ welches bei îhm Lunaria minoi\ Klein-Monkraut, ge-

nannt wird.

Monkraut nannten die Alten die Pflanze, weil die Sporangien mit

den Mohnsamen verglichen werden, und nach Andern, weil sie ab- und

zunahme mit dem Monde. 5,Die Alchimisten treiben viel Spiel hiermit,"

spricht Lonicer bei der Beschreibung dieser Pflanze.

Hier. Tragus (Bock) giebt in seinem Werke „De Stirpium maxime

earum" etc. 1552, in lib. I, pag. 323 eine gute und vollstândige Abbil-

dung von Ophioglossum vulgalum^ welches auch damais schon Ophinglos-

Vol. XXVI. p. II. 89
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,vwm, Nallerziinglein, genannt wurde ; wenig-er gelreu isl die von Bolry-

chium Lunaria {Limaria^ Monraullen genannt), in lib. II, pag. 914.

In dem „ Compendium " von Petr. Andr. Matthioli 1571 finden

sich von Ophioglossum 4 Abbildungen und von B. Lunaria 2 fLunaria

minor)^ nur ist bei beiden Pdanzen das Rhizom naturwidrig gezeichnet.

Eine viel bessere Abbildung-, die den besten an die Seile gesleill

werden kann, bringl derselbe Verfasser in seinem „De Plantis Epitome

utih'ssima'' 1586, auf S. 643. Er nennt sie hier Lunaria minor sive

lAinaria botrytis. Von besonderem, morphologischem Interesse isl aber

die auf S. 644 befindiiche Abbildung, die nach einem englischen Exem-

plare gemacht wurde, Lunariae rarior Species genannl. Sie stellt keine

vollslândigePflanze, sondern nur den oberen Theil dar, hôchst wahrschein-

lich fehll aber Nichts weiter als der einfache Stipes. Ein steriler, nor-

maier, vollstândiger Wedel von B. Lunaria, dessen Spindel drei Frucht-

rispen, etwas von einander entfernt und iibereinander, angewachsen sind,

silzl unter einem gestieiten zweiten slerilen Wedel, der aber gedreit er-

scheinl, indem er an seinem Grunde auf jeder Seile einen einfachgefie-

derlen slerilen, etwas kiirzeren Asl besilzt; der Hauplspindel des sleri-

len, gedreilen Wedels ist eine Fruchlrispe, und dem Seilenaste rechls

eine Fruchtahre angewachsen. Siehe die Copie davon in Fig. 149.

Eine âhnliche, freilich nicht so ausgezeichnele Monslrosilâl beschrieb

ich unler B. matricariaefolium^ wo gleichfalls zwei stérile Wedel unter

der Fruchlrispe ubereinander sassen. — In demselben Werke ist auch

eine sehr gute. naturgelreue Abbildung von Ophioglossum, und zwar eine

ganz vollstândige, normale Pflanze, dann eine zweispallige Aehre, ein

Fruchtstiel mit 3 gestieiten und einer mit 2 gestieiten Aehren.

Dalechamp, der iiberhaupt gern copirt, bringl in seiner ,,Historia

generalis planlarum" 1586 nur Copien aus Matthioli's Compendium.

Fabius Columna stellt auf S. 81 in seinem 0vTo^âaavoç unter dem

Namen Epimedium Dioscoridis in 2 Figuren das B. Lunaria dar; die klei-

nere Zeichnung ist ein steriler Wedel allein, die zweile grôssere Figur
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ist eine ganz vollstandig-e Pflanze, die bis auf die nicht ganz g-enaue Ge-

stalt der Fiedern nalurgelreu ist. Intéressant ist, dass er schon die Ver-

wandtschaft mil ,,Ophioglosson" vermuthele; von letzterem heisst es bei

ihm: „Folio oblongo, hederaceo, veluti connexis binis ex ordine botrybus,

composila, quae nec florere conspicilur nec semen habere, sed pulverem

luteum iniililem." Er erkannte schon (1651, also vor 200 Jahren) die

eigenliiùmliclie Vorbildung der Knospen von B. Lunaria.

Mit Clusius gelangt man zur Kenntniss von B. rutaefolium Al. Br.

In seiner „Historia plant, rar." 1601 bildet er unter dem Namen Lunaria

miiior rnmosa dièse Pflanze in einem sterilen Exeniplare mit 2 Wedeln,

nicht gerade schon, aber leicht kenntlich ab, und liefert eine fiir seine Zeit

vortreffliche Beschreibung-, in der er sogar der zuweilen bestriltenen Be-

haarung erwâhnt. Dass er auch Frucht-Exemplare besessen habe, geht

aus den Worlen hervor: ,,Ex ejus quasi utero, secundum radicem emer-

git cauliculus pinguis et succulentus, sustinens mullifidam et majorem

uvam (floresne an fructus dicere debeam haereo) quam vulgaris." Er

beobachtete sogar ein Exemplar mit 3 Fruchlwedeln. Er fand die Pflanze

nicht seibst, sondern erhielt sie aus Schlesien, wo sie auf hohen Bergen

wachse, leider ohne nahere Angabe des Standortes. Die Schlesier nen-

nen die Pflanze rechten Widerlhon. Einer seiner Freunde suchte sie zu

kultiviren, aber ohne Erfolg. Derselbe Aulor giebt auch von B. Ijunaria

(Lunaria botri/tis minorj eine ganz gute, voilstândige Abbildung. Auch

Dodonaus giebt in seinen „Stirpium historiae" 1616 von Ophioglos-

sum und B. Lunaria (hier einfach Lunaria genannt) gute Abbildungen.

Bauhin bringt in seinen „Historiae planlar. rar." Tom. III, lib. XXXV,

cap. XIX, pag. 708— 711, vom Jahre 1651 nichts Neues hinzu, zum

Theil Copien von Clusius und Matthioli's Epitome. Die Abbildung

von Ophioglnssum ist gut, weniger getreu die von B. Lunaria (Lunaria

Botrytis). Unter dem Namen Lunaria Botrytis minor multifolia, S. 711,

copirl er die Lunariae rarior species des Matthioli, aber nicht einmal

vollstàndig: denn der eine stérile Seitenast des oberslen, gedreiten, ste-
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rilen Wedels fehlt. Unter Lunaria botrijtis Ramosa SHesiaca bringl er

eine Abbildung von B. rutaefoliutn Al. Br. mit einer Fruchlrispe.

Fiir ihre Zeit prachtvolle, genaue und zugleich fiir diesen Gegen-

sland intéressante Abbildungen finden wir in der „Centuria prima Plan-

larum Exoticarum Jacobi Breynii Gedanensis" 1677. Drei Tafein gehô-

ren hierher. Die erste, zu cap. 93 gehôrig, bringt uns eine Pflanze, die

uns zuerst stutzend macht, bei genauer Betrachlung sich aber als eine

tief-geschnittene Form von B. Lunaria darstelll. Er nennt sie: Lunaria

racemosa minor. Adianti folio. ,,Nascitur in montibus Cassubiae, sed

admodum rara." Die Fiedern dièses Exemplars, v^^elches ein einen Zoll

langes, senkrechtes Rhizom besitzt, sind etwas ausgezogen, so dass die

Einschnitte zum Theil parallel erscheinen. Dièses Exemplar ist zugleich

ganz geeignet zu zeigen, dass man leicht zu einem irrigen Schlusse iiber

den Werth einer Pflanze kommen kann, wenn man einseitig nur ein ein-

ziges Merkmal im Auge behalt: man kônnte nâmlich behaupten, gerade

dièses Exemplar sei durch die Art seiner Einschnitte ein Beweis , dass

Botnjchium Lunaria in B. matricariuefolium iibergehe: aber dann ignorirt

man ganz den iibrigen Habitus der Pflanze, der ganz der von B. Lunaria

ist, und vor AUem, dass die halbmondfôrmige Gestalt der Fiedern immer

noch deutlich als die zu Grunde liegende zu erkennen ist, und man be-

denkt nicht, dass dièse bei B. Lunaria allerdings ungewohnliche Art der

Einschnitte eben nur durch einen aussergewohnlich uppigen Zustand der

Pflanze bedingt ist, wie er ja bei den meisten Pflanzen sich unter gewis-

sen Bedingungen in âhnlicher Weise âussert. Die zweite Tafel zu cap. 94.

stellt uns unter Lunaria racemosa minor, Matricariae folio 2 ganz charak-

teristische Exemplare von B. matricariaefolium Al. Br. dar; auch dièse

Art erhielt er von Bergen in Cassubien. Endlich auf der dritten Tafel

zu cap. 95 fiihrt er unter Lunaria racemosa multifido folio Caspari Bauhini

ein prachtvolles, ganz vollstàndiges Exemplar von B. rulaefolium Al. Br.

mit 2 sterilen, wurzelstàndigen Wedeln vor. Er fand es im August und

Seplember an sandigen Orlen um Danzig. — Tabernamonlanus dage-
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gen bringl in seinem Kraulerbuche von 1687 nichls IXeues; Ruta Ldinaria

(Bot. Lmiaria) und Ophioglossum sind Copien aus Matlhioli's Com-

pendium. Reichhalliger sind Mo ri son 's „Planlarum hisloriae" 1715.

In Tom. II, S. 570, Secl. 14, Tab. 5 fuhrl er eine gute Abbildung von

B. Lunaria vor, dann die drei Breyn'schen Figuren copirt im Kleinen,

und endiich Ophioglossum im normalen Zustande und in verschiedenen

Monstrositâten mit zwei- bis dreispaltiger Aehre und zwei- bis dreispal-

tigem Fruchtstiele (bilingue^ trilingue).

Lonicer bildet in seinem vollstandigen Kraulerbuche 1716 Ophio-

glossum ziemlich gut und vollstândig ab, w^eniger gui isl B. Lunaria

{Lunaria minor, Monraul).

Eine ganz selbslstandige, mehr wissenschaflh'che Arbeil finden wir

dagegen im erslen Bande der „Nova Acla Nal. Cur." von 1757 von

J. Ch. Trew: „Animadversiones quaedam bolanicae;" auf der dazu ge-

horigen Tab. II finden sich 13 Darslellungen von Botrychien, die von

Buxbaum in Ingria, Carelia elc. gesammell w^urden. Die Fig. 1, die

Trew Lunaria mlgaris nennt, stelll ein B. Lunaria mil gebogenem, sle-

rilem Wedel dar; ebenso slelll die Fig. 2 das B. Lunaria dar, nur isl der

eine Fieder des untersten Fiederpaares in eine Fruchlrispe verwandeil;

er nennl es daher Lunaria ramosa Buxbaumii.

Die Fig. 3 slelll ganz deullich und gui das B. rutaefolium dar, und

zwar mil einem Fruchlwedel, dem 2 stérile Wedel, der eine etwas hôher

als der andere, angewachsen sind. Fig. 4 isl dieselbe Art, aber nur mit

einem sterilen Wedel. Er nennt Fig. 3 und 4 Lunaria racemosa multi-

fido folio. Fig. 5 isl ganz âhnlich der Fig. 4, und die Fig. 6 isl ein nur

von einem sterilen Wedel, ohne Fruchlwedel, gebildetes Exemplar. Bux-

baum nennl Fig. 5 und 6 Lunaria matricariaefolio , wahrend Trew mit

Recht zwischen Fig. 3, 4, 5 und 6 keinen Unlerschied findel.

Eine merkwiirdige Figur isl die siebenle. Aus einem gemeinschafl-

lichen Punkle entspringen, aus der Mille der ganzen Pflanze, handformig.

4 elliplische, am Ende spilze, ungestielle Fiedern, die am Rande dicht
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und scliaiT-gesàgt erscheineri ; aus demselben Punkte geht ein Fruchlsliel

aiifwârts, der eine sparsame Fruchtrispe trâg-t. Buxbaiitn sammelte nur

2 Exemplare: ,,Circa pagum Halschenam ad margines laciium ibi frequen-

tium" in Ingria, und nannte es Limnria folio cimlae Buxbaimii. Wohin

dièse Pflanze gehôre, iassl sich bis jetzt nicht mit Sicherheil angeben.

Buxbaum sagt, das Laub sei von diinner Konsistenz und den Blâttern

mancher Dolden âhnlich.

Die Fig. 8 ist ein Pracht-Exemplar von B. Lunaria, bei welchem

der sterilen Wedeispindel eine Fruchtrispe angewachsen ist^ die Fig. 9

hat nur den Zvi^ecli, dièse Aniieftung genauer zu zeigen.

Fig. 10 und 11 sind Darstellungen von B. Lunaria mit gabeligem

Fruchlstiele, also 2 Fruchtrispen.

Fig. 12 und 13 stelien ganz unzweifelhaft schmâchlige Exemplare

von B. matricariaefolium dar. Trew ist ungewiss, ob er die Pflanze fur

eine besondere Art halten oder zu B. Lunaria bringen soll. So wird

dièse merkwiirdige Pflanze schon bei ihrem zweilen Auftreten in der Wis-

senschaft verkannt!

Gmelin in den „Novi Commentarii Academiae Scientiarum Impe-

rialis Petropolitanae," Tom. XII, 1768, Tab. XI, Fig. 2 bildet unler

Osmunda lanceolata ziemlich gui 2 Exemplare eines Botrychium ab, wel-

ches von Presl zu Botrychium matricariaefolium Al. Braun, von Ang-
strôm aber zu B. palmatum Presl, seinem B. lanceolatum, gezogen wird.

Schkuhr bildet in seinen cryptogamischen Gewâchsen ein Oppelner

Exemplar von B. rutaefoUum auf t. 155, Fig. a ganz schôn ab, neben

demselben steht Fig. b B. matricariaefolium, Al. Br. aus Dresden, in einem

kleineren Individuum. Er erkannte sie beide noch nicht genau und fiihrl

sie unter rutaceum Sw. auf; auf t. 154 finden wir B. Lunaria und auf

l. 153 Ophioglossum ; bei ersterem sind jedoch die Scheiden nicht recht

naturgetreu. Auch in Bischoff's botanischer Terminologie finden sich

auf der XLVIII. Tafel hierher gehorige Abbildungen. Wichtiger sind die

Darstellungen und Erlâuterungen von Kaulfuss in îVr. 7 der Flora von
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1822. Er beleiichlele die Knospenbildiing- von B. Lunaria^ bei dem er

am Rhizome 2 Generalionen fand, und von Ophioglnssnm^ wo er den die

Knospe umhiillenden Mantel beschrieb, unier welchem er nur eine Géné-

ration entdeckte. Al. Braun (Flora 1830, Bd. 1), Roper (zur Flora

von Mecklenburg 1843), Schachl (die PHanzcnzelle 1852, S. 304,

Taf. 16), Mettenius 1856 und Hofmeisler 1855 fiililen die vorhan-

denen Liicken in der Kennlniss dieser Verhâltnisse ans. Ausserdem

wâren noch zu erwâhnen die Abbildungen in Deutschlands Flora von

Sturm, welche Ophioglossum im erslen Hefte, Botri/chium Lunaria eben-

dorl und B. rutaefolium als Osmunda bavarica nach einem baierischen

Exeraplare im 6. Hefte ganz gut darstellen.

Auch in dem neuesten Werke von Newman: „History of Brilish

Ferns" 1854 finden sich getreue Darstellungen von B. Lunaria^ S. 313,

319; B. matricariaefolimn, welches er rutaceum nennt, auf S. 322 und

324, und Ophioglossum mlgatim auf S. 325.

Schone Darstellungen von Ophioglossum und B. Lunaria bat man

auch im zweiten Hefte der ,,lconographia fam. natural. reg. veget." von

A. Schnizlein.

In Nr. 5 und 6 der „Botaniska Noliser" von 1854 befindet sich von

Angstrôm eine Abhandlung iiber Botrychimn^ zu der eine Tafel mit

ziemlich schlechten Abbildungen gehôrt; die beiden besten sind Copien

der Klinnsmann'schen Figuren von B. Kannenbergii der botanischen

Zeitung. Fig. 1— 4 stellt das ? B. tenellum dar, welches ich nach mei-

nen Beobachlungen in Schlesien fiir den Jugendzustand von B. matrica-

riaefolium halten muss; Fig. 5— 12 ist B. simplex Hitchc. in verschiede-

nen Formen, aber nicht in seiner hôchsten Enlwicklung, die den deut-

schen tauschend ahnlich sind, und Fig. 13 stellt ein B. rutaefolium Al.

Braun dar.

Schône Untersuchungen uber die Keimung von B. Lunaria finden

sich von W. Hofmeister in Nr. 24 des III. Jahrganges (1855) der

„Bonplandia," und von G. Mettenius in dessen „Filices Horti botanici
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Lipsiensis," Leipzig 1856, iiber Ophioglossum pedunculosum Dsv. Bei

beiden Gênera sind Antheridien und Archegonien in den unterirdischen,

knolligen Vorkeini eingesenkt.

Uebersicht der vvichtigsten Verschiedenheiten der GetebUndel im

Stipes der schlesischen Farne.

Die Untersuchung der Gefâssbiindel im Stipes der Farnen liefert

iiberraschende Resultate, indem sich hier eine so grosse Mannigfalligkeit

von Formen darbietet, dass dieselben wohl verdienen, in einer genaueren

Beschreibung erwâhnt zu werden, zumal da die Geslalt dieser Organe bei

den einzelnen Arten eine ungemein konstante ist; nur die polymorphe

Subspecies Asplenium Serpentini Tausch, Woodsia ilvensis und das sehr

veranderliche Asplenium Ruta muraria zeigen bisweilen nicht immer die-

selbe Form in ihren Gefassbundeln.

Merkwiirdig ist auch, dass einander sehr nahestehende Arten of\

ganz verschiedene und wiederum ganz entfernt von einander slehende

Gênera einander sehr ahnliche Formen darbieten.

1. Ein drehrundes, centrales Gefâssbiindel.

d) Aile Bolrychien.

h) Allosorus crîspus.

c) Asplenium Serpentini. (Siehe auch IVr. 3 und 11.)

2. Ein centrales, herz-eifôrmiges Gefâssbundel.

a) Woodsia hyperborea.

b) W. ihensis. (Siehe Nr. 11.)

3. Ein centrales, 3-, 4- bis 5schenkeliges Gefâssbundel.

d) Asplenium Serpentini.

b) A. Ruta muraria.

4. Ein centrales, stets 3schenkeliges Gefâssbundel.

a) Polypodium mlgare.

b} Asplenium septentrionale.

c) A. germanicum.

i
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5. Ein peripherisclies. lialbringfonniges GoCasshiindel mil einwiirls-

eingeschlagenen Enden.

à) Osmunda regalis,

6. Fiinf pcripheiische , drehrunde Gefâssbiindel, zwei oben unler

der Baucliseite des Stipes, drei unlen iiber dem Rùcken des-

selben.

a) Aspidium spinulosum und dilatatum.

b) A. cristatum.

c) A. spinulosum x cristatum.

7. Sieben peripherische, drehrunde, zwei oben unter der Bauch-

seite des Stipes, drei unten iiber dem Riicken desselben und

zwei gegeniiberslehende zwischen diesen beiden Gruppen.

a) Aspidium [dix mas.

b) Ophioglossum milgatum.

c) (Aspidium remolum Al. BrJ.

8. Drei ovale, peripherische Gefassbiinde!.

a) Blechnum Spicant.

9. Vier drehrunde, peripherische Gefâssbiindel.

rt) Die ganze Abtheilung Polijstichum unter Aspidium.

10. Zehn bis zwanzig zum Theil excentrische, zum Theil periphe-

rische, meisl lângh'che Gefâssbiindel.

a) Pteris aquilina.

11. Zwei ovale, excentrische, nach dem Riicken des Slipes hin ein

wenig konvergirende Gefâssbiindel.

a) Cystopteris fragilis.

b) C. sitdetica.

c) Aspidium Thehjpteris.

d) Pohjpodiwn Dryopteris.

e) P. Rohertianwn.

f) P. Phegopteris.
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g) Asplcniim Serpentini.

h) A. Adiantum nigrum.

i) A. silesiacum.

li) Woodsia ihensis. (Siehe Nr. 2.)

12. Zvvei sanft Sforinig gebogene, excentrische, nach dem Stipes-

Riicken ein wenig konvergirende Gefâssbiindel.

fi) Aspidium Oreopteris.

b) Struthîopteris germanica.

13. Zwei im Centriim stehende, halbmondfôrmige, mit den konvexen

Flachen einander zugekehrte Gefâssbiindel.

à) Scolopendrium officinarum.

14. Zwei ganz excentrische, halbmondfôrmige, mit den konvexen

Flachen einander zugekehrte Gefâssbiindel.

a) Pohjpodmm alpestre.

b) Aspienium Filix femina.

15. Ein centrales, drehrundes Gefâssbiindel mit 3- bis 4schenkeli-

gen Gefâssmassen.

a) Aspienium Trichomanes. (3schenkel. Gefâssmasse.)

h) A. viride. (4schenkel. Gefâssmasse.)

Im Folgenden ist eine Uebersicht iiber aile von mir

bisher beobachteten Monstrositâten von Gefâss-Crypto-

gamen gegeben.

A. Lykopodien.

1. Bandarliger Stengel bei L. Selago.

2. Die Aehren in unfruchtbare Zweige verwandelt: L. complana-

tum L., L. chamaecyparissus Al. Br.

3. Proliferirende Aehren: L. chamaecyparissus Ai. Br.. L. anno-

tinum.

4. Gabelige Aehren: L. inundatum, L. complanatum ^ L. chamae-

cyparissus.
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B. Equiseten.

1. Slengel gabelig, jeder Theil eine Aehre tragend: Schaft von

E. arvense, E. littorale, E. silvaticum, E. mriegatum.

2. Stengel einfach-gabelîg, jeder Theil steril: E. arvense, E. sil-

mticum. E. Telmateja, E. littorale, E. limosum.

3. Stengel in viele Tiieile gespalten, aile steril: E. pratense, E. sil-

vaticum.

4. Hauptstengel mit einein Nebenstengel aus seiner Mille: E. Tel-

mateja.

5. Scheiden in spiralige Bander aufgelôst: E. arvense, E. Telma-

teja, E. pratense, E. limosum^ E. palustre.

6. Scheiden in ihre einzelnen Blaltchen aufgelôst: E. arvense,

forma serotina genuina, irrigua, Scapus von dem gewohnlichen

arvense, E. pratense, E. Telmateja, E. littorale.

7. Scheiden karamfôrmig angeordnet: E. Telmateja, E. pratense,

E. limosum, E. palustre.

8. Ring stalt der Scheide mitten am Slengel: E. arvense forma

serotina, E. pratense, E. littorale.

9. Untere Hâlfte der Aehre schopfig: E. Telmateja.

10. Obère Hâlfte der Aehre schopfig: E. arvense, forma serotina,

E. littorale, E. limosum.

11. Aehre in ihrer Mille Aeste tragend: E. arvense, forma serotina.

12. Endâhre des Slengels proliferirend: 1. E. arvense, forma se-

rotina, 2. E. Telmateja, 3. E. pratense, 4. E. littorale, 5. E. pa-

lustre, 6. E. limosum, 7. E. silvaticum.

13. Zwei am Hauptstengel iibereinander sitzende Aehren: 1. Schaft

von E. arvense, 2. dieselbe Art als forma serotina, 3. E. pra-

tense, 4. E. silvaticum, 5. E. littorale, 6. E. limosum.

14. Aeste Aehrchen tragend: «) Aehrchen proliferirend: 1. E. ar-

vense, irriguum, 2. E. arvense, serotinum, 3. E. Telmateja,
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4. E. littorale; b) Aehrchen nie proliferirend: 5. E. hiemale^

6. E. trachijodon, 7. E. palustre^ S. E. limosum.

15. Aehre zusammengeschniirt: 1. E. arvense^ 2. E. pratense.

16. Aehre gabelig: 1. E. arvense, 2. E. Telmateja, 3. E. silvaticum^

4. E. limosum^ 5. E. palustre.

Wir sehen hieraus, dass die monstrositas proliféra bei den meislen

Arten (7) vorkoinmt, nach ihr kommt die monstr. polystachyum mil 6 Ar-

ien, dann die Gabelung- des sterilen Stengels und zwei am Hauptstengel

iibereinander sitzende Aehren mit je 5 Arten u. s. w.

C. Farne.

Bei diesen Pflanzen konnte ich bis jetzt nur Gabelung des Wedels

und die monstr. erosa beobachten. Am haufigsten ist die erstere, und

sie mag wohl bei jeder Art zuweilen vorkommen ; als vorzugsweise oft

vorhanden zeigt sie sich bei Asplenium viride unûAspidium cristalum Sw.,

lelzteres kommt zuweilen sogar mit 5 Gabeitheilen und oft wiederholt-

gabelig vor.

1. Monstr. erosa und daedalea: l. Aspidium fllix mas., 2. A. spi-

nulosîim.^ 3. A. eristatum, 4. Asplenium Filix femina., 5. Aspi-

dium lobatum, 6. A. dilatatum., 7. Struthiopteris germanica,

8. Blechnum, 9. Polypod. vulgare.

2. Monstr. furcata: 1. Struthiopteris.^ 2. Aspidium lobatum., 3. Asp.

Braunii 4. A. Filix mas., 5. A. cristatum. 6. A. spinulosum,

7. Asp. dilatatum., 8. Asp. Thehjpteris 9. Cystopteris fragilis,

10. Asplenium Trictionianes, 11. A. viride., 12. A. Filix femina,

13. A. Adiantum nigrum., 14. A. silesiacum., 15. Blechnum^

16. Pteris^ 17. Polypodium vulgare^ 18. Polypod. calcareum.,

19. P. alpestre., 20. P. Phegopteris, 21. Woodsia ihensis,

22. Osmunda regalis. 23. Botrychium Limaria^ 24. B. matri-

cariaefolium.

i
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Rùckblick.

llebersiclii dor giitcn Artcn, Untcrarton, Vaiictiilc.n iind Formen schlesischer

Gefiiss - Cryptogamen.

1. Salmnia natnns Micheli.

2. Pilularia ylobulifera L.

.'î. Lycopodiim Selago L.

var. recurmm Desv.

4. L. inmdatum L.

3. L. annotinum L.
'

6. L. alpimm L.

7. L. complanalum L.

Subsp. L. chamaectjparissus Al. Br.

8. L. clavafum L.

9. Selaginella spimlosa Al. Br.

10. Equisetum arvense L.

a. var. nemorosum Al. Braiin.

^j. var. decumbens Meyer.

c. forma irrigmmi Milde.

d. forma intermedium Milde.

e. var. serotinum Meyer.

«. geminum Milde.

/3. mdmi Milde.

y. varium Milde.

ô. sphacelahm Milde.

lî. E. Telmateja Ehrh.

a. forma intermedium Milde.

h. forma elatius Milde.

c. forma serotinum Al. Braun.

a. macrostachyum Milde.

jS. microstachyum Milde.

d. forma humile Milde.

e. forma caespitosum Milde.

f. forma comosum Milde.

g. forma brève Milde.



718 J. Milde,

12. Equisetum sihaticum L.

a. forma praecox Milde.

b. forma serolimm Milde.

c. var. capillare {E. capillare Hoffm.).

d. var. robustum Milde.

e. forma pyramidale Milde.

13. E. pratense Ehrh.

a. forma praecox Milde.

6. forma serotinum Milde.

c. forma ramosissimum Milde.

d. forma sphacelatum Milde.

e. forma ramulosum Lasch.

f. forma pyramidale Milde.

14. E. limosum L.

a. forma simplex (E. limosum L.).

6. forma verticillatum (E. flmiatile L.).

c. forma atlematum Milde.

d. forma minus Al. Braiin.

15. X E. littorale Kiihleweiii.

a. forma mlgare Milde.

b. var. humile Milde.

c. var. elatius Milde.

d. var. gracile Milde.

16. E. palustre L.

a. forma simplex Milde.

b. forma verticillatum Milde.

c. var. tenue Dôll.

d. forma arcuatum Milde.

17. E. hiemale L.

a. forma paleaceum {E. paleaceum Schleicher).

b. forma attenuatum.

c. Subsp. E. trachyodon Al. Braun.

d. Subsp. E. elongatum Willd.

1. var. simplex Dôll.

2. var. paleaceum Dôll.
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3. var. subvertictllatum Al. Br.

4. var. gracile Al. Br.

5. var. virgatum Al. Br.

18. Equisetum mriegntum Schleicher.

19. AUosorus crispus Blidi.

"20. Pteris aquilina L.

21. Aspidium Loncliitis Sw.

22. A. Inbatum Sw.

a. var. imhralicum Kunze.

b. var. subtripinnatum Milde.

c. var. longilobum Milde.

d. var. platylobum Milde.

e. var. microlobum Milde.

f. forma delloideum Milde.

g. I. Siibsp. A. Braunii Spenner.

a. var. subtripinnatum Milde.

h. 2. Subsp. A. aculeatum Sw.

23. A. Filix mas Sw.

a. forma genuinum Milde.

b. forma crenatum Milde.

c. var. incisum {A. Mildeamm Gôppert).

d. forma umbrosum Milde.

e. forma longilobum Milde.

f. var. Heleopteris (^4. Heleopteris Borckhausen).

a. A. spinulosum x cristatum Milde, Lasch, Al. Braun.

b. A. cristatum x spinulosum Milde {A. Bottii Tuckerman).

a. var. elemtum Al. Braun (A. Callipteris Wilms.).

b. forma intermedium Milde.

c. Subsp. A. dilatatum Sm.

24. ? A. cristatum Sw.

25. A. spinulosum Sm.

26. A. Oreopteris Sw.

Thelypteris Sw.27. A.
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28. Cystopleris fragilis Bhdi.

a. var. dentala (Cyslea dentata Sm.).

h. var. anthriscifoUa {C. anthriscifolia Roth).

c. var. cynapifolia {Cyathea cynapifolia Roth).

d. var. angustnta {Cystea angustata Sm.).

29. C. sudelica Al. Brauii et Milde.

a. forma mlgaris Milde.

b. forma leptophylla Milde.

c. forma pïatyphylla Milde.

30. Struthiopteris germanica Willd.

31. Asplenium Filix femina R. Brown.

a. var. dentalum Dôll.

h. var. fissidens Dôll.

c. var. multidentatum Doll.

32. A. Trichomanes Hudson.

a. forma auriculalum Milde.

h. var. umbrosum Milde.

c. forma sectum Milde.

33. A. mride Hudson.

a. forma palmatum Milde.

b. forma pinnatifîdum Milde.

c. forma sectum Milde.

34. A. septentrionale Sw.

35. A. germanicmn Weiss.

36. A. Ruta muraria L.

a. var. elatum Lang. (A. multicaule Presl).

b. var. tenuifolium (A. tenuifolium Nées).

c. var. Brunfelsii Heufler.

d. var. subintegerrimum Milde.

e. var. leptopkylhm Wallroth.

37. A. Adiantum nigrum L.

a. var. lancifoUum Heufler.

b. var. trmcat'dobum Milde.

c. var. argntum (^A. argutum Kaulf.).
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d. var. obovatum Milde.

e. var. davallioides {A. davallioides ïausch.).

f. var. angustilobum Milde.

g. Subsp. A. Serpentini Tausch.

1. forma genuinum Milde.

2. forma incisum Tausch.

3. forma latifolium Tausch.

4. forma anthriscifolium- Milde.

h. Subsp. A. silesiacum Milde.

38. Scolopendrium officinarum Sm.

39. Blechmm Spicant Roth.

40. Woodsia ilvensis R. Browii.

4J. W. hyperhorea R. Browii.

42. Polypodium mlgare L.

a. forma commune Milde.

b. forma rotmdatum Milde.

c. forma altenualum Milde.

d. forma angustum Hausmann.

e. forma brempes Milde.

f. forma auritum Willd,

43. P. Phegopteris L.

a. forma horizontale Milde.

44. P. Dryopteris L.

45. P. Robertianum Hoffm.

46. P. alpestre HofFm.

47. Osmunda regalis L.

a. var. interrupta Milde.

b. forma pumila Milde.

48. Botrychium Lunaria Sw.

a. forma normale Rôper.

b. forma subincisum Rôper.

c. forma incisum (var. rutaceum Pries, non Rôper!) Milde,

d. forma ovatum Milde.

Vol. XXVI. P. II. 91
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40. Botrtjchium simplex Hitchcock.

a. forma simplicissimum Lasch.

6. forma incisum Milde {simplex Lasch).

c. forma subcompositum Lasch.

d. forma compositum Lasch.

50. B. matricariaefolium Al. Braun.

a. forma subintegrum Milde.

b. forma palmatum Milde.

c. forma partitum Milde.

51. B. rutaefolium Al. Braun.

a. forma tuberosum Milde.

6. forma platyphyllum Milde.

52. Ophioglossum mlgalum L.

Werfen wir einen Blick auf das vorstehende Verzeichniss, so finden

wir, dass der Reichthum der schlesischen Flora in dem abgehandelten

Gebiete sich auf 49—50 wohlbeg-riindete Arten belâuft, wenn man nâm-

lich E. littorale^ als hôchsl wahrscheinliche Bastardpflanze, und Aspidium

cristatum Sw. nicht als Arten betrachten will; ausser vielen Varietaten

und Monslrositaten, die bis jetzt nur aus Schlesien bekannt sind und hier

zum Theil zum ersten Maie beschrieben werden, sind folgende ganz be-

sondere Eigenthiimlichkeiten Schlesiens: Asplenium silesiacum Milde,

Cijstopteris sudetica Al. Braun et Milde, und Aspidium spinulosum x cri-

statum Lasch, Milde und Al. Braun, Botrychium simplex Hitchc, von de-

nen die drei letzteren mit Sicherheit nur noch von sehr wenigen ausser-

schlesischen Standorten bekannt sind. Ausser den bezeichneten Arten

finden sich bei uns noch mehrere, die nur von wenigen Standorten aus-

ser Schlesien iiberhaupt bekannt sind: Equisetum littorale Kiihlewein,

Asplenium Serpentini, Botrychium rutaefolium Al. Braun
,
Aspidium acu-

leatum Sw. und A. Braunii Spenner. Dazu kommt, dass in Schlesien



die Gefàss-Crt/plogamen Schlesiens. 723

mehrere Arien als sehr verbreilet angelroffen werden, die in vielen an-

deren Gegenden, wo man sie erwarlen kônnte, seiir sellen sind oder ganz

fehlen. So bringl fast jedes Jaiir neue Standorle von Salmnia natans in

Schlesien, um Breslau giebt es allein deren 7
;
Lycopodium complanatum

scheint besonders in Oberschlesien und in den Wâldern um Suhlau und

weiler nôrdiich sehr verbreilet zu sein; Equisetum pratense Ehrh. isl be-

sonders unlerhalb von Breslau eine gemeine Oderuferpflanze; Aspidium

cristatum Sw. isl an vielen Orlen Ober- und Niederschlesiens, wenngleich

nur in einer sehr beschrankten Verbreilung, gefunden worden; Botrychium

rutaefolium Ai. Braun, eine der grosslen Seltenheiten, erweist sich mit

jedem Jahre mehr als eine in Schlesien, besonders im Gesenke, sehr ver-

breitete Pflanze. Auf der anderen Seite fâllt wieder das an eine einzige

oder nur vi^enige Stellen gebundene Auflrelen mancher Arien auf. So

ist Equisetum tracliyodon Al. Braun bisher nur bei Karlowilz und Griin-

eiche um Breslau, E. elongatum Willd. bisher mit Sicherheil nur bei Kar-

lowilz, A. aculealum Sw. nur auf dem Schlossberge bei Zuckmanlel und

am hohen Falle, Cystopteris sudetica Al. Braun et Milde nur im Gesenke,

Asplenium silesiacum Milde nur auf dem Weinberge bei Zoblen, das Sco-

lopendrium nur auf der Babia Gora, Botrychium simplex nur bei Nieder-

Lindewiese im Gesenke, Woodsia ihensis R. Brown nur ira Weislritz-

thale, W. hyperhorea bis in die neueste Zeit nur in der kleinen Schnee-

grube und erst 1854 von mir auch im Kessel des mâhrischen Gesenkes

beobachlet worden.

Fiir ein so kleines Land, wie Schlesien ist, bleibt es immerhin auch

merkwiirdig, dass in ihm mehrere Subspecies auftrelen, die man in âhnli-

chen Landern sonst immer nur zerslreut und meist von einander gelrennt

zu sehen gewohnt ist, so z. B. Lycopodium chamaecyparissus Al. Braun

und L. complanatum L., welches lelztere z. B. der Rheingegend fehlt,

wo das erstere an seine Stelle tritt; ebenso Equisetum trachyodon Al. Br.

und E. elongatum Willd.: Aspidium lobatum Sw., A. aculealum Sw. und

A. Braunii: Asplenium Serpentini und ^, silesiacum Milde, welches lelz-
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tere sogar ganz den Charakter einer siidlichen Pflanze trâgt, indem es

genau dem sûddeutschen A. acutum Bory entspricht.

Zu den gemeineren Arten diirften in Schlesien folgende zu rechnen

sein: Lycopodium clavatum, Equisetum arvense^ E. palustre, E. limosum,

E. silmticum, Aspidium Filix mas, A. spimdosum
,

Cystopteris fragilis,

Asplenium Trichomanes, A. Ruta muraria, A. Filix femina, A. septen-

trionale, Pteris aquilina; andere Arten kommen wohl an vielen Orten vor,

konnen aber nicht gemein genannt werden, da sie sehr vielen Lokalitâten

fehlen. Dies sind: Sahinia natans; dièse Pflanze isl iin eigentlichen

Schlesien zerstreut an sehr vielen Orten gefunden worden, gehôrl dage-

gen in der Lausitz zu den grôssten Seltenheiten, w^o sie von der Pihda-

ria, die hier an mehreren Orten gefunden wird, wahrend sie im eigentli-

chen Schlesien ganz fehlt, vertreten zu werden scheint; ferner Lycopo-

dium Selago, L. annotinum, L. complanatum und L. chamaecyparissus,

E. pratense, E. hiemale L., Aspidium lobatum Sw., A. dilatatum, A. The-

lypteris, A. Oreopteris, Asplenium viride, A. germanicum, Blechnum. Spi-

cant, Polypodium milgare, P. Dryopteris, P. Phegopteris , P. alpestre,

Opkioglossum vulgatum L., Botrychium Lunaria Sw.

Zu den eigentlichen seltenen Arten, mit Ausschluss der bereits er-

wahnten, an ein bis zwei Orten allein vorkommenden, gehôren: Lycopo-

dium inundatum; dièse Pflanze ist im eigentlichen Schlesien selten, aber

sehr hàufig in der Lausitz ; L. alpinum, Selaginella spinulosa^ Equisetum

Telmateja Ehrh. , E. littorale Kiihlew. , Pilularia globulifera, Allosorus

crispus, Struthiopteris germanica, Aspidium Lonchitis, A. Braunii, A. cri-

statum, Asplenium Adiantum nigrum, A. Serpentini, Polypodium Rober-

tianum, Osmunda regalis, Botrychium matricariaefolium, B. rutaefolium.

Von allen unseren Pflanzen lieben die meisten schattige und etwas

feuchte Orte, nur wenige, wie die Botrychien, kommen an sonnigen,

freien Stellen vor. Salvinia allein von allen ist einjâhrig, muss sich jedes

Jahr von Neuem aus Samen erzeugen, und schwimmt auf der Oberfliiche

des Wassers, in welchem auch ihre Wurzein hangen : bisweilen wachst
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Aspidium Thelfjpleris von seinem t'eslen Slandorle mit seinem schwarzen

Rhizome weil in's Wasser hinein, ohne irgend welciio feste Unleriage zu

haben und wird hier von Salmnia und Riccia fluitans umgeben. Wollen

wir uns ein rechl klares Bild von der Verbreitung unserer Pflanzen nach

Hohe und Tiefe machen, so werden wir dies am besten thun, wenn wir

vom Hochgebirg-e alimâlig herab in die Ebene steigen und uns nach un-

seren Begleitern auf diesem Wege umsehen.

Am hôchsten steigen Lycopodium alpinum^ Cystopteris fragilis, Po-

lypodium mlgare^ Asplenium vîride; von ihnen gehen die drei letzlen mit

uns hinab bis in die Ebene; hierauf folgen Lycopodium Selago^ L. clatta-

tum, Selaginella spinulosa^ Polypodium alpestre^ Woodsia hyperborea,

Aspidium dilatatum, A. Filix mas, A. lohatum, A. Lonchitis, A. Oreopte-

ris. Blechnum spicant^ Asplenium Trichoînanes^ Allosoms crispus., Equi-

setum arvense, E. silmticum und E. palustre., Pteris aquilina, Botrychium

Lunaria; sie gehen sâmmtlich bis 4000' hinauf und einzelne noch etwas

hoher; von ihnen begleiten uns mehrere bis in die Ebene hinab, wiihrend

andere die Gebirgsregion vorziehen.

Zu den ersteren gehoren : Lycopodium Selago, L. clavatum^ Aspi-

dium dilatatum^ A. Filix mas^ A. lobatum, A. Oreopteris, Cystopteris fragi-

lis^ Blechnum Spicant., Asplenium Trichomanes, Equisetum arvense, Eq.

silmticum, Eq. palustre, Pteris aquilina, Botrychium Lunaria; dagegen

lassen wir die Selaginella spinulosa, Allosoms crispus, Aspidium Lonchi-

tis, Woodsia hyperborea hinter uns zurtick. In der nâchsten Région, die

die Région des Vorgebirges in sich begreift, trelen eine Menge neuer

Arten hinzu. Das Polypodium alpestre tritt Anfangs noch in grossen

Massen auf, erreicht aber nicht die ausserste Grenze dieser Région und

wird von Asplenium Filix femina ersetzt; es erscheinen ferner: Lycopo-

dium annotinum, L. complanatum, Equisetum hiemale, E. limosum, Cysto-

pteris sudetica, Polypodium Phegopteris und P. Dryopteris, Botrychium

rutaefolium Al. Br., B. simplex, B. matricariaefolium Al. Br., Ophioglos-

sum migatîim, Aspidium Braunii. A. acideatum Sw., Aspidium Thelypte-
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m, A. spinulosum Sw., Asplenium Rula muraria, A. septentrionale. Aspl.

Adiantum nigrum L., A. Serpentini^ A. silesiacum Milde, Woodsia ihensis

und an der Grenze noch Equisetum pratense Ehrh., E. Telmateja, E. va-

riegatum und Struthiopteris germanica. Von diesen Arien wandern die

meisten mit uns in die Ebene, nâmlich: Lycopodium annotinum, L. corn-

planatum, E. hiemale, E. limosum, Poli/podium Phegopteris^ P. Dryopte-

ris, Botrychitim rutaefoUum. B. matricariaefoUum, Ophioglossum mlgatum.^

Aspidium Thelypteris, Asplenium, Ruta muraria, A. septentrionale, E. pra-

tense und E. Telmaleja, Struthiopteris germanica; nur folgende bleiben

in dieser Région ziiriick: Cystopteris sudetica, Aspidium Braunii, A. acu-

leatum, Asplen. Adiantum nigrum, A. Serpentini, A. silesiacum, Woodsia

ihensis unà E. variegatum.

Dag-egen erscheinen beim Betreten der Ebene folgende als neu hin-

zukommend : Salvinia natans, Pilularia globulifera, Lycopodium inunda-

tum, L. chamaecyparissus, Equisetum trachyodon, E. elongatum, E. litto-

rale, Aspidium cristatum und Osmunda regalis, so dass also in der Ebene

in Schlesien iiberhaupt folgende Arten gefunden werden: Salvinia natans,

Pilularia globidifera, Lycopodium Selago , L. inundatum, L. annotinum,

L. complanatum, L. chamaecyparissus, L. clavatum, Equisetum arvense,

E. Telmateja, E. pratense, E. silvaticum, E. littorale, E. limosum, E. pa-

lustre, E. hiemale, E. trachyodon, E. elongatum, Struthiopteris germanica,

Aspidium lobatim, A. Filix mas, A. spinulosum, A. dilatatum, A. crista-

tum, A. Oreopteris, A. Thelypteris, Cystopteris fragilis, Asplenium septen-

trionale, A. Trichomanes, A. Ruta muraria, A. Filix femina, Blechnum

Spicant, Pteris aquilina, Polypodium Phegopteris, P. Dryopteris, P. Ro-

bertianum, Osmunda regalis, Ophioglossum mlgatum, Botrychium Lunaria,

matricariaefolium, B. rutaefoUum; also, die Subspecies ausgeschlossen,

im Ganzen 37 wohl unlerschiedene Arten!

Will man sich iiber die grossie Zahl von Arten, die an einer be-

schranklen Lokalitâl vorkommen konnen, einen Ueberblick verschafîen, so
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wird es am beslen sein, wenn wir einige Beispiele, sowohi (ur die Ebene

als fiir das Gebirge vorfiihren.

Auf der Schneekoppe und den ihr ganz nahe liegenden Lokah'làten

kommen folgende Arten vor: Lycopodium Selago, L. annotinum^ L. alpi-

nnm, L. complanatum^ L. clavatum, Selaginella spinulosa, Equis. arvense^

E. silvaticum, E. lïmosum, E. palustre, Allosorus; Aspidium Lonchilîs^

A. lobatum, A. Oreopteris, A. Filix mas^ A. spinulosum, A. dilatatum,

Cystopteris fragilis, Asplenium viride, A. Trichomanes, A. Ruta muraria
^

A. Filix femina, Blechnum, Pteris, Woodsia hyperborea, Polypodium al-

pestre, P. Dryopteris, P. Phegopteris, Botrych. Lunaria^ B. P. rutaefolium,

Ophioglossum.

Merkwiirdiger Weise komtnen ebenso viele Arten auf dem ebenso

reichen Altvater vor; dem Altvaler fehll zwar der Allosorus crispus, dafur

besitzt er aber zwei andere, dem ganzen Riesengebirge fehlende Sellen-

heilen: Cystopteris sudetica und Aspidium Braunii. Ausserdem finden

sich hier: Lycopodium Selago, L. annotinum, L. complanatum, L. clava-

tum, L. alpimm, Selaginella, E. arvense, E. sihaticum, E. pratense,

E. palustre, E. limosum, E. hiemale, Aspidium Lonchitis, A. spinulosum,

A. dilatatum, A. lobatum, A. Oreopteris, A. Filix mas, Cystopteris fragi-

lis, Asplenium Trichomanes, A. viiide, A. Filix femina, Pteris, Polypo-

dium bulgare, P. Dryopteris, P. Phegopteris, P. alpestre, Blechnum, Botry-

chium Lunaria.

Einen bedeutenden Abstand zeigt die aber immer noch reiche Gefâss-

Cryptogamen-Flora von Ustron. Ustron ist besonders durch das massen-

hafte Auftreten seiner Farnen ausgezeichnet. Nie habe ich Aspidium

Oreopteris, A. lobatum, A. Braunii so hoch und in so reicher Fulle ge-

sehen. Ganze Berglehnen sind mit Hunderten von Stôcken des A. Brau-

nii, A. lobatum und den Zwischenformen bedeckt; A. Oreopteris ist hier

der gemeinsle Farn
;
Struthiopteris wird hier iiber 5' hoch, Pteris Aqui-

lina iiber 11" hoch. Sollte die unterliegende Grauwacke der Grund hier-

von sein? Ich beobachtete hier folgende Arten: Lycopodium Selago.
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L. annotimm.^ L. clavalum^ L. complanalum^ Equisetum arvense^ E. pa-

lustre^ E. sUvaticum^ E. Telmateja^ E. limosum, Slruthiopteris, Aspidium

lohatum^ A. aciilealum^ A. Braunii, A. Filix mas, A. Oreopteris, A. The-

lypteris^ A. spinulosum, A. dilatatum, Cijstopleris fragilis, Asplenium Filix

femina, Blechnum, Pleris, Polypodium mlgare, P. Dryopteris, P. Phego-

pteris, P. Robertianum^ P. alpestre, Botrychium Lunaria.

Gehen wir noch tiefer in die Vorgebirgsregion, so wird die Zalil

der Arten noch viel geringer. Der Zobten z. B. besilzt selbst und auf

seinen nachsten Umgebungen foigende: Lycopodium Selago, L. annoti-

num, L. clavatum, Equisetum arvense, E. sihaticum, E. palustre, E. limo-

sum, Aspidium lobatum, A. spinulosum, A. dilatatum, Cystopteris fragilis,

Asplenium Trichomanes, A. viride, A. Ruta muraria, A. septentrionale,

A. germanicum, A. Adiantum nigrum, A. Serpentini, A. silesiacum, A. Filix

femina^ Pteris, Polypod. Dulgare, P. Dryopteris, P. Phegopteris, Botrychium

lAinaria.

Auffallend ist der Reichthum an Asplenien, da aile schlesischen Arten

hier vorkommen; davon die meislen auf Serpentin.

Vergleichl man mit dieser Flora die der hoheren Ebene, von Treb-

nitz und Suhlau, so stellt sich fur die letztere ein âusserst gunstiges Ré-

sultat heraus, da hier immer noch 26 Arten gefunden werden, namlich:

Lycopodium Selago,^ L. complanatum, L. chamaecyparissus , L. inunda^

tum, L. annotinum, L. clavatum, Equisetum arvense, E. silvaticum, E. pra-

tense, E. limosum, E. palustre, Aspidium lobatum, A. Oreopteris, A. Filix

mas, A. Thelypteris , A. spinulosum, A. dilatatum, Cystopteris fragilis,

Asplenium Trichomanes, A. Ruta muraria^ A. Filix femina, Blechnum,

Pteris, Polypodium vulgare, P. Dryopteris, P. Phegopteris, Botrychium

Lunaria, B. rutaefolium.

Die Umgegend von Breslau endlich, zu 2 Meilen im Umkreise ge-

nommen, bietet nur 2 Arten weniger: Sahinia, Lycopodium clavatum,

L. complanatum, L. inundatum, Equisetum arvense, E. silvaticum, E. pra-

tense, E. littorale, E. palustre, E. limosum, E. hiemale, E. trachyodon,
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E. elongakim, Aspidium Filix mas, A. spinulosum, A. cristalum, A. The-

lypteris, Cystopteris fragilis, Asplenium Ruta muraria^ A. Trichomanes,

A. Filix femina; Pteris, Polydodium mlgare, Ophioglossum ; hierbei ist

die Flora von Lissa mil eingeschlossen, die der Trebnilzer Gegend aber

ausgeschlossen.

Unter allen diesen Pflanzen ist erweislich nur eine, welche an eine

bestimmte Bodenart gebunden ist, nâmlich Asplenium Serpentini Tausch,

welches bisher konstant nur auf Serpentin gefunden wurde und ais eine

durch denselben modifîzirte Subspecies von A. Adiantum nigrum unzwei-

felhaft zu betrachten ist. Kalk scheinen besonders Asplenium Triclwma-

nes^ A. viride und A. Ruta muraria zu lieben
:^
doch kommen sie auf vie-

len anderen Gesteinen auch vor; seibst Polypodium Robertianum komml

nicht immer auf Kalk vor, und die sonst den Kalk liebende Cystopteris

fragilis kommt sehr hâufig auf Basait und auch auf Granit vor.

Vergleichen wir unsere Gefass-Cryptogamen-Flora mit der anderer

Gebiete, so konnen wir nur mil Stolz auf unseren Reichlhum in dieser

Hinsicht hinblicken. Koch giebl fiir ganz Deutschiand 63 Arien an; von

diesen fehlen uns nur folgende: Gymnogramme Marantae, Adiantum ca-

pillus Veneris, A. fissum, A. Halleri, Cystopteris montana, C. alpiîia, Po-

lystichum rigidum, Ceterach offîcinarum, Ophioglossum lusitanicum, Sela-

ginella helvetica, Isoëtes lacustris^ Marsilea quadrifoUa, dazu noch Botry-

chium virginianum Sw., Asplenium Seelosii, Woodsia glabella.

In Baiern finden sich von allen deutschen Arten im Sinne Koch 's

55 Arien; folgende kommen von diesen nicht in Schlesien vor: Marsilea^

Selaginella helvetica, Aspidium rigidum, Cystopteris alpina, C. montana,

Asplenium lanceolatum, Asplenium fissum, Ceterach officinarum; dagegen

scheinen folgende schlesische Arien in Baiern zu fehlen: Equisetum lit-

torale^ E. trachyodon, Struthiopteris, Aspidium Braunii, Botrychium sim-

plex, Cystopteris sudetica, Asplenium Serpentini, A. silesiacum, Woodsia

hyperborea, Allosorus crispus.

Vol. XXVI. p. II. 92
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Nach Hausmann u. A. besitzt Tyrol 58 gute Arten, von denen

folgende 11 Arien in Schlesien fehlen : Marsilea^ Adîantum capillus

Veneris, Gijmnogramme Marantae^ G. leptophi/lla, Ceterach officinarum^

Woodsia glabella, Asplenium fissuni. A. Seelosii^ Cystopteris alpina und

C. montana, Aspidium rigidum. Selaginella helvetica. Dagegen kommen

in Tyrol folgende schlesische Arten nicht vor: Botrychium simplex^ Bot.

malricariaefolium^ die Subspecies: Aspidium Braunii und A. aculeatum,

Cystopteris sudetica, die Subspecies: Asplenium Serpentini und A. sile-

siaciim, sowie Equisetum littorale.

Nach Bernoulli (Die Gefâss-Cryplogamen der Schweiz von Dr. C.

G. Bernoulli. Basel, 1857) besitzt die Schweiz 55 gule Arten in meinem

Sinne, von denen folgende in Schlesien nicht gefunden werden: Ceterach

officinarum, Asplenium Halleri^ Pteris cretica^ Gymnogramme leptophylla.,

G. 31arantae, Adiantum capillus Veneris ^ Cheilanthes odora, Cystopteris

montana. C. alpina^ Aspidium rigidum, Selaginella helvetica. Marsilea

quadrifolia.

Dagegen scheinen daselbst folgende schlesische Arten nicht vorzu-

kommen: Equisetum littorale., Cystopteris sudetica Al. Braun et Milde,

Struthiopteris, Botrychium simplex, B. fnatricariaefolium, B. rutaefolium.

Von den 48 Arten des Grossherzogthums Baden fehlen folgende

in Schlesien : Ceterach officinarum, Aspidium remotum., Isoëtes lacustris

und Marsilea quadrifolia; dagegen fehlen daselbst folgende: Asplenium

Serpentini.^ A. silesiacum, Cystopteris sudetica^ Botrychium rutaefolium,

B. simplex, Equisetum pratense, E. littorale, Lycopodium complanatum.

Die preussischen Rheinlande besitzen nach Wirtgen 40 Arien,

die sàmmtlich, mit Ausnahme von Ceterach officinarum, in Schlesien vor-

kommen, vi^ahrend daselbst E. littorale, E. variegatum, Salvinia, Lycopo-

dium complanatum, L. alpinum, Selaginella helvetica, Polypodium alpestre,

Aspidium Braunii., A. aculeatum Sw., A- Lonchitis, Cystopteris sudetica,

die Subspecies zu Asplenium Adiantum nigrum, Botrychium rutaefolium

und B. matricariaefolium, B. simplex. und die beiden Woodsia fehlen.
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Die 36 Arien Mecklenburgs, die 35 Arien der Provinz Branden-

burg, die 31 Pommerns, die 46 des Harzgebieles finden sich sammtlich in

Schlesien, mil Ausnahme von Ceterach officinarum.

Nach New m an 's „History of British Ferns" 1854 und Anderen

finden sich in En gland 58 Gefâss-Cryplogamen in meinem Sinne; von

ihnen fehlen folgende in Schlesien: Isoëtes lacuslris^ Adiantum capiUus

Veneiis^ Gymnogramme leptophylla^ Cystopteris montana^ Aspidium rigi-

dum^ Asplenium lanceolatum^ A. acutum, A. marinuni^ Pseudathyrium fle-

xile Newm., Ceterach officinarum^ Trichomanes speciosum Willd., Hyme-

nophyllum Tunhridgense und H. unilatérale^ Ophioglossum lusitanicum;

folgende Arien, die Newman noch auffiihrt, sind gewiss nur als Varie-

lâten zu betrachten, so: Cystopteris Dickieana wohl nur Form von fragi-

Us^ und Lophodium foenisecii^ L. collimm, L. multiflorum., L. glandulosum^

L. uliginosum nur Varielâten von Aspidium spinulosum. Dagegen fehlt

England: Salvinia natans^ Lycopodium complanatum und L. chamaecypa-

rissîis. Slrutliiopteris germanica^ Cystopteris sudetica^ Asplenium silesia-

cum^ A. Serpentini^ Botrychium rutaefolium, B. simplex^ Equisetum litto-

rale und E. elongatum, Aspidium Braunii.

Nach Pries „Summa Vegelabilium Scandinaviae" finden sich in

lelzlerem folgende Arten, die Schlesien abgehen : Aspidium rigidum, Cy-

stopteris alpina, C. montana, Asplenium crenulatum Sommerf., A. fissum

Kit., Hymenophyllum Wilsonii Hook., Botrychium virginicum L., B. bo-

réale Milde, B. lanceolatum Angslr., Isoëtes lacustris, E. scirpoides; da-

gegen fehlen ihm folgende schlesische Arten und Unlerarten: Salvinia

natans^ Equisetum elongatum und E. littorale^ Aspidium aculeatum Sw.,

Cystopteris sudetica^ Asplenium Serpentini^ A. silesiacum.

Frankreich besitzt nach Godron (Flore de France, 1856) und J. W.

Sturm (in Flora 1857, Nr. 20) gegen 80 Gefâss-Cryplogamen, von denen

folgende in Schlesien fehlen: Ophioglossum lusitanicum L., Ceterach offi-

cinarum W., Gymnogramme Marantae Metlen., G. lanuginosa A. Braun

{Notholaena vellea Desv.), G. leptophylla Desv,, Polypodium australe Fée,
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Aspiéiim rigidum De C, Cystopteris alpina Lk., C. montana id., Asple-

nium incisum Fée, A. corsicum Fée (ob beide gute Arten?), A. Halleri

De C, A. lanceolatum Huds., A. Petrarchae DC, A. marrnum L., Scolo-

pendriuni Hemionitis Sw., Se. minus Fée, Pteris cretica L., Adiantum ca-

pillus Veneris ^ Cheilanthes fragrans Webb. et Berth.
,

Hijmenophyllum

tunbridgense Sm., Marsilea quadrifolia L., M. pubescens Tenore, Isoëtes

lacustris L., /. tenuissima Boreau, /. adspersa Al. Br., /. setacea Delil.,

/. Hystrix Durieu, /. Duriaei Bory, Selaginella hehetica Lk., S. denticu-

lata id. Dagegen fehlen ihm folgende gule Arien: Botrychium simplex

Hitchc, Cystopteris sudetica Al. Br. und Milde, Woodsia ihensis (und

? Equisetiim pratenseEhrh. und Struthiopteris germanica), sowie Equisetum

Utorale Kiihlew. und Asplenium silesiacum Milde.

Es dùrfte nicht ohne Interesse sein, den Blick auf ganz Europa zu

werfen. Es stellt sich nâmlich zuletzt heraus, dass Schlesien ziemlich

genau die Hâlfte der Gefâss-Cryptogamen dièses Erdtheiles besitzt. Zur

specielleren Belehrung folgt ein mit guliger Unterstûtzung Al. Braun's

und J. W. Sturm's moglichst sorgfâllig angefertigtes Verzeichniss aller

hierher gehorigen Pflanzen :

1, Salmriia natans Mich., 2. Marsilea quadrifolia L. , 3. M. pubescens

Ten., 4. Pilularia globulifera L., 5. P. minuta Durieu, 6. Isoëtes lacustris L.,

7. /. adspersa Al. Br. (Corsica) , 8. /. mlata A. Br. (Sardin.), 9. /. setacea

Delile, 10. /. tenuissima Boreau (Gailia: Départ, de la Vienne), 11. /. Du-

rieui Bory (Corsica. Genua), 12. /. hystrix Bory et Dur. (Hispania. Corsica

cum var. Delalandii Lloyd), 13. Lycopodium Selago L., 14. L. annotinum L.,

15. L. inundatum L., 16. L. clavatum L., 17. L. complanatum L., 18. L. al-

pinum L., 19. Selaginella spinulosa Al. Br., 20. S. denticulata Lk., 21. S. hel-

vetica Lk., 22. S. hortensis Metten., 23. Equisetum Telmaleja Ehrh., 24. Eq.

arvense L. , 25. E. pratense Ehrh., 26. E. sikaticum L., 27. E. palustre L.,

28. E. limosum L., 29. E. hiemale L., 30. E. variegatum Schleich., 31. Eq.

scirpoides Richd., 32. Woodwardia radicans, 33. Gymnogramme lepfophylla

Desv., 34. G. Marantae Metten. , 35. G. lanuginosa A. Br., 36. Woodsia il-

vensis R. Brown, 37. W. hyperborea id., 38. W. glabella id., 39. Polypodium
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I^egopteris L., 40. P. Dryopteris L., 41. P. Robertianum Hoffm,, 42. P. ml-

gare, 43. P. australe Fée, 44. P. alpestre Hoppe, 45. P. (Pseudathyrium

Newni.^ flexile Newm. , 46. Aspidium Lonchitis Sw. , 47. A. lobatum Sw.,

48. A. rîgidum Sw. , 49. A. pallidum Lk., 50. A. spinulosum Sw., 51. Asp.

cristatum Sw. , 52. A. Filix mas Sw. , 53. A. Oreopteris Sw. , 54. A. The-

lypteris Sw., 55. Asplenium crenatum Fries, 56. Asplen. Adiantum nigrum L.,

57. A. fîssim Kit., 58. A. fontamm Bhdi., 59. A. lanceolatum Huds., 60. Aspl.

Ruta muraria L., 61. Aspl. germanicum Weis., 62. Aspl. septentrionale Sw.,

63. Aspl. marinum L., 64. Aspl. Trichomanes Huds., 65. Aspl. Petrarchae DC,

66. Aspl. viride Huds., 67. Aspl. Filix femina R. lîr., 68. Aspl. incisum Fée,

69. A. corsicum id., 70. A. palmatum Lam., 71. A. Seelosii Leybold, 72. Cy-

stopteris fragilis Bhdi., 73. C. alpina Desv., 74. C. sudetica Ai. Br. et Milde,

75. C. montana Lk., 76. Davallia canariensis Sm. , 77. Struthiopteris germa-

nica W. , 78. Blechnum Spicant Rth., 79. Scolopendrium officinarum\ Sm.,

80. S. minus Fée, SI. S. Hemionitis Sw. , 82. Ceterach officinariim Willd.,

83. C. Pozoi Kze., 84. Pleris aquilina L., 85. P. arguta Vahl, 86. P. longi-

folia L., 87. P. cretica L., 88. Cheilanthes fragrans Webb. et Bertii., Hook.

Spec. Filic, non Sw., 89. Ch. Szowitzii Fisch. et Mey. , 90. Adiantum capil-

lus Veneris Lk. , 91. Trichomanes speciosum Willd., 92. Hymenophyllum Tun-

bridgense Sw. , 93. Hymenoph. unilatérale Willd. , 94. Allosorus crispus Bhdi.,

95. Osmmda regalis L., 96. Botrychium Lunaria Sw., 97. B. simplex Hitchc,

98. B. boréale Milde, 99. B. lanceolatum Angstr. , 100. B. matricariaefoUum

Al. Br., 101. B. rutaefolium Al. Br. , 102. B. Virginicum Sw., 103. Ophio-

glossum mlgatum L., 104. 0. lusitanicum L.

Im Ganzen also ungefâhr 104 Arten, von denen keine ausschliess-

lich in Schlesien allein vorkommt!

Wenden wir unseren Blick nach den Vereiniglen Staaten von Nord-

Amerika, so tritt freiiich ein grosser Unterschied hervor; denn obgleich

wir fast aile schlesischen Arten auch hier wiederfinden, so kommen doch

eine Menge besonderer Arten hinzu; zwar fehlt die Pilularia., dafiir be-

sitzt es aber allein 5 Marsileen: Marsilea mucronata Al. Br., M. uncinata

Al. Br., 3Ï. tenuifoUa Engelm., M. macropoda Engelm., M. nestita Hook.

et Grev., und 2 Azollen, namlich Azolla microphylla Kaulf. und A. caro-
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Hniana id. Zii den schlesischen Lykopodiaceen, die sÈlmmllich in Nord-

Amerika vorkommen, geselien sich noch: L. digitatum Al. Br., L. lucidu-

him Michx., L. Douglasii Hook., L. caroUnianum L. , L. dendroideum

Michx., L. alopecuroides L.
,
Selaginella apus Spring., S. rupestrîs id.,

Psilotum Iriquetrum und Tmeseopteris Tannensis; Isoëtes lacuslris L.,

/. Engelmanni Al. Br., /. riparia id., /. flaccida id., /. setacea Rose.

Die Equiseten Sclilesiens finden sich nichl vollstândig in den Ver-

einigten Staaten wieder. Es fehlen: E. littorale und E. elongatum; da-

gegen besilzl es ausser den iibrigen schlesischen Arten noch E. robustum

Al. Br., E. laevigatum Al. Br. und E. scirpoides Michx. Von Aspidien

kommen folgende schlesische Arien nicht in den Vereiniglen Staaten vor:

Aspidium lobatum und A. aculeatum, A. Oreopteris; dagegen besitzen

die Vereinigten Staaten folgende Arten vor Schlesien voraus: A. acrosli-

choides Sw., A. cicutarium Sw., A. fragrans Sw., A. Goldieanmi Hook.,

A. marginale Sw., A. molle Sw., A. munitum Kaulf., A. lancastriense Sw.,

A. noveboracense Sw., A. patens Sw., A. Ludovicianum Kze. Unter die-

sen ist A. Goldieanum Stellvertreter von A. Filix mas^ welches erst im

àussersten Norden von IXord-Amerika auftritt. — Von Asplenien besitzen

die Vereinigten Staaten folgende vor Schlesien voraus: A. angustifolium

Michx., A. ebeneum Ait., A. montanum Willd., A. marinum L., A. pinna-

tifidum Nutt., A. rhizophijllum L., A. crenatum Pries, A. Thelypteroides

Michx., A. Trichomanoides Michx.; ausserdem fehlen aber in Nord-Ame-

rika noch A. germanicum Weiss, A. septentrionale^ A. Serpentini Tausch,

A. silesiacum Milde, A. Adiantum nigrum.

Von Polypodien besitzen die Vereinigten Staaten 9 Arten; unter

diesen fehlt von schlesischen allein P. alpestre Hoppe, folgende finden

sich aber nur hier: P. californicum Kaulf., P. cambricum L., P. hexago-

nopterum Michx., P. incanum L., P. Scouleri Hook. et Grev., beide Wood-

sien mit einer drilten W. glabella R. Br. und einem verwandten Genus:

Physematium obtusum Hook. et Grev., Pteris aquilina mit 2 anderen Arten :

P. pédala L. (nach Beck) und P. argentea Sw. (nach Ledeb.), Blechnum

I
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Spicant mil einer zweilen Art: B. serrulatum Rich. Michx.
;

Cyslopteris

fragilis Bhdi. mit 3 anderen Arten (C. bulbif'era Brnhdi., C. lenuis Schott.,

C. montana LkJ, unler denen aber die schlesische C. sudelica Al. Braun

et Milde fehit, Scolopendrium offictnarum^ die Siruthiopteris germanica

(denn St. pennsyhanica muss als Synonym dazu angenommen werden);

Allosorus crispus mit 3 anderen Arten (A. acrostichoides Spr., A. atro-

purpureus Kze. und A. gracilis Pr.^, unsere Osmunda regalis (denn Osm.

spectabilis Willd. ist selbst nach Kunze nur Varietàt von 0. regalis) mit

4 anderen Arten : 0. gracilis Lk., 0. cinnamomea L., 0. Claytoniana L.,

0. glaucescens Lk., aile unsere Ophioglosseen mit folgenden neuen Arten :

O. bulbosum Michx., 0. nudicaule L. fil., O. pedunmlosum Desv., Botry-

chium lunarioides Sw. , B. virginicum Sw. , B. silaifolium Presl — sie

aile finden wir in den Vereinigten Staaten wieder. Dazu kommen nun

noch folgende in Schlesien gar nicht vertretene Gênera: Cheilanthes mit

4 Arten (Ch. alabamensis Kze., Ch. Linkiana id.. Ch. tomenlosa Lk., Ch.

vestita Sw.^; Dicksonia mit 1 Art: D. punctilobula Kze.: Lomaria mit

2 Arten: L. alpina Spr., L. magellanica Desv.; Notholaena mit 1 Art:

N. dealbala Kze.; Vittaria mit 1 Art: F. lineata Sw. (nach Beck); Adian-

tum mit 2 Arten: A. capillus L. und A. pedatmiL. (leg. Dr. Weinland in

Walertown in Massachusets 1856); Woodwardia mit 4 Arten: W. angu-

stifolia Sm. , W. radicans Sw. , W. thelypteroides Pursh , W. virginica

Sw.
;
Hymenophyllum mit 1 Art: H. ciliatum Beck; Lygodium mit 1 Art:

L. palmatum Sw. ; Schizaea mit 1 Art: Sch. pusilla Prsh. ; Onoclea mit

1 Art: 0. sensibilis L. (0. obtusilobala Prsh.^, so dass die Vereiniglen

Staaten im Ganzen 138 Gefâss-Cryptogamen besitzen (also fast 3mal mehr

als Schlesien); nach Asa Gray kommen auf die nôrdlichen Staaten davon

nur 75 Arten.
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Zweîter Nachtrag.

1. Equisetum Telmateja, welches in der Nahe der Concordia-

Douche und bei der Preussen -Quelle bei Grâfenberg einen Theil des

sehr sumpfigen geinischten Waldes ausfullt, erreicht daselbsl in den mei-

sten Exemplaren eine sehr bedeutende Hôhe, zuweilen von 6 rhein. Fuss.

Ich beobachtele hier im Aug-ust 1857 auch die von Vaucher beschrie-

bene Monslrosilât in 2 Exemplaren. Bei einem ist nâmlich der Stengel

uber 3' hoch und zeigt in einer Hôhe von 2^' sehr schon 2 in ein Spi-

ralband verwandelte Scheiden, welches von langen Aesten begleilel wird.

Auch 2 Exemplare mit proliferirender Aehre des Hauptstengels wurden

wieder aufgefunden. Das eine Exemplar ist 1' hoch, die Aehre kraftig,

der Trieb iiber ihr sehr slark, 2^" lang und mit Ansâtzen zu Aeslen be-

deckt, die Scheiden sehr dichtstehend. Das zweite Exemplar besitzt eine

sehr kleine Aehre mit einem sehr kleinen, i" langen, astlosen Triebe.

Bei Neisse fand ich im August auch ein stériles Exemplar mit steri-

lem, gabeligem Stengel. Das Exemplar ist 1' 2" hoch, die Gabeltheile

normal, jeder 4" hoch. Sehr hâufig war zu derselben Zeit die forma

serotinum.

Im Herbste 1857 erhielt ich unsere Pflanze von einem neuen Stand-

orte, nâmlich von dem zu Prieborn gehorigen Dominium Siebenhuben,

wo es von Leisner aufgefunden und von H il se mir mitgetheilt wurde.

2. Equisetum litorale Kiihlew., seit 1850— 1857 incl. jedes Jahr

von rair lebend beobachtet und untersucht, zeigle stets die in der Be-

schreibung hervorgehobenen Eigenthiimlichkeiten. Es erscheint jedes

Jahr an dem einmal beobachteten Standorte in Menge fruktifizirend und

ist selbst im sterilen Zustande leicht kenntlich, wahrend das E. arvense,

serotinum {campestre Schultz), mit dem man es vielleicht verwandt erach-

ten môchte, nur im fruktilizirenden Zustande kenntlich ist, steril sich in

Nichls von dem normalen arvense unterscheidet und nie seinen Stand-
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orl bei uns beibelialt, sondern jedes Jahr aiicli an anderen Lokalitaten

erscheinl.

Jiinicke braclile es ans der Gegend zwischen Drebkau, Sprem-

berg- iind Brandenburg in den Garlen und erzog fruktifizirende, mil den

sclilesischen ganz ùbereinslimmende Stengel.

3. Equiselum hiemale L. Die Pflanze von der Oder bei Griineiche

isl in mehrfacher Beziehung- sehr lehrreich. Sie bildet zwischen lichtem

Weidengebiische formh'che kleine Wiildchen und ist nach mehijahrigen

Beobachtungen nur einjahrig. Bereits Ende Juni erscheinl die Fruktifi-

kalion sehr zahlreich, aber die Samen, obg-leich von normaler Grosse, sind

doch stels farbios, ohne Inhall, steril, und die Sporangien ohne SpiralTa-

sern. Bald gleicht die Pflanze genau der Grundform von E. hiemale^

bald besilzt sie ungemein fadenfôrmig-verlângerle Hauptslengel, die auch

bei unverletzler Spilze nicht sellen Aeste enlwickeln. Bei anderen

Exemplaren finden sich bleibende Ziihne, und so enlsteht die Form palea-

cewn: bei anderen erscheinen an dem starken Hauptslengel die Scheiden

sehr veriangerl und becherformig, und die Pflanze gehl sichllich in das

E. elongatum iiber. Im Seplember endh'ch finden sich zahlreiche neue

Schossh'nge ein, die aber kaum die Dicke der Stengel von E. v>ariegatum

erreichen und so mit ihren bleibenden Zâhnen das E. Irachyodon Al. Br.

darstellen. Besonders auffallend erschienen dièse verschiedenen Bildun-

ffen in dem heissen und trockenen Sommer 1857.

4. Aspidhnn Filix mas monsfr. erosum fand ich 1857 in mehreren

Slocken sehr schôn, aber nur steril, dichl am Fusse des Altvalers, bei

Waldenburg.

5. AspUium aculeatum Svv, Dièse seltene Pflanze wurde in sehr

schônen fruktifizirenden Exemplaren im August 1857 am hohen Falle bei

Waldenburg von mir wieder aufgefunden; daselbsl fand ich auch ein

Aspidhnn lohatum Sw. fronde furcata^ die Gabeln waren 4'' lang, in der

Nahe auch ein Pohjpod. Phegopteris mit fast 2" langen Gabeln, und vier

Exemplare derselben Art mil je einer pinmda furcata.
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6. Asplenium viride Huds. Dièse Pflanze gedeihl in einer selle-

nen Pracht und Fiille auf und an Kalkfelsen bei Nieder-Lindewiese in

Gesellschaft von Aspl. Trichomanes, Barbiila lortuosa und Hypnum Hal-

leri. Im August und September 1857 fand ich nichl selten Exemplare

mil ung-ewohniich stark entwickelten Fiedern. Die grossie Breite eines

einzelnen Wedels betrug bisweilen lO^'" rheinl. Die Fiedern waren

dabei aus elwas breilerer Basis lang ausgezogen und fiederig-lief-ein-

geschnillen. Der ersle Einschnilt ging stels am liefslen, bis auf den

Millelnerv.

7. Cifstopteris sudetica Al. Braun und Milde wurde im September

1857 von mir am allerwesllichslen Abhange der Hockschar im Gesenke,

in der Nâhe von Ober-Lindewiese, sehr zahlreich aufgefunden. Es ist

dies der vierle schlesische Standort!

Verbesserung.

Seite 538, Zeile 1 muss es heissen: Aspidium aus der Lausit/,
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Erklarung der Âbbildnngen.

Tafel XXXI.

1— 6. Monstrose Bildungen von Lycopodium chamaecyparissus Al. Br.

7. Lycop. complanatum L. aus Driesen, ungewohnlich iippig fruktifizi-

rende Form.

8. Lycop. complanatum L. Aehrclienstiele statt der Aehrchen Zweige

tragend.

9. Lycop. annotinum L., proliferirende Form.

10— 13. Verschiedene Aehrenformen von Equîsetum arvense L.

14 u. 15. Equis. arvense mit 2 dicht iibereinander sitzenden Aehren, die

nur durch einen Ring getrennt sind.

16— 18. Equis. arvense mit 2 Ringen; selfen.

Tafel XXXII.

19— 24. Aehnliche Form, aber mehr entwickelt als bei Fig. 14 u. 13.

25. Aeusserst seltene iind intéressante Monstrositât von Equis. arvense,

âhnlich wie Fig. 19— 24, nur dass der liber der unteren Aehre

sitzende Stengeltheil griin gefârbt ist und so das Ansehen eines

sterilen Stengeltheiies besitzt.

26. Equis. arvense L. Dasselbe Rhizom tragt den normalen Fruchl-

slengel und die ausgebildete forma serotina Meyer.

27. Equis. arvense, forma serotina^ monstr. polystachyum.

28. Equis. arvense, forma intermedia.

29. Equis. silvaticum. Gabeliger Fruchtstengel. Sudeten.

30. Equis. silvaticum mit gabeliger Aehre.
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Tafel XXXIII.

Fig. 31. Equiselum arcensé, forma serotina, var. geuu'mum.

32. Equis. arvense, forma serotina, var. nmhrm.

- 33. Eqnis. arvense, forma irrigua.

- 34 wie ?\g. 28.

Tafel XXXIV.

Fig. 35. Equiselum arvense, forma serotina, monslr. proliferum.

- 36. Equis. sihaticum, àhnliche Form, wie in Fig. 30.

- 37. Equis. sihaticum, monslr. proliferum. Sehr seltenl

- 38. Equis. silvalicum, àhnliche Form, wie in Fig. 30 ii. 36.

- 39. Equis. sihalicimi, gabeliger, steriler Stengel.

- 40. Equis. pratense Ehrh., mit 2 iibereinander sitzenden Aehren.

- 41 u. 42, wie Fig. 40.

- 43. Equis. pratense Ehrh. Zwei Ringe statt der Scheiden mitten am

Stengel.

- 44. Aehnliche Form wie in Fig. 41 u. 42.

- 45. Equis. pratense, proliferirend.

- 46. Equis. pratense mit 3 iibereinander sitzenden Aehren.

- 47. Equis. arvense; Bruchstiick von Equis. arvense, forma serotina mit

dicht unter der Erdoberflâche am Rhizome sitzenden Knollen.

Tafel XXXV.

Fig. 48. Equiselum silvalicum mit fruktifizirendem, gabeligem Stengel.

- 49. Equis. pratense; mehrere Ringe unterhalb der sterilen Stengelspilze.

- 50. Equis. silvalicum, ahnlich wie Fig. 48.

- 51. Equis. pratense mit proliferirender Aehre.

- 52. Equis. pratense, steriler, gabeliger Stengel.

- 536. Equis. litorale Kiihlcw., ausserst schmâchtiges Exemplar.

Tafel XXXVI.

Fig. 53 a. Equiselum litorale Kûhlew., var. gracile.

- 54. Equis. litorale var. Immile.

- 55, Equis. limosum mit spiralig gewundenen Scheiden; ans Aachen von

Al Braun.
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Fig. 56. Eqiiiselum Utorale var. mîgare.

- 5T. Equis. palustre monslr. proUfenm.

- 58. Equis. limosum monslr. distachijum.

- 59. Equis. variegatum monslr. distachyum.

- 60. Equis. hiemale monslr. polyslachyum.

Tafel XXXVII.

Fig. 61. Querschnitt von Equis. paluslre L.

- 62. Querschnitt von Equis. variegalum Schleiciier.

- 63. Querschnitt von Equis. pralense Ehrh.

Tafel XXXVIII.

Fig. 64. Allosorus crispus; a. normales Fiederchen; h. ungewôhnliche Form.

- 65. Slrulhiopleris germanica. Mittelform zwischen sterilem und frukti-

fizirendem Fieder; a. obère Seite; b. untere Seite mit kleinen

Fruchthaufchen. Die Schleierchen sind nicht gezeichnet.

- 66. Slrulhiopleris germanica. Fiederende der normalen Form.

- 67— 77. Slrulhiopleris germanica. Verschiedene Fiederformen von ver-

schiedenen Individuen.

- 78. Slrulhiopleris germanica. Uebergangsform.

Tafel XXXIX.

Fig. 79. Slrulhiopleris germanica. Mittelform zwischen sterilem und frukti-

fizirendem Wedel.

•Tafel XL.

Fig. 80. Slrulhiopleris germanica. Mittelform zwischen sterilem und frukti-

fizirendem Wedel.

- 81. Aspidium lohalum var. subirîpinnalum.

- 82. Fieder eines Aspidium, welches die Mitte zwischen A. aculealuiu

und Braunii hielt.

- 83. Fieder eines Aspidium, welches die Mille zwischen A. aculealum

und lobalum hielt.

- 84 u. 85. Aspidium Braunii.

- 86. Eine dem A. Braunii sehr nahestehende und kaum von ihm zu un-

terscheidende Form.
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Tafel XLI.

Fig. 87— 92. Verschiedene Fiederformen von verschiedenen Individuen des

A. lohatum Sw.

- 93. Aspidium lohatum var. umbraticum Kze.

- 94 u. 95. A. Braun'd Sp.

- 96 wie Fig. 93.

- 96* a. Spore von A. lobatum; b. von A. Braunii; c. von A. aculeatum.

- 97 wie Fig. 81.

- 97* a. Spore von A. dilatatum; h. von A. spinulosum.

- 98. Form von A. cristatum; bereits 1848 in Garsuche bei Ohlau ge-

funden und vielleicht schon als Bastard zu betrachfen.

- 99. Entschiedenes A. spinulosum x cristatum aus Garsuche.

Tafel XLII.

Fig. 100. A. cristatum x spinulosum aus Garsuche bei Ohlau.

- 101. A. spinulosum x cristatum ebendort.

Tafel XLIII.

Fig. 102. A. cristatum x spinulosum ebendort.

- 102* A. lobatum Svv. Jugendzustand, das A. Plukeneti DC.

- 103. A. Filix mas Sw., monstr. depastum. Zobten. Von dem schônsten,

im Texte beschriebenen Exemplare.

- 104. Woodsia glabella R. Brown, von der Alpe Kreuzberg in Siid-

Tyrol.

- 105. Asplenium Serpentini Tausch, var. latifolium.

- 106. Dasselbe. var. incisum.

Tafel XLIV.

Fig. 107. Dasselbe. Forma genuina.

- 108. Cyslopteris sudetica Al. Br. et Milde. Forma mlgaris.

Tafel XLV.

Fig. 109. Dieselbe. Unterster Fieder 1. Ordnung der forma platyphylla.

- 110. Unterster Fieder 1. Ordnung der Cystopteris montana Lk.

- 111 u. 112. Verschiedene Formen des Asplen. Ad. nigrum vom Geiers-

berge.
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Fig. 113.

- 114.

- 115.

Asplen. Ad. nigrum var. trimcatilohim. Geiersberg.

Asplen. silesiacum Milde.

Dasselbe. Ein Fieder letzter Ordnuug vergrossert.

Tafel XLVI.

F'ig. 11 G. Asplen. productum Lowe aus Madeira.

- 117— 123. Polypod'mm migare. Jugendzustand und Monstrositat.

117 c. P. migare forma aurilnm Willd. Gràfenberg.

Fig. 124. B. Imaria var. incîsum Milde. Copie aus Breyn's „Pl.Exol. Cent. I.,"

wo es Lunaria racemosa minor, Adianlifolio genannt ist.

- 125. B. Lunaria monstr. Copie aus „Epit. util. P. A. Matthioli" 1586,

S. 644, wo es Lunariae rarior species heisst.

126— 128. B. Lunaria var. incisum Milde.

129. B. Lunaria var. ovatum Milde.

Fig. 130. B. Lunaria von Reinerz. Ein Rhizom trâgt 3 Individuen.

131. B. Lunaria mit gestieltem, sterilem Blatttheile. Glâtzer Schnee-

berg: Quarklôcher.

132 — 134. B. Lunaria monstr. Driesen. leg. Lasch.

- 135. Dasselbe. Reinerz. leg. Milde.

136. B. Lunaria. Steriler Wedeltheil gabelig.

- 137. B. Lunaria monstr. Keuligter Buchberg. leg. Korber.

Fig. 138. B. simplex Hitchc. Copie aus Sillim. „Amer. Journ. " Vol. VI,

- 139. Dasselbe. Copie aus Hooker's „lcones Filic," t. 82, Fig. minor!

- 140. Dasselbe. Einziges aus Neudamm in der Mark herstammendes

Exemplar.

- 141 u. 142. Dasselbe. Copien aus der botan. Zeitung 1852, Stuck 22.

Memel.

- 143. Dasselbe. Zeichnung nach einera getrockneten Exemplare aus

Memel.

Tafel XLVII.

Tafel XLVIII.

Tafel XLIX.

1823.
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Vig. 144— 174. Vollstiindige Fonnenreihe des B. simplex Hitchc. ans Drie-

feii in dcr Neumark. leg. Lasch,

144— 150. Forma simplicissma Lasch.

151— 156. Forma incisa Milde

Tafel L.

Fig. 157— 164. Forma incisa Milde.

165— 168. Forma snbcomposita Lasch.

169— 173. Forma composita Lasch.

174. Monstrosiliit. Steriler WedellJieil vollslandig in einen fruktifiziren-

den verwandeit

Tafel LI.

Fig. 175— 177. Bolrijchium boréale Milde.

178— 181. B. lanceolatmi Angstrôm.

178. Aus Herbar. Presl. leg. Chamisso auf Unalaschka.

179. Copie aus .,F1. danica," t. 18, Fig. dexlra!

180. Aus Cleveland, von Drège gesammelt. Herb. Sonder.

181. Aus Aiigermanland in Schweden. von Fries geschickt.

182— 196. B. matricariaefoUum Al. Br.

18'2au. Jugendzustand, dem ? B. tenelhm Angstrom enlsprechend.

Driesen. leg. Lasch.

183 u. 184. ? Bolrychium teneUnm Angstrôm aus Medclpad. Copie aus

,,Bolaniska Notiser" 1854, Nr. 5 u. 6.

185— 187. B. mairieariaefolium var. paîmafum Milde. Driesen. leg.

Lasch.

188. Dasselbe. var. composilum Milde. Driesen. leg. Lasch.

Tafel LU.

Fig. 189. Dasselbe wie Fig. 188.

190 u. 191. Dasselbe. var. suhintegrmi Milde. Reinerz. leg. MiUle.

- 192. Dasselbe. Sehr einfache, jugendliche Form. Ueinerz. Milde.

- 193 u. 194, Dasselbe. Entwickelte Form. Reinerz und Driesen.

195. Dasselbe. Monstrositat. Driesen. Lasch.

196. B. malricariae[olitm Al. Br. , var. subintegrnm 31ilde. Copie aus

Hooker's .,Tcon. Filic.,'- l. 82, Fig. major, wo es irrigerweise zu
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B. simplex gezogeii ist, wàhrend es Angslrôm in „Botaniska

Noliser" von 1834 zu li. Lunaria als var. rhombeum bringt.

197. B. rulaefolium AI. Braun. Hôhere, schiankere Form der Ebene.

Dombrowka bei Gleiwilz.

198. Niediige, gedrungenere Form des Gebirges. Glatzer Schneeberg.

Seltene Form mit 2 fruchtbaren Wedeltheilen !

199. B. mtaefolium Al. Br., forma tuberosa Milde. Grafenberg. M.

200. Basis eines seltenen Exemplars des B. rulaefolium. Ein Rhizom

tragt 4 Wedel, p und o die altesten, vom vorhergehenden Jahre,

m und 11 die jiingsten, beide vom letzten Jahre. o, A, c sté-

rile Wedeltheile, 6, g, e, d fruktifizirende Wedeltheile. Bei Ein-

siedel im Gesenke.

201. B. anthemoides Presl. Zeichnung nach dem im Herb. Presl be-

flndlichen Exeniplare. Dièse Pflanze ist eine kleine Form von

B. virginiamm Sw.

202. Copie aus dem ersten Bande der „Nova Acta." Eine ganz unbe-

kannte Art aus Ingrien : Lunaria folio ciculne Buxbaumii.

Tafel LUI.

Tafel LIV.

203.

204.

205.

206.

207.

Oberhaut von B. Lunaria.

B. matricariaefolium.

- B. rutaefolium.

- B. simplex.

- B. boréale.
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Index.

Acker-Schaclitellialm 417.

Acropteris septcntrionalis Lk. 587. 584.

Acrostîchum crispum Vill. 479.

hyperboreum Liljebl. 621.

ilvense L. 618.

septentrionale L. 584.

Thelypteris L. 544.

Adlerfarn 482.

Allosorus Presl 479.

aquilintis Presl 482.

crispas Bhdi. 479.

gracilis Kaiilf. 482.

Alpen-Biirlapp 402.

Alpen-Tiipfelfarn 643.

Amesium germanicum Newm. 587.

Ruta mtiraria id. 590.

septentrionale id. 584.

Anarthrocannn 416.

Ancistrophyllum 395.

Aspidium R. Brown 486.

acrostichoides Sw. 490.

aculeattm Ficinus 497.

aculeattim Spenner, Wimmer, Wallrotli,

W. et M. 490.

aculeatum Sw. 501.

aculeattim a vulgare Doll, Koch 490.

aculeatum ^ Bratmii DiiU 497.

aculeatum var. B. Tenore 490.

aculeatum b. angulare Diill 5(H.

aculeatum b. Swartzianum Koch 501.

affine Fisch. et Mey. 513.

alpestre Schkuhr 643.

amblyotus Kze. 5U6.

angulare Kit., ad part. Hook. 497.

nngularc Lejeiine, Newm. 501.

Aspidium angulare Willd. e.x p. 497.

Botta Tuckermann 532.

Braunii Spenner 497.

brachypterum Kze. 506.

callipteris Wilms. 521. 525.

chrysolobum Kaulf. 544.

coniifolium Presl 506.

cristalum Sw. 514.

Cuminginnum Presl 506.

decompositum Kze. 531.

dentatum Sw. et Willd. 550.

depustum Schkuhr 511.

dilatatum Sm. 527.

dumetorum Sm. 532.

erosum Schkuhr 511.

Filix femina Sw. 569.

Filix mas Sw. 506.

Filix mas ex p. Bhdi. 514.

foenisecii Lowe 527.

fragile Sw. 547.

Goldieanum Hook. 513.

Heleopteris Borckh. 506. 510. 513.

lobattim Sw. 490.

Lonchitis Sw. 487.

marginale Sw. 513.

microphyllum Blume 506.

Mildeanum Gopp. 506. 509.

molle AU. 643.

montanum Scholtz, (îrabowski 554.

iimcronifolium Biuine 506.

Nevadense Boiss. 513.

obscurmn Fisch. 513.

Oreopteris Sw. 54 1

.

pallidum Bory 513.

pilosum Schur 497.
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Aspidhm poli/h/ephariim Romer 506.

rufiilulum Sw. ()18.

spînitlosttm Sm. 522.

spinvlosum x cristatum Lasch, Al. Braun

et Milde 532.

sqttamulosum Kaulf. 547.

rhelypteris Sw. 544.

vestitum Sw. 506,

Asplenium L. 568.

acutum Bory 599. 6()8.

Adiantiim nitp'uvi L. 594.

alternifoliura Wulf. 587.

aquilinum Bernh. 482.

argtitum Kaulf. 594. 596.

Breynii Retz. 587.

cuneifolium Viviani 600.

cyatheoides Blidi. 575.

davallioides Tausch 594. 597.

dichroum Kze. 579.

ebenum Ait. 579.

Filix femina R. Brown 569.

fissum Kit. 600.

fissum Wimm. 600.

flabellifolium Cav. 584.

Forsteri Sadler 600.

germanicum Weiss 587.

Haricot Godr. 575. 579.

incisum Opiz 600. 602.

intermedium Presl 580. 584.

lanceolatttm Huds. 600.

Icpîdum Presl 593.

Matthioli Gasparini 590.

melanocaulon Lk. 575. 578.

microphylhm Giissone 575.

monanthcmum L. 579.

Michauxii Spr. 569. 575.

montanum Willd. 599.

miilticaulc Presl 590. 593.

mnllicaule Scholtz 600.

vmrale Bernh. 590.

obtusum Kit. 594. 604.

Petrarchae DeC. 579.

productum Lowe 608. 609.

Ruta muraria L. 590.

Asplenium Scolopendrium L. 610.

Seelosii Leyb. et Hausm. 587.

septentrionale Sw. 584.

Serpentin!, Tausch 600.

silesiacum Milde 605.

Spicarit Bernh. 612.

temdfoliiim Nées 593.

Trichomanes Huds. 575.

Trichomanes %imbrosum Vill. 580.

Trichornanoides hort. angl. 575.

viride Huds. 580.

Zoliense Kit. 590.

Athyrium Presl 569.

cyatheoides Bhdi. 575.

Filix femina Roth et Newm. 569.

Michauxii Spr. 569.

molle Roth 569.

ovatum Roth 569.

rhaeticum Roth 569.

trifidum Roth 569.

Azolla Lam. 388.

Bârlapp 395.

flachstengeliger 404.

keulenfôrmiger 408.

sprossender 401.

Bârlappe 393.

Bârlappchen 410.

stacheliges 410.

Berg-Schildfarn 541.

Bernhnrdia 394.

Blasenfarn 547.

zerbrechlicher 547.

Blechnum 611.

boréale Sm. 612.

crispum Hartm. 479.

septentrionale L. 584.

Spicant Roth 612.

Bornia 416.

Botrychium Sw. 656.

anthemoides Presl 699.

6orea/e Milde 672.

Breynii Pries 690.

dissectum Miihl. 697.

fumarioides Willd. 697.
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Botrifchium Kannenberfjit Kliiisni. 664. 669.

lanccolaUim (înielin et Anjïslr. 674.

Innceolatnm Riipr. 679.

Lniiaria var. Chamisso herb. 674.

Luiiarin /S matricariaefoliuni Web. et M.

690.

Litnaria Sw. 657.

Lunaria var. cordutum Pries 664.

Lunaria ô rntaefolbirn Roper 679.

Lunaria var. rhornbeum Angstr. 689.

lunarioides Sw. 697.

Malricariae Spr. 690.

mutrîcariaefulium Al. Br. 679.

mutricarioides Willd. 690.

obliquuin Miihl. 697.

pulmalurn Presl 674.

rutaceum Angstr., Rupr., Schkuhr 690.

rutaceum Pries 661.

rutaceum Newm. 679.

rutaceum Roper 690.

rutaceum Sw. ex p. 679.

ndaceum ^ Waiilb. 679. 690.

rutaceuvi Willd. 679.

rutuefolium Al. Br. 690.

simplex Hitchc. 664.

simplex Hooker 668.

? tenellum Angstr. 679. 689.

Firginicum Sw. 678. 700.

viryînicum var. eiiropaeum Angstr. 700.

Buchen-Tiipfelfarn 634.

Calamités 416.

Cardiocurpon 395.

Cetcrach alpinum DeC. 621.

Cryptufjramma crispa R. Br. 479.

Ctenopteris vulgaris Newm. 627.

Cyatheu antliriscifoUa Rotli 550.

cynupifulia Rotli 551.

dentata Rotli et Sm. 550.

fragilis Sm. 547.

Cystea angustala Sm. 551.

dentata Sm. 550.

fragilis Sm. 547.

Cystopteris Blidi. 547.

alpina Lk. 55-3.

(Cystopteris alpiria Wimm. 554.

Brannii Milde 554.

dentata Lk, 547.

Dickicana Newm. 554.

emargimdata Presl 553.

fragilis Bhdi. 547.

fumarioidcs Kze. 553.

leucospora Scliur ined. 554.

montana Lk. 554. 558. 560.

inantnna Milde 554.

silesiaca Al. Br. 554.

sudetica Al. Braun et Milde 454.

Tasmanica Hook. 553.

tenuis Schott 553.

Dechenia 395.

Didymuphyllum 395.

Eiclien-Tiipfelfarn 634.

Elba-Woodsie 618.

Elfenbein-Schachtelhalm 425.

Engelsiiss 627.

Equiseta Endl. 412.

heterophyadica Al. Br. 417.

homophyadica Al. Br. 445.

Equtsctaceae DC. 412.

Equisetites 416.

Eqiiisetum L. 417.

amphibolium Retz. 437.

arvense L. 417.

arvense var. ;S Pl. dan. 437.

Bauhini Gmelin 469.

hogotense Willd. 462.

campanulntum Poir. 466.

campesire Schultz 417.

capillare Hoffm. 433. 431.

curvifolium Plorke 43 '

.

decumanum Pallas. 425.

Drummondii Hook. 437.

eburneum Roth 425.

elongatum Willd. 466.

Ehrharli Meyer 437.

fluviatile L. 446. 430. 450.

fliwiatile Sm., Willd. 425.

Heleocharis Ehrh. 446.

hiemale L. 462.
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Equisetum illyricum Hoppe -166.

incmnim Vaucli. 466.

innndatum Lascli 451.

Kochtannm Bockel 451.

laecigatuiu Al. Br. 465.

limosum L. 446. 430.

litorale Kuhicw. 457. 451.

Mackaii Newm. 465.

macrostachyon Poir. 425.

maximum Lam. 425.

multiforme Vaucli. 466.

multiforme a variegatum Vauch. 469.

nodosum Schrank. 459.

paleaceum Schleich. 462.

palustre L. 459.

pannonicum Willd. 466.

polystachyum Hoffm. 459.

pratense Ehrh. 437.

pratense Roth 417.

procerum PoUini 466.

prostratum Hoppe 459.

ramosum Schleich. 466.

reptans ex p. Wahlb. 469.

riparium Fries 417.

robustum Al. Br. 465.

Schleiclieri Milde 465.

sihaticum L. 431.

Telmateja Ehrh. 425.

tenue Hoppe 469.

trachyodon Al. Br. 465.

triquetrum Bory 437.

tuberosum DeC. 459.

uliginosum Heugel 451.

uliginosum Miihl. 446. 449.

umbrosum Meyer 437.

variegatum Schleich. 469.

Wilsoni Newm. 469.

zonatum Frivaldsky 462.

Eupteris aquilina Newra. 462.

Famé 576.

FiUces 476.

Gymnocarpium Dryopteris Newm. 638.

Phegopteris Newra. 634.

Hain-Schachtelhalm 437.

Hulonia 395.

Ileniestheum Tlielypteris Newm. 544.

Hirschzunge, gemeine 609. 610.

Hydropterides Willd. 387.

Knorria 3î)5.

Konigsfarn 647.

Lastrea cristata Presl 514.

dilatata id. 527.

Filix mas id. 506.

montana Newrn. 541.

Oreopteris id. Newm. 541.

recuroa Newm. 527.

spinulosa Presl 522.

Thelypteris id. 544.

Lepidodendron 395.

Lepidotis P. Beauv. 401.

Lomaria borealis Lk. 612.

Spicant Desv. 612.

Lophodium Callipteris Newm. 514.

collinum id. 525.

foenisecii id. 525.

glandulosum id. 525.

rnultiflorum id. 525.

uliginosum id. 525.

hycopodiaceae DC. 395.

Lycopodineae Bartl. 393.

Lycopodites 395.

Lycopodium L. 395.

affine Hook. 398.

alopecuroides 401.

alpinum L. 402.

anceps Wallr. 404. 408.

annotinum L. 401.

bryophyllum Presl 401.

cernuum L. 402.

chamaecyparissus Al. Br. 406.

clavatum L. 408.

complanatum L. 406.

complanatam Wallr. 404.

inundatum L. 898.

juniperifolium Lam. 401.

palustre Lam. 398.

recurvum Kit. 396.

reflexum 398.
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Lycopodium selaijinoides L. 410.

Si-fayo L. 395.

suberectuiH Lowe 396.

}yi;]ht!anum Wallr. 408.

3Jarsileu uataiis L. 389.

Marsîleaceae 391.

Mauerraiitc 590.

M(';/ap/ii/tum 395.

Monilraute 656. 657.

einfache 664.

kainillenblàtterige 679.

lanzettblalterige 674.

nordische 672.

rautenblàtterige 690.

virginische 678. 700.

Moosfarne 393.

Natterzunge 701.

gemeine 701.

Nephrodium rufiduhim Michx. 618.

Filix mas Michx. 506.

Oreoptcris Rôper 541.

spùmlosum Strenipel 522.

Thelypterîs Strempel 544.

ISotholacna Marantae 620.

Onoclea crispa Hoffm. 479.

nodulosa Schkuhr 560.

obttisîlobata Prsh. 567.

sensibilis L. 567.

Spicant Hoffm. 612.

Struihiopteris Hoffm. 560.

Ophiofjlossaceae Presl 655.

Oph'wijlosseae R. Brown 655.

Ophiofjlossurn L. 701.

pcdtniculnsuiii 704.

vnlffattim L. 701.

Osmunda L. 647.

bnvarica Sclimid 690.

crispa L. 479.

f/racilis LU. 651.

fanceoiata Gmelin 674. 676.

Lunaria h. 657.

Lunaria Fl. dan. 67 4. 690.

Matricariae Schrank (i90.

Plumieri Tausch. 647.

Osnnindn reyalis L. 647.

rnmosa Rolli 698.

spectabilis Willd. 651.

Spicant L. 612.

Struihiopteris L. 560.

Osmundaceae R. Brown 647.

Phegopteris calcarea Fée 641.

Dri/opteris Fée 638.

poli/podioides Fée 634.

vuUjaris Mett. 634.

Phnrolobus crispus Desv. 479.

PhylUtis Scolopendrium Newnr). 610.

Phylloglossum 394.

Phyllotheca 416.

Physematium obtusum Kze. 624.

Pilularia L. 392,

globulifera L. 392.

miinita Durieu 393.

PïanantJms patens P. Beauv. 396.

Selago id. 396.

Polypodiaceae R. Brown 479.

Potypodium L. 627.

aculeatum Huds., Sw., Sm., Hook.

aculeatum Fries 490.

alpestre Hoppe 643.

alpinum Hoffm. 554.

angulare Fries 497.

aiithriscifolium Hoffm. 650, 554.

aroonicum Withering 621.

calcareum Sm. 641.

cnflipteris Ehrh. 514.

conneclile Michx. 634.

cristatum L. 514.

cristatum Hoffm. 522.

cristatum Huds. 520. 527.

cynapifolium Hoffm. 551. 554.

dentatum Dicks 550.

dcntatnm Hoffm. 550. 569.

dilatatnrn Hoffm. 527.

Dryoptcris L. 638.

Dryopteris Fl. dan. 5Î2.

Filix femina L. 569.

Filix mas L. 506.

fragile L. 547. 554.
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Polijpodinm fnvnirioides HolTm. 554.

Iicxiujonoptennn Miclix (iîJS.

hyperboreiim Sm. 621.

iloense S\v. 618.

incanum L, 630.

incisnm HofTin. 569.

limbospermnm Allion. 541.

lobatuvi Huds. 490.

Lonchilis L. 487.

macrocarpoii Prcsl 630.

Marantac Hoffm. 618.

molle Schreb. 569.

montanum Vogler 541.

Oreopteris Ehrli. 541.

pedicularifolium Hoffm. 552. 554.

pendidum Sw. 630.

Phegopteris L. 634.

pteroides Vill. 541.

rhaeticum L. 5fi9. 646.

rhaeticum DC, Vill. 643.

Robertianum Holïm. 641.

spinidosum Retz. 522.

tenue Hoffm. 551. 554.

Thelypteris Roth 544.

trifidum Id. 569.

vulgare L. 627.

Polystichum abbreviatum DeC. 506.

aculeatum Presl 501.

aciileatum Roth et Newm. 490.

angulare Newm. 501.

Callipteris DC. 514.

crîstatum Roth 514.

Filix mas Roth 506.

lobatum Presl 490.

Lonchitis Roth 487.

Marantae id. 618.

montanum id. 541.

multiflorum id. 527.

Oreopteris DeC. 541.

Plukeneti DeC. 490.

spinosum Roth 522.

sphmlosum Koch 522.

Thelypteris Roth 544.

Pseudathyrium alpestre Newm. 643.

/^<fm L. 482.

aquilina L. 48i.

breoipes Tausch 482. 486.

crispa S m. 479.

Rliizocarpeae Batsch 387.

Rhizospermae DeC. 387.

Rippcnfarn 611. 612.

Rollfarii, kraiiser 479.

Rotularia 388.

Saftfarne Rôper 655.

Sagenaria 395.

Salviiiia Micheli 389.

laevigata Humbl. et BonpI. 391.

Mildeana Gopp. 388.

natans Micheli 389.

Saloiniaceae Bartl. 388.

Saumfarn 482.

Schachtelhalm 417.

bunter 469.

Schildfarn 487.

kammformiger 514.

lanzenartiger 487.

stachelspitzigei" 522.

Schlamm-Schachtelhalm 446.

Scolopendrium L. 609.

alternifolium Roth 587.

Hemionitis L. 611.

miîius Fée 611.

officinarum Sm. 610.

Pkyllitis Roth 610.

septentrionale Roth 584.

vulgare Sm. 610.

Selaginella Spiing. 410.

hehetica Lk. 411.

spinosa Spring. 410.

spimilosa Al. Br. 410.

Serpentiii-Strichfarn 600.

Sphenophyllum 388.

Spîcanta borealis Presl 612.

Spikant 612.

Stachelfarn 490.

Braun's 497.

gemeiner 490.

siidlicher 501.
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Staclielfarn, verbreiterter 527.

Stiijmutncanna 416.

SlraussfarH 560.

deutsclier 561),

Streifenfarn 568.

deutscher 587,

griiner 580.

nordischer 584.

schlesischer 605.

schwarzbrauner 594.

Strut/uopteris Willd. 560,

crispa Wallr. 479.

germanica Willd. 560.

pensylvanica Willd. 560. 567.

Spicant Scop. 612.

Sumpf-Bàrlapp 398.

Sumpf-Schachtelhalm 459.

Sumpf-Schildfarn 544.

Tannenbàrlapp 396.

Tarachia Adiantum nigrum Presl 594.

germanica id. 587.

obtusa id. 600.

Ruta muraria id. 590,

Tviesipleris 394.

Tricliomancs Tournef. 575.

Tupfelfarn 627.

gemeiner 627.

starrer 641.

Wald-Cypresse 406.

Wald-Schachlelhalm 431.

Wasserfarne 387.

Widerthon 575. 657.

Winter-Schaclilelhalin 462.

verlângerter 466.

Woodsia R. Brown 618.

alpina Tausch et Newm. 621.

glabella R. Brown 624.

Hausmanniana Milde 624.

hyperborea R. Brown 621.

hyperborea § rufidula Koch 618.

ilvensis R. Brown 618.

liaiana Newm. 618.

vestita Spreng. 618.

Woodsie 618.

kahle 624.

nordische 621.

Wurmfarn 506.
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ÛBGR

BOTRYCHIVM CRASSINERVIUM Rupr.

UND

SEINE VERWANDTEN

VON

DR. JULIUS MILDE,
M. D. A. D. N.

EINE MANTISSE

zu

nEN GEFAESS-CRYPTOGAME^ SCHLESIENS m Vol. XXVI. P. II. UER ,,NOVA ACTA."

MIT EINER STEINDRUCKTAFEL.

BEI DER AKADEMIE EINGEGANGEN DEN 1. NOVEMBER 1857.





IVoch im November 1857 erhielt ich mehrere Zusendungen von Bolry-

chien in so interessanten Formen, dass ich der Wissenschaft einen Diensl

zu leisten glaubte, wenn ich zu meiner Arbeil in Vol. XXVI. P. II. der

„Nova Acta" hiermil einen Nachlrag lieferle, zumai da ich jetzl nach An-

sicht und Vergleichung von Original -Exemplaren seltener und schwieri-

ger Arten in den Stand geselzt bin, zur Erlâuterung der hier so schwie-

rigen Synonymie einen neuen Beilrag liefern zu kônnen.

1. B. boréale Milde. Dièse Pflanze scheint dem Norden Europa's

ganz eigenthumlich und daselbst gar nicht so selten zu sein. Ich erhielt

sie aus dem Herbar der Petersburger Akademie in einem so entwickelten

Exemplare, wie ich sie bisher noch nicht gesehen halte. Die ganze

Pflanze isl 5^" hoch und trâgt eine ausgebreitete Fruchtrispe. (Siehe

Fig. 1.) Etwas ùber der Milte des Stieles erscheint der ungestieite,

stérile V\^edeltheil. Derselbe ist ausgezeichnet dreieckig, If" lang und

ebenso breit, und besitzl 5 nicht genau gegenstândige Fiedern erster

Ordnung. Das unterste Paar ist horizonlal-ausgebreitet, sogar gestielt,

indem die Fiedern zweiter Ordnung nicht sogleich an der Basis des Fie-

ders beginnen und der Blattspindel nicht anliegen. Sie gehen so tief,

dass man den ganzen sterilen Wedeltheil als gefiedert-fiedertheilig be-

zeichnen kann. Die Abschnitte zweiter Ordnung sind ganz nach vorn

geneigt, also sehr spitzwinkelig zur Fiederspindel, verbreitern sich aus

schmalerem Grunde gleichmâssig bedeutend, indem der nach der Fieder-

spitze hinsehende Theil zugleich deullich vorgezogen ist, an ihrem obe-
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ren Rande sind sie ganz stumpf, fast gestutzt und ganz wenig und

schvvach gekerbl. Ich wiirde die Diagnose dieser Art jelzt so fassen.

B. boréale Milde: Steriler Wedellheil ungestielt, in der Mitte der

Pflanze oder elwas dariiber ersclieinend , mit seiner Spitze bis nahe an

den Griind der Fruchlrispe oder ùber denselben hinausreichend. herzei-

formig oder dreieckig. Fiedern erster Ordnung ungestielt oder das un-

terste Paar kurz gestielt und dann horizontal -ausgebreitet, die oberen

aufrecht abstehend, aus etwas schmalerer, ganzrandiger Basis sich schnell

verbreiternd und eifôrmig oder herzeifdrmig, ihr Ende etwas vorgezogen,

spitz oder kurz gespitzt, nach der Wedelspitze zu schnell an Grosse ab-

nehmend, schmaler, zuletzt oval werdend und mit der deutlich ausge-

zogenen, spitzen, nicht gestutzlen Wedelspitze verschmelzend. Fieder-

theile (Fiedern zweiter Ordnung) meist durch blosse Einschnitte ver-

treten, nach vorn geneigt, dicht nebeneinander stehend, aus schmàlerem,

buchtigem Grunde sich schnell verbreiternd, verkehrt- eifôrmig, breit,

sparsam und schwach gekerbt, an ihrem oberen Rande stumpf, fast ge-

stutzt, nach der Fiederspitze schnell an Grosse und Tiefe abnehmend und

bald mit derselben verschmelzend. Fruchtrispe deutlich gestielt, ausge-

breitet oder zusammengezogen.

Zwei Exemplare dieser Pflanze erhielt ich noch ira November aus

Norwegen von Filefjeld (siehe Fig. 2); sie waren als B. rutaceum be-

zeichnet, ein Name, unter dem es bei den schwedischen Botanikern schon

lângst bekannt und verkannt zu sein scheint. Es ware daher wirklich an

der Zeit, dass eine Bezeichnun":, wie rutaceum.^ mit der jetzt 4 verschie-

dene Botrychien-Arten von den verschiedenen Autoren bezeichnet wer-

den, endlich einmal ganz verbannt wiirde. Die schwedischen Exemplare

gehôrten einer weniger entwickelten Form an. Das sehr entwickelte des

Ruprecht, welches eine Erweiterung der Diagnose dieser Art noth-

wendig machte, war von Ruprecht als B. lanceolatum R. Symb. pag.
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226!! bezeichnel und von F. Nylandcr im August 1835: ,,in Fennia

bor. prope Ulaburg-um in pascuis humidioribus"' gefunden worden. Ru-

prechl's B. lanceolafnm fallt aiso nichl, wie seine Cilate der Abbildun-

g-en in Strempel zu scbliessen berecliliglen, mil B. matricarinefolium

zusammen, wenigstens nichl ganz, wie ich spâler bei B. matricariaefolium

zeigen werde, da ausserdem nâmlich ein sehr entwickeltes, unzweifelhaf-

les Exemplar des B. matricariaefolium in derselben Sendung auch mil

B. lanceolatum Rupr. bezeichnel war. Sein B. lanceolatum gehorl aber

auch nichl zu dem B. lanceolatum des Angslrom und Gmelin {B. pal-

matum Presl), da dièses, wie bereils friiher gezeigl wurde, wieder eine

andere, von meinem B. boréale ganz verschiedene Species ist. Ru-

precht's B. lanceolatum begreift also 2 Arten: das B. matricariaefolium

Al. Br. und B. boréale Milde, in sich. Beide sind aber hinliinglich ver-

schieden, was sich freih'ch erst bei Vergleichung eines hinreichenden

Materials herausslelll, wie es leider bei dieser schwierigen Gruppe nur

selten zu Gebote steht. Irrthiimer sind daher gerade hier nichl leicht zu

vermeiden.

2. B. simplex Riichc. Von dieser Pflanze fand sich in Ruprecht's

Sendung ein nichl ganz 1|" hohes, sonderbares Pflànzchen, welches von

B. simplex so abweicht, dass mir seine Nalur zweifelhafl erscheinl. Der

Stiel trâgl namlich erst in einer Hôhe von fasl H" seinen sterilen Blatt-

theil, welcher aber, gegen die Nalur von B. simplex^ ganz ungesiell ist.

Dabei ist derselbe nur lang und beslehl aus einem kleinen verkehrl-

herz-eiformigen Endabschnitle und 2 elwas grdsseren, abwechselnd dar-

unterstehenden von der unsymmetrischen Geslalt und Rundung der Ab-

schnitle des B. simplex. Der elwas hôher slehende Abschnitt links trâgl

am Rande zwei, der Abschnitt rechts ein Sporangium. Die kurzgeslielte

Fruchlâhre wird nur von 4 Sporangien gebildel. Zu B. matricariaefo-

lium, Al. Br., an welches die Pflanze sogleich durch die hohe Stellung des

sterilen Wedellheiles erinnert, kann unser Exemplar nichl gebracht wer-

den, da die Geslalt des sterilen Blatttheiles durchaus nichl in die Formen-
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reihe dieser Art passt und eine Vereinigung mil dieser Art mir sonach als

unnalurlich erscheint. Die Entscheidiing iiber dièse Pflanze muss sonach

noch verschoben werden. Sie wurde ùbrigens von Torrey in Massa-

chusels gesammelt. (Siehe Fig-. 3.)

Als Butr. simplex Hitchc. bezeichnet, iagen in derselben Sendung

Ruprecht's 2 Exemplare eines B. matricariaefolîum mit sehr wenig

enlwickeltem sterilen Wedellheiie. Es ist dies deswegen wiciitig, weil

dièse Exemplare nach Ruprecht selbst die Belage zu dem Vorkommen

des B. simplex um Petersburg bilden und somil dieser Standorl geslrichen

werden muss. Von dieser Pflanze bei B. matricariaefoUum das Nahere.

3. B. lanceolatum Angstrôm. Dièse Pflanze befindel sich in dem

Herbar der Petersburger Akademie in einem rhizomlosen, sonst aber ganz

voUstandigen und unzweifelhaften Exemplare. Es gehorl dasselbe zu

der sehr wenig entwickelten Form, wo den Fiedern erster Ordnung aile

lieferen Einschnitte fehlen. Die Pflanze gehort in das Herbar. Steller

und ist so bezeichnet: ^^Osmunda Aptifolio. An Osmunda Filicidae folio

minor Plmn. J. R. H.? Ist gez. Ind. Jen(iseisk.)." Das Exemplar stammt

also vom Jenisei aus Ost- Sibirien, fur unsere Art ein neuer Standort.

Drei sehr schone, zum Theil sehr entwickelte Exemplare dieser Art er-

hielt ich durch H eu fier (siehe Fig. 4); sie zeigten die in der Diagnose

aufgefiihrten Merkmale in ausgezeichneter Weise. Bei dem grdssten In-

dividuum war ein Fieder zweiter Ordnung mit 10 Sporangien besetzt.

Als Synonym batte der Finder C. Hartman auf dem zugehôrigen Zellel

aufgefiihrt: ,,5. matricariaefoUum Hartm. Flor. Scand. edd. 5 et 6," als

Standort: ,,Suecia, in prov. Helsingia, paroech. Norrbo." Die vollstan-

dige Synonymie unserer Pflanze wiirde also jetzt so lauten:

4
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Der unterirdische Stamm von Ophioglossum vulgatum ist fast walzen-

zenfôrmig-, nach unten etwas an Dicke abnehmend, bis 1" lang-, H—2^"'

dick: niir einmal fand ich ein, nicht weit iiber dem Grunde in zwei gleich

starke Aeste gelheiltes Stâmmchen (Taf. 56, Fig-. 4). Oben trâgt er ein,

sellener zwei Blatter (Fig. 2, 3) und neben diesen an der Spitze die Blalt-

knospe des folgenden Jahres, welche die des nâchstfolgenden Jahres ein-

schliesst. Unten sitzt das Slâramchen auf einer starken, unler ihm fort-

laufenden Wurzei auf. Es ist an seiner ganzen Aussenflache bedeckt mit

Blattresten, zwischen denen ohne erkennbare Ordnung zahlreiche, ein-

fache, fadenformige, gewohnlich i"', selten bis 1'" dicke Nebenwurzeln

hervorbrechen.

Die Blatlreste sind sehr eigenthumiich und erinnern einigermaas-

sen an die der Marattiaceen. Die Blatter lassen nâralich nicht, wie bei

unseren iibrigen einheimischen Farnen mit kurzen und selbst bei den mei-

slen mit langen Stengelgliedern einen Rest von bedeutender Lange am

Stamme zuriick, noch bilden sie, wie einige krautige mit lang-en Stengel-

gliedern, flache Blatlnarben, sondern es bleiben stark vorspringende Blatt-

kissen mit scharfem Rande, welche sich um das halbe Stâmmchen bogen-

fôrmig herumziehen (Taf. 56, Fig. 1, 3, 6 7 k), und oben eine halb-

mondformige Vertiefung einschliessen, in der das Blalt stand.

Einzelne Fasern als Reste des Blatlstiels deuten bei den jiingeren

Blattkissen noch die Blattnarbe an (Fig. 1, 17, 18, Fig. 2). Einige

Baumfarne mit slark vorspringenden Blattkissen zeigen eine âhnliche Bil-

dung, doch machen die Narben derselben, wenn sie nicht der Stamm-
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oberflache gleichlaufend sind, mit ilir stumpfe, hôchstens rechte Winkel,

vvàhrend auf der anderen Seile die Blaltkissen der Marattiaceen, mit denen

die von Ophioglossum einige Aehnlichkeit haben, dièse durch die blattar-

tige Ausbildung ihres Randes weil hinter sich zuriicklassen.

Die Steliung der Blaltnarben ist Div. f ; die Reihen: 1, 9, 17;—
3, 11, 19; — 4, 12, 20 (Fig. 1) sind fast genau senkrecht. Wo zwei

Bliilter gleichzeilig sich entwickeln (Fig. 2 «,6), sind sie nicht gegen-

stândig, sondern bilden, da es zwei aufeinander folgende Blâtter der Spi-

rale sind, einen Winkel von 135". Das jungere batte sich bei einer ge-

wôhnlichen Pflanze erst im folgenden Jahre entwickelt. Die starke Aus-

bildung der zwei Knospen (c., d)^ namentlich der jiingeren (d)^ beweist,

dass im nachsten Jahre sich wieder zwei Blâtter entwickeln werden; die

grosse Ungleichheit der Knospen dagegen zeigt recht deutlich, dass sie

aufeinander folgende Glieder der Blattreihe sind.

Der innere Bau des Stâmmchens stimmt wesentlich mit dem der

iibrigen Farne mit kurzen Stengelgliedern tiberein. Bemerkenswerlh ist

nur der unterste Theil, weil wir hier den Ursprung des Stâmmchens vor

uns haben, wie er sich so leicht nur an wenigen Farnen verfolgen lasst.

Aus dem Gefâssbiindel der Wurzel (Taf. 56, Fig. 3 wjc) entspringt, wie

wir unten weiter ausfiihren werden, ein einfaches Gefâssbiindel (Fig. 3 a),

welches sich trichterformig erweilernd in seine Mitte Markgewebe auf-

nimmt und so in die Gefâssrohre des Stâmmchens iibergeht. Durch dièse

wird das mit Stârkemehl dicht erfiillte Parenchymgewebe desselben in ein

inneres Mark und eine âussere Rindenschicht getrennt (Taf. 56, Fig. 3,

5_9. Taf. 57, Fig. 1 M. [Mark], P. [Rinde]). Die aus lauter treppen-

gefâssartigen Langzellen bestehende Gefâssrohre sendet nach jedem

Blatte ein fadenformiges Gefâssbiindel schrâg nach oben und aussen.

Oberhalb desselben ist in ihr eine Lângsspalte, welche sich erst ziemlich

hoch liber der Austrittsstelle des Blaltgefâssbiindels wieder schliesst.

Daher finden wir nur unterhalb des untersten Blattes die Gefâssrohre

vôllig geschlossen, im Querschnitl als einen ununterbrochenen Ring
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(Taf. 57, Fig. 1 6'), wie er ausserdem ineines Wissens nur noch in tien

Nebenzweigen von Aspidium spinulosum und Blechnum spictinl vorkommt.

liber weiclie ich lioiTe, bald nahere Millhcilungen machen zu konnen. In

beiden Fallen sprichl dièse Erscheinung dafiir, den Gefâsskorper der Farne

nichl als einen Kreis seiUich ab und zu verschmoizener und sich wieder

Irennender Gefassbiindei, sondern als eine von Liingsspallen durchbro-

chene Gefiissrôhre zu betrachlen. Weiter oben finden wir slets eine oder

meiirere Oeffnungen im Gefassringe des Querschnilts, welcher im erslen

Falle als ein hufeisenfôrmig gekriimmtes Biindel erscheinl (T. 50, F. 6),

meist aber als ein Kreis von zwei (Fig-. 7, 8) oder mehr (Fig. 5, 9) breit-

gedriicklen Gefiissbilndeln. Die ausserhalb dièses Kreises vom Quer-

schnilte getroffenen, mehr rundlichen Gefassbiindei sind die nach den

Blallern aufwarfs gehenden, welche Anfangs vor offenen Spalten stehen

und punktformig, weiter nach aussen breitgedrùckt (Fig. 7, 8 oben) und

im Dégriffé sind, sich in mehrere Aesle zu iheilen, die als besondere Ge-

fassbiindei in den Blaltstiel eintreten.

Der Langsschnitl (Fig. 3) zeigt unten ein einfaches bald trich-

lerfôrmig erweitertes Gefassbiindei, weiter oben das Mark, von der Rinde

getrennt durch die diinnen Streifen der Gefâssrohre, die iiber jedem aus-

tretenden Blattgefâssbiindel eine Liicke zeigt, entsprechend der, iiber der

Austrittsstelle befindlichen Lângsspalte.

Die Wurzeln (Taf. 56, Fig. 10, 11) sind fast immer einfach, fa-

denfôrmig (nur einmal fand ich eine verastelte, Fig. 15) und drehrund,

meist 7— dick, gegen das Ende hin oft an Stârke etwas abnehmend,

mit kegelfôrmiger Spitze (Fig. 10 11 S), und laufen bis Fuss lang

ziemlich wagerechl oder wenig absteigend nichl weit unter der Ober-

flache des Bodens hin. Sie entspringen ohne erkennbare Ordnung am

Stâmmchen neben und iiber, selten nahe unter einem Blattkissen, als

kleine kegelformige Erhebungen von weisser Farbe (Fig. 1 1 Fig. 2

zwischen a und b). Ihr fadenfôrmiges Gefassbiindei geht von dem des

Stammchens aus, am Rande der Spalten, welche iiber den Austrittsstellen
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der Blattgefassbiindel liegen (Fig. 6, 8 <c) ; ihr Parenchym gehl stetig in

das der Rindenschicht des Stâmmchens iiber.

Die Wurzeln besteiien aus einem Rindenparenchym mit grossen

Zwischenzellraumen (Taf. 57, ¥ig. 6P), in dessen Mille ein fast kreis-

riindes. von oben nach unten ein wenig breilgedriickles Gefâssbiindel

verlàuft. Das Rindenparenchym enlhàlt in seinen âussersten Schichlen

wenig Slârkemehl, das Innere ist dichl damil erfiillt, und um das Gefâss-

biindel verlângern sich ausserdem die Zellen, wâhrend ihre Querwânde

ziemlich wagerechl bleiben; zugleich zeigen hier viele einen Anfangs

geiben, spaler dunklen Inhalt.

Das rundliche Gefâssbundel bestehl aus Langzellen, in denen

ein rinnenfôrmiges (im Querschnilt halbmondfôrmiges) , oben offenes

Hiindel von Gefasszellen (Taf. 57, Fig. 6G^) liegl. Ihm gegeniiber, also

am oberen Rande des Gefâssbiindels , sind die Langzellen dickwandig

(Fig. 6/4), nach innen ziemlich rasch in diinnwandigere iibergehend, so

dass die in der Buchl des Gefâsshalbmondes gelegenen (z) ganz zart sind,

mit sehr kleinen Zwischenzellgângen. Die am unteren, erhabenen Bo-

gen des Gefâssmondes liegenden wenigen Zellreihen sind dagegen âhn-

lich denen des oberen Randes, mit feslen, wenn auch weniger dicken,

Wandungen versehen, und gleichen durch ihre wenig geneigten Quer-

wânde langgeslrecktem Parenchym.

Die Entwickelungsgeschichte der Wurzel zeigt uns:

1) dass das Gefâssbiindel kein simultanés ist (Schleiden), son-

dern dass seine Ausbildung ganz allmâlig fo rtschreitet

und erst ziemlich spât beendet wird;

2) dass das Gefâssbiindel nichl inmitten fortbildungsfâhigen Gewe-

bes liegl (Schachl), sondern an dessen unterer Seile.

Dicht unter der kegelfôrmigen Spitze, wo die weissliche Farbe der-

selben in die brâunlich-gelbe der âlteren Theile iibergeht, ist zwar das

Gefâssbundel deutlich dunkel umgrenzt (Taf. 57, Fig. 3), die Zellen sei-

nes oberen Randes (AJ sind bereits schwach verdickl, aber an der Stelle
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des Gefâssmondes nur ein zartes Zeligewebe (SJ^ ohne die geringste

Spur von Gefiissen. Elwa 1'" weiler zuruck (Taf. 57, Fig. 4) finden

wir bereits zwei Gefâsse (GJ vollslândig ausgebildet, ihre Wandungen

dick und slarr, deullich mil den feinen Querspalten versehen, wie die Ge-

fâsszellen von Ophioglossnni sie uberhaupl zeigen; andere um sie herum

(gg)^ so wie zwei an der anderen Spitze des Halbmondes, sind bereits in

der Ausbildung begriffen. Noch weiter zuriick, elwa 2'" unler der ke-

gelformigen Spilze (Taf. 57, Fig. 5), schliessen sich ein Dutzend Gefass-

zelien (GG) schon beinahe zum Halbmonde, der sich ersl mehrere Linien

unterhalb der Spitze vôllig ausbiidel und oft noch zollweit gegen den

Grund zuruck an Gefâsszahl zunimml.

Die an der erhabenen Unterseite des Gefâssmondes gelegenen lang-

gestreckten Zellen mit wagerechten Querwânden bleiben von Anfang an

wesentlich unverandert (Taf. 57, Fig. 3— 6 ^/), konnen deshalb in kei-

ner Weise als forlbildungsfahige bezeichnet werden ; die zarten, im hoh-

len Bogen des Mondes iiegenden Zellen dagegen gleichen nicht nur in

der Gestalt (ihre Querwânde sind, wie bei den Gefâsszellen, sehr schrag),

sondern selbst in der Grosse den Gefâsszellen so, dass wir sie als das

Bildungsgewebe betrachten miissen. Ja, die Vergleichung mit der Ent-

wickelung des Wurzel-Gefassbiindels anderer Farne macht es wahrschein-

lich, dass diejenigen, an deren Stelle sich spater Gefâsszellen finden

(Fig. 3 -S), nicht nur als der Bildungsherd, sondern schon als die ersle

Anlage derselben zu betrachten sind, so spàt auch ein Theil derselben

sich in wirkliche Gefâsszellen umbildet.

Das Merkwiirdigste aber an den Wurzeln von Ophioglossum vul-

gatum bleibt ihr Auflreten als Auslâufer, indem die stârkeren unter

ihnen mit einer gewissen Regelmâssigkeit neue Pflanzen hervor-

bringen.

In einer Entfernung von 5^— 6", sellener von 8" oder nur von

3", vom Slâmmchen schwillt die Wurzel unter der kegelfôrmigen Spitze

etwas an (Taf. 56, Fig. 11 F), ehe aber die nach oben nur als ganz
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kleine Erhebung bemerkbare Knospe (Fig. 12, 13 A;) sich bedeutend ver-

i»rossert, treibl sie nach unlen 1-2 schwachere Nebenwurzeln (F. 12, 13),

dann erst wâchst sie selbst zu einer spitzen, kegelfôrmigen Knospe an,

ans deren hautig-er Hiille, ganz wie bei der Endknospe des Stammchens,

das ersle Blatt hervorbricht (Fig, 14); ihm folgen andere, und zwischen

ihnen brechen aus dem zugleich wachsenden Stâmmchen neue Wurzeln

hervor.

Die Anfangs oft nach unten gebogene Fortsetzung der zum Auslaii-

t'er gewordenen Wurzel geht ziemlich wagerechl weiter (Fig. 11 CD)

und bringt nicht sellen in gleicher Entfernung wieder eine junge Pflanze

(Fig. 10 AB), und dies wiederholt sich wohl noch einmal. Ich habe oft

zwei, mehrmals sogar drei oder vier Pflanzen auf einer, dann weit uber

fusslangen Wurzel aufsitzend gefunden. Sàmmth'che, von mir frisch un-

tersuchte Stâmmchen von Ophioglossum mlgatum aber waren auf dièse

Weise entstanden, was man mit voiler Beslimmtheil daran erkennen

konnte, dass dieselben am unteren Ende nicht abgebissen waren, wie

gewôhnlich von ihnen angegeben wird, sondern auf einer unter ihnen

Aveglaufenden starken Wurzel aufsassen, die sie nach unten organisch ab-

schloss (Taf. 56, Fig. 1, 2, 3, 4, 10 ^5; 1 1 CD, EF).

Dièse hôchst auffallende Erscheinung erweckt Bedenken dagegen,

dièse Auslâufer als Wurzeln zu betrachten und nicht vielmehr als Aeste.

Es ist mir jedoch wiederholt gelungen, dieselben bis an die Mutter-

pflanze zu verfolgen, so bei den Taf. 56, Fig. 12, 13, 14, vor AUem

aber bei den Fig. 11 CD, EF abgebildeten, und hier zeigt sich, dass die-

selben nicht in Blattwinkeln entspringen wie die Aeste der Bliithenpflan-

zen, sondern ganz wie die ubrigen Nebenwurzeln an unbeslimmten Stel-

len des Stammchens (Fig. 11 CE). Ferner stimmen sie mit den Wur-

zeln in ihrem âusseren und inneren Baue ganz iiberein. Sind sie ge-

wohnlich etwas dicker, |— 1'", wâhrend die gewôhnlichen Wurzeln meist

nur I'" im Durchmesser haben, so ist dieser Unterschied an sich unbe-

deutend, verliert aber dadurch jede Bedeutung, dass auch schwachere
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Wurzeln niohl sellen junge Pllanzen hervorbringen. Dagegen haben ge-

wohnliche, wie Ausliiuferwurzeln dieselbe drehrunde Gestalt, dieselbe

geibbraune Farbe; bei beiden isl die dicke parenchymalische Rînde aus-

sen weniger, innen mehr slarkemehlreich, das centrale Gefâssbiindel von

ganz gleichein Baue: im Umfange dickwandiges, nach unten wenigstens

steifes, langgestrecktes Parenchym (ïaC. 57, Fig. 2^^,//), das nach Innen

in zartes, diinnwandiges (z) iibergeht und das im Querschnilte halbmond-

fôrmige, nach oben olîene Gefôssbiindel (G) umgiebt. Dies letztere isl

zwar krafliger entwickelt, die Gefasszellen viel zahlreicher und daher der

Halbmond weniger hohl ais sonst, trolzdem aber ein unverkennbarer Halb-

mond, und kaum diirfle ein Ast eines so regelmassig gebauten Stammes

eine so enlschieden zvveiseilige Anurdnung seiner Theile zeigen.

Nach alledem glaube ich, es mil voiler Bestimmlheil aussprechen zu

kônnen. dass die slarkeren Wurzeln von Ophioglossiim. tnil-

f/atîim die F a h i g k e i l b e s i l z e n , a u s A d v e n t i v k n o s p e n , w e 1 c h e

oben an ihrer Spilze enlstehen, neue Pflanzen hervorzu-

b ring en.

Bemerkenswerlh bleibt dabei die Regelmâssigkeil, mil welcher dièse

Erscheinung auflritl, indem an allen von mir (frisch) iintersuchten Pflan-

zen dieser Art dieselbe Enlstehungsweise slaltgefunden halle — und von

einem Slandorte, on dem schatligen Nordabhange der Hiigel von Reil-

wein bei Kiistrin, habe ich dieselben in grosser Zahl unlersuchl — ; in-

dem ferner der Punkl, an welchem sie enlstehen, in ziemlich regelmâssi-

ger Enlfernung von der Mutlerpflanze liegl; indem endlich schon ziemlich

weil unterhalb dieser Slelle der innere Bau der Auslauferwurzel eine

Umwandlung erleidet, vvelche das Auftreten der neuen Pflanze als nichls

weniger, als zufâllig erscheinen lasst.

Das Gefâssbiindel der Auslauferwnrzel isl ntimlich von Anfanff an

stârker^ getjen die neue Knospe hin nimmt der Gefassmond in seine hohie

Seile noch so viele Gefiisse auf, dass er bald im Querschnilte halbkreis-

fôrmig, ja nahe der Knospe selbst kreisrund erscheinl, indem an der Slelle

XXVI. p. Il 98
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der zarten Zellen (Taf. 57, ¥\g. 2^-, Fig. .3— ôz) Gefasse erscheinen.

Dies Bundel gehl nach oben in die Knospe iiber, wo es spater auf die

oben angegebene Weise sich Irichterformig erweitert, Mark in seine Mitte

aufniinmt und in die Gefâssrohre des neuen Stâminchens iiberg-eht; gleich-

zeitig sendet es einen starken Asl in die Wurzel, welche bald als die

Fortsetzung der Ausiâuferwurzei auflrill (Taf. 56, Fig. 3^-), genau ge-

noramen aber als die untersle und stârkste Nebenwurzel der jungen

Pflanze zu betrachlen ist, welche in beslimmter Entfernung oft wieder

eine neue Pflanze hervorbringt.

Fassen wir die Ergebnisse unserer Untersuchungen iiber Stamm

und Wurzel von Ophioglossum vulgatum noch einmal kurz zusammen:

1) Der Stamm von Ophioglossum vulgatum ist wesentlich gleich

gebaul mit dem der iibrigen krautigen Farne.

2) Die an ihm von den Blattern allein ziiriickbleibenden Blatlkissen

nâhern sich einigermaassen denen der Maraltiaceen.

3) Die Wurzel hat ein centrales, im Querschnitte halbmondformiges

Gefâssbiindel.

4) Die Gefasse des Wurzel-Gefassbiindels bilden sich nicht gleich-

zeitig, sondern ganz allmalig aus (succédanés Gefâssbiindel).

5) Das Wurzel-Gefassbundel liegt nicht mitlen im bildungsfâhigen

Gewebe, sondern an seiner unteren Seite.

0) Die Wurzel bringt in beslimmter Entfernung vom Stamme eine

Knospe, aus der sich eine neue Pflanze entwickelt. indem ihr einfaches

Gefâssbiindel sich nach oben trichterfôrmig erweitert und innen Mark auf-

nehmend, sich in die Gefâssrohre des Stammes fortsetzt.

7) Dièse Fortpflanzung durch Auslânferwurzeln findet so regelmiis-

sig statt, wenigstens an manchen Oerllichkeiten, wo die Erhallung der

Art allein auf ihr beruht; sie zeigt eine ziemlich beslimmte Lage der

Knospe, und ruft so bestimmte Verânderungen im Bau der sie Iragenden

Wurzel hervor, dass wir sie als eine durchaus gesetzmiissige bezeichnen

miissen.
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Erklaning der Âbbildnngen.

Tafel LVI.

Fig 1. Altes Stammchen von Ophioglossum mlgatum von den Wurzeln be-

freit. AB Auslàufervvurzel; I — 18 Blattkissen ; 19 Blattgrund;

"20 Knospe.

- 2. Stammchen mit 2 Blattern (a,b)\ c^d Knospen des nachsten Jahres;

A B Auslaiiferwurzel, die ubrigen Wurzeln sind entfernt.

- 3. Langsschnitt eines Stammchens mit 2 Blattern. W Auslauferwurzel;

X Fortsetzung derselben; a Gefâssbiindel des Stammchens; w,w Ne-

benwurzeln.

- 4. In 2 Aeste getheiltes Stammchen. AB Auslauferwurzel.

- 5 — 9. O^erschnitte des Stammchens. k Bhitfkissen ; w Wurzeln (y).

- 10. Auslauferwurzel (AB) mit 2 Pflanzen. S Wurzelspitzen.

- 11. Altes Stammchen, selbst auf einer Auslauferwurzel (AB) sitzend,

zwei Auslauferwurzeln (CD, EF) treibend. F erster Anfang zur

Bildung einer Knospe; .S Wurzelspitze ; W Wurzelknospe.

- 12— 14. Wurzelauslîiufer, Knospen (k,k) bildend, in verschiedenen Stu-

fen der Entwickelunjf.

- 15. Verastelte Wurzel.

Tafel LVII.

Fig. 1 . Querschnitt eines Gefassbûndels dicht iiber der Wurzel . aus der es

entsprungen ist. (? Gefassring; M Mark; P Rindenparenchym (^-).

- 2. Querschnitt einer Auslauferwurzel; A dickwandige Zellen am oberen

Rande des Gefassbiindels; G Gefassmond; // Zellen des Gefassbûn-

dels unter dem Gefâssmonde; f Ritidenparenchym ; Z fortbildungs-

fahiges Zellgewebe (-y-)-
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Fig. 3. Querschnilt einer Wurzel, dicht unter der kegelfôrmigen Spitze.

S Stelle der spiiteren Gefàsse; A, H, P, Z wie Fig. î (^).
- 4. Querschnilt einer Wurzel, \'" unter der Spilze; g in der Ausbildung

begriffene Gefasse; A, G, P, Z wie Fig. 2 (^).
- 5. Desgl. '2'" unter der Spitze; A, G, H, P, Z wie Fig. '2 C^).
- 6. Desgl. einige Zoll unter der Spitze; A, G, H, P, Z wie Fig. 2 (^^).
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1. In meiner „Neiien Lehre von den Proportionen des menschli-

chen Kôrpers," in welcher ich nacho^ewiesen, dass die Giiederung der

Menschengestall diirch und durch auf einer konsequent fortgeselzten Ein-

Iheilung und Untereintheilung ihrer Totalhôhe auf dem Veriiâllnisse des

goldenen Sclinitts beruhl, habe ich aucii den Modifikationen, welche das

die Geslaltung regelnde Gesetz durch Geschlecht, Aller, Nalionalitat und

Individualitât erleidet, einen besonderen Abschnitt gewidmet und namenl-

iich die Differenzen der mânniichen und weiblichen Gestalt in ausfiihrli-

cherer Weise und, wie ich aus der meiner Entwicklung geschenkten

Theilnahme annehmen zu diirfen glaube, mit so gliicklichem Erfolg be-

handell, dass dadurch uber diesen Gegensland und insbesondere uber den

eigentlichen Grundunterschied , aus welchem sich aile sexualen Gestal-

lungsverschiedenheiten ableilen lassen, ebenso intéressante als wichlige

Aufschliisse gewonnen sind. Bei dem allgemeinen Charakter jener Schrift

konnte jedoch diesen Specialitiiten immer nur ein beschrânkter Raum ge-

widmet werden, und so musste ich mich namenllich riicksichllich derjeni-

gen Differenzen, welche die Eigenthiimlichkeiten der verschiedenen Ra-

cen- und Nationaitypen, so wie der verschiedenen Allersstufen bedingen,

mit einer Darlegung der allgemeinsten Grundziige und Andeutun<i- einzel-

ner Thatsachen begniigen und mir eine speciellere Erorterung dieser Fra-

gen umsomehr fiir eine spàtere Arbeit vorbehalten, als dieselbe noch sehr

ausgedehnte Untersuchungen und Beobachtungen als unerlâssliche Vor-

arbeiten voraussetzte. In Betreff der den Racenlypen zum Grunde lie-

o-enden Formverhâllnisse habe ich mich dieser Arbeit auf Grund der bis

jetzl dariiber vorhandenen, leider noch sehr mangelhaften Maassbestim-
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mungen bereits ira vorigen Jahre unterzogen und die Erg-ebnisse dersel-

ben Iheils in einer Abhandlung: ,,Die Unterschiede in den Proportionen

der Racenlypen" in Vierordt's „Archiv fur physiologische Heilitunde"

(1856), theils in einem Aufsalze: „Zur Lehre voin menschlichen Gesichls-

winkel" in der zu Halle erscheinenden Zeitschrifl „Natur" (1856, ]\r. 31

bis 38) niedergelegt — Arbeilen, die ich hoffe in einiger Zeit durch be-

deutende Naclitrage erganzen und vervollstândigen zu konnen, da inir

einerseits Herr Professor Burmeisler, andererseits Herr Dr. Scherzer

die erfreuliche Zusage gemacht haben, auf ihren jetzigen Reisen môgh'chst

zahlreiche und genaue Messungen von Individuen der mil ihnen in Be-

riihrung kommenden aussereuropaischen Racen veranslalten zu wollen.

Inzwischen habe ich auch die genauere Untersuchung der Frage

liber die Verânderungen, welche die Proportionen der menschlichen Ge-

stalt wâhrend der verschiedenen Allersstufen erleiden, in Angriff genom-

men, und zu diesem Ende nicht. nur Ailes, was Beriicksichfigungswerlhes

bisher in dieser Beziehung geleislet, einer vergleichenden Betrachtung

und Priifung unterworfen, sondern auch seibst eine so grosse Anzahl von

Individuen der zwischen der Geburt und dem vollendelen Liingenwachs-

thum lieffenden Allersstufen nach allen ihren Theilen und Dimensionen

ausgemessen, dass der InbegrilT der durch dièse Messungen gewonnenen

Beobachlungen jedenfalls das Umfangreichsle und Delaiilirlesie von Allem

ist, was bis jelzt in dieser Beziehung geschehen, und wenn es auch bei

Weilem noch nichl ausreichl, um iiber aile hierbei in Betracht kommende

Fragen dnrchaus vollslandige und zweifellose Aufschliisse zu geben, so

ist es doch geeignel, iiber eine nichl geringe Anzahl bisher dunkler Punkle

Licht zu verbreilen und eine Aufstellung von Satzen und Beslimmungen

zu gestatlen, die, wenn auch nicht von absoluter, doch ohne Frage von

approximativer Richligkeit sind und zugleich den Weg bezeichnen, auf

dem man allein hoffen darf, zu hefriedigenderen Resultaleu zu gelangen.

Die Millheilung der in diesem Betracht von mir angestelllen For-

schungen zuniichsl wenigstens insoweil, als sie sich auf die wesentlich-
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sien Ablheilungen und Dimensionen der menschlichen Gestalt beziehen,

die vergleichende Zusammenslellung derselben mit den Ergebnissen frii-

herer Unlersuchungen, und endlich die Darlegung der aus ihnen zu enl-

nehmenden mehr oder minder gemeingulligen Geselze oder Regeln ist

der Zwecii der voriiegenden Abhandiung, und so wenig dieselbe auch

darauf Anspruch macht, bereits elwas Voilstândiges und Abgeschlossenes

zu bieten, und so nothgedrungen sie leider dem Léser zumuthen muss,

sich bei Verfolgung derselben durch einen Wald von Zahlen hindurchzu-

arbeilen, so hege ich doch die Hoffnung, dass sie im Stande sein wird,

in der wissenschaftlichen Welt Intéresse zu erwecken und die Aufmerk-

sainkeit auf eine Frage hinzulenken, die, soviel mir bekannt, bis jetzt eine

ausreichende Beriicksichligung und nur einigennaassen befriedigende

Losung noch nicht gefunden hat.

Um das unmiltelbare Verstândniss des Folgenden auch denen zu er-

leichtern, die sich mit meinem System noch nicht bekannt gemacht haben,

will ich hier iiber das Eintheilungsprinzip des goldenen Schnitts und des-

sen Anwendung auf die Proportionslehre der menschlichen Gestalt einige

kurze Mittheilungen vorausschicken , deren Ausfiihrung und Belegung

theils in meiner „Neuen Lehre von den Proportionen" (Leipzig, R. Wei-

gel, 1854), theils in meiner Schrifl: ,,Das Normalverhaltniss der chemi-

schen und morphologischen Proportionen" (ebend. 1856) enthalten ist.

2. Durch den goldenen Schnitt wird bekannllich eine Grosse der-

gestalt in zwei ungleiche Theile getheilt, dass sich der kleinere Theil

oder Minor (m) zum grosseren Theil oder Major (M) ebenso verhalt, wie

der Major zum Ganzen (T).

Ist das Ganze = 1 oder 1000 Tausendstel, so ist der Major ==

618... und der Minor = 381 . . . (fast 382) Tausendstel.*") Der Major

des Majors (MM) ist stets gleich dem Minor des Ganzen (m), und der

*) AUgemein ausgedriickt ist der Major {W) von 1

dagegen der Minor von 1 = 1 — M.

Vol. XXVI. P. II.
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Minor des Majors (m M) = der Differenz zwischen Major und Minor

(M— m). Um den Werth von Unterabtheilungen zu finden, braucht man

also immer nur den lelzlgefundenen Minor von deni ihn erganzenden Major

abzuziehen. Die konsequent fortgeselzte Eintheilung nnd Untereinlhei-

lung der Zahl Eins giebl daher, wenn man sich beim Ausdruck der eigent-

lich irrationalen Bruche auf Tausendslel beschrânkt, folgende Zahlen-

reihe:

618 : 381 : 236 : 145 : 90 : 55 : 34 : 21 : 13 : 8 : 5 : 3 u. s. w.,

in welcher zwischen allen zunâchst zusammenliegenden Gh'edern mit ganz

geringen Schwankungen ein und dasselbe Verhàltniss, nâmlich das des

goldnen Schnitts (1 : 0,618. . . oder 1000 : 618 . . .) besteht, so dass

immer drei Glieder zusammen eine geometrische Proportion bilden, in

welcher das erste Gh'ed das Ganze, das mittlere der Major und das letzte

der Minor ist, z. B. 618 : 381 : 236; 13 : 8 : 5 u. s. w. Die geringen

Abweichungen beruhen nur auf dem unvollstândigen Ausdruck der an

sich unendhchen Bruche.

3. Einer besonderen Hervorhebung bedarf es noch, dass das Ver-

hàltniss des goldnen Schnitts zugleich das unendliche Schlussverhâltniss

der sogenannten riicklaufigen Reihen ist, z. B. der Reihe:

0 : 1 : 1 : 2 : 3 : 5 : S : 13 : 21 : 34 : 55 : 89 u. s. w.,

so wie iiberhaupt jeder Reihe, welche nach demselben Gesetze, wie dièse

fortschreitet, d. h. in welcher jedes Glied die Summe der beiden nâchst

vorangehenden und die Differenz der beiden nâchstfolgenden Glieder ist,

z. B. 3 : 4 : 7 : 11 : 18 : 29 u. s. w. In allen diesen Reihen besteht

namlich zwischen den nachbarlichen Gliedern eine Folge von Verhâlt-

nissen, welche sich von Schritt zu Schritt dem Verhâliniss des goldnen

Schnitts mehr nâhern, und zwar mit solcher Schnelligkeit, dass z. B. in

der Reihe 0 : 1 : 1 : 2 : 3 : 5 : 8 u. s. w., welche von allen riicklaufi-

gen Reihen die einfachste und urspriinglichste ist, schon die Verhaltnisse

3 : 5 und 5 : 8 kaum merklich von ihm abweichen, so dass sich diesel-

ben bereits als blosse Nuancen oder Modifikationen desselben auffassen
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lassen. Auch das Verhâltniss 2 : 3 kommt ihm schon sehr nahe unci lâsst

sich als das Uebergangsverhiiltniss ansehen, welches von dem Verhâllniss

der absolulen Verschiedenheil (0:1), dem der absoluten Gleichheil (1:1)

und dem der Duplizitiil (1 : 2) zu den dem vorschwebenden Schlussver-

hâltniss naherverwandlen Verhallnissen iiberleilet. Es slehen daher auch

die Verhâltnisse 1:1 und 1:2 zum Verhiillniss des goldnen Schnills durcb

das Geselz der riicklaufigen Reihen in einer ganz beslimmten und nahen

Beziehung, und dies verdient gerade in Riicksichl auf die nachfolgende

Erôrterung insofern besondere Beachlung, als aus derselben hervorge-

hen wird, dass auch bei dem Wachslhum des Menschen und bei anderea

natiirlichen Entwicklungen ein âhnlicher Fortschritl wie in jenen Reihen,

namh'ch ein allmaliger Uebergang von den Verhallnissen 1 : 1 und 1 : 2

zu dem Verhâltniss des goldnen Schnills slaltfindet.

4. Das Verhallniss des goldnen Schnills isl ein irralionales, unend-

liches; die Werlhe des Minor und Major kônnen daher auch durch die fein-

sten Bruche nie ganz genau ausgedriickt werden, sondern jeder noch so

minuliôse Ausdruck lasst entweder den Major elwas zu gross und den

Minor zu klein, oder umgekehrl, den Major zu klein und den Minor zu

gross erscheinen. Es lassen sich daher unler den Modifîkationen dièses

Verhâllnisses zwei einander enlgegengeselzte Arien unlerscheiden, nâm-

lich majorbevorzugende und minorbevorzugende. Demgemâss

sind auch die Verhàllnisse jeder beliebigen riicklaufigen Reihe theils Ver-

hâltnisse jener, theils Verhâltnisse dieser Art, und zwar ordnen sich die-

selben in den Reihen dergestall, dass beide regelmassig mit einander

wechseln. In der einfachsten der riicklaufigen Reihen verlheilen sich daher

die Verhâltnisse so:

Majorbevorzugende Verhâltnisse sind: 0:1, 1:2, 3:5, 8 : 13, 21 : 34 etc.

Minorbevorzugende Verhâltnisse sind: 1:1, 2 : 3, 5 : 8, 13 : 21, 34 : 55 etc.

Jene gehen also vora Verhâltniss der absoluten Verschiedenheil, dièse

vom Verhâltniss der absoluten Gleichheil aus, und demgemâss unlerschei-

den sie sich auch in den folgenden Gliedern dadurch, dass die Dilferenz
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zwischen Major und Minor in sammtlichen m aj or bevorziigenden VerhtiU-

nissen eine grôssere, in sâminilichen minorbevorzugenden dagegen eine

kleinere isl, als diejenige, welche zwischen dem streng normaien Major

und Minor besteht. Dieser Gegensalz von majorbevorzugenden und mi-

norbevorzugenden Verhaltnissen isl fiir die Proporlionslehre besonders

insofern von Wichtigkeil, als auf ihin, wie unten nâher gezeigt werden

wird, der Grundunterschied des mânnlichen und weiblichen Typus und

âhnlicher in der Natur sich findenden Gegensalze beruht. Da die major-

bezorzugenden Verhâltnisse beim weiblichen, die minorbevorzugenden

beim mânnlichen Typus die vorherrschenden sind, so konnen jene wohl

auch als weibliche, mildere, dagegen dièse als mânnliche, slren-

gere Verhâllnisse bezeichnet werden. Als das einfachste Beispiel eines

hinlànglichcharakteristischen undzugleichgenugsam normaien wei blich en

Verhâltnisses kann das Verhâltniss 3 : 5, als das einfachste Beispiel eines

ebenso beschaffenen mânnlichen Verhâllnisses das Verhâltniss 5:8
angesehen werden. Jenem sind zunâchst die Verhâltnisse 7 : 12 und

4 : 7, diesem die Verhâltnisse 7:11 und 2 : 3 verwandl.

5. Die konsequenle Anwendung des hier kurz dargelegten Einthei-

lungsprinzipes liegt nun, wie noch vielen andern Erscheinungen der Na-

tur und Kunst, so namentlich auch der ganzen Gliederung der menschli-

chen Gestalt zum Grunde. Nimmt man nâmlich mit der Totalhôhe des

Kôrpers den goldnen Schnitl vor, so correspondirt derselbe stets mit den

Weichen zwischen dem unlern Ende der Rippen und dem Darmbeinkamm,

und zwar am genaueslen mit dem hochsten Punkte der mil Fleisch beklei-

deten Hiiflen, den wir Hiiflkamm oder Taillenbasis nennen wollen.

Auch der Nabel liegt nicht selten in derselben Hôhe, in der Regel jedoch

ein wenig (etwa 1—2 Centimeler) tiefer, wie ûberhaupl die in der Mit-

tellinie des Kôrpers liegenden fur die Gliederung des Kôrpers wichtigen

Punkte ein wenig niedriger zu liegen pflegen als die ihnen entsprechen-

den mehr seitlich gelegenen Punkte, z. B. der Anfang des Haarwuchses

in der Mitte der Stirn in Vergleich mit dem in den Schlâfen, die Hôhe der
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Augenbrauen in der Nahe der Nasenwurzel in Vergleich mil ihrer Hohe

liber den Augen, der unterste Puni^l der Nasenspitze in Vergleich mil der

Grundiinie der Nasenfliigel u. s. w. Es kann daher auch der Nabel aïs

in der Durciischnillslinie des goldnen Schnills liegend gedacht werden,

sobald man sicii dièse Linie als eine von beiden Seiten nach der Mille zu

ein wenig nach unlen geneigle Curve deniil. Sehr genau hingegen in

der Hohe des goldnen Schnills liegt in der Regel die elwa einen Finger

breil ùber dem Nabel hinlaufende, besonders in der gebiicklen Stellung

deutlich hervorlrelendeBauchfalle, so wie zu beiden Seilen an den zwanglos

herabhangenden Armen das zwischen dem ausseren Knorren des Ober-

armbeins und dem Kopfe der Speiche liegende Ellbogengelenk. Der

goldne Schnill coincidirl also mit den wesentlichslen Grenzpunklen zwi-

schen Oberkorper und Unlerkorper, er Iheill also den ganzen Kdrper der

Hohe nach in seine beiden Hauplabtheilungen, so dass sich dieselben zu

einander wie der Minor zum Major verhallen. Sie haben demgemâss,

wenn man die Tolalhôhe als 1000 Tausendstel annimmt, folgende Pro-

porlionalmaasse:

1) der Oberkorper als Minor 381,9... Tausendstel,

2) der Unlerkorper als Major 618,0... „

An m. Bei dieser Theilung ist der Minor als der obère, der Major als

der untere Theil genommen. Giebl man den beiden Theilen die um-

gekehrte Lage, so falll die untere Grenze des Majors mit den Hand-

enden der neben dem Slamm senkrecht, jedoch zwanglos herabhan-

genden Arme zusammen; der goldne Schnill bezeichnel also in die-

sem Falle die untere Grenze des den Extremitâten des Oberkôrpers

eingerâumlen Bereichs. Legt man den Major in die Mille und Iheilt

den Minor dergestalt, dass der Minor desselben oben, der Major da-

gegen unlen zu liegen kommt, so correspondirt die obère Grenze des

Miltelsliicks mit dem Kehlkopf, die untere Grenze mit dem Knieende.

Von diesen drei Anordnungen erscheint die im Texl angefiihrte schon

darum als die natiirlichsle, weil nach dem Gesetz der Schwere der
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Major nothwendîg nach unten gezogen wird, und weil sich die beiden

anderen Anordnungen in Folge der weiteren Eintheiiung von selbst

aus jener enlwickeln.

6. Zu nicht minder wesentlichen Kôrperabtheilungen gelangt man,

wenn man die Eintheiiung nach demselben Prinzip weiler verfolgt. Theilt

man nâmlich den Oberkôrper (vom Scheitel bis zum Huftkamm), so

bezeichnet der Durchschnilt gerade die Grenze oder schmalste Stelle zwi-

schen Kopf und Rumpf in der Hôhe des Kehlkopfs und des untersten

Halswirbels. Theilt man hingegen den Unterkôrper, so wird da-

durch die Grenze oder schmalste Stelle zwischen Ober- und Unterschen-

kel am untersten Ende des Knie's oder am Anfange der Wade
gefunden.

Der Oberkôrper hat milhin folgende demselben Verhâltniss ent-

sprechende Theile:

1) Kopfpartie (Scheitel bis Kehlkopf) als Min or mit 145,8... T.

2) Rumpfpartie (Kehlkopf bis Huftkamm) als Major mit 236,0... T.

Der Unterkôrper hingegen zerfâllt in folgende zwei Partien:

1) Ob erse h e nkel partie (Hiiftkaram bis Wadenanfang) als Major mit

381,9. . . T.

2) Unterschenkelpartie (Wadenanfang bis Sohle) als Minor mit

236,0 ... T.

Jede dieser vier zumeist in die Augen fallenden Partien empfângt

nun ihre Gliederung nach demselben Gesetz. Die zunâchst entstehenden

Ablheilungen sind:

1) in der Kopfpartie:

a. die 0 berk op fpartie (Scheitel bis Orbitalrand) als ni mit 55,7 T.

6. die Un terkop fpartie (Orbitalrand bis Kehlkopf) als >l mit 90,1 T.

2) in der Rump fpartie:

a. Oberrumpfpartie (Kehlkopf bis Achselhôhlen) als ni mit 90,1 ï.

b. Unterrumpfpartie (Achselhôhlen bis Huftkamm) als M mit 145,S T.
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3) in der Oberschenkelpartie:

a. Un lerle ibspartie (Hul'lkamin bis Schamende) als in mil 145,8 T.

b. Lendenparlie (Schamende bis Wadenanfang) als M mit '236,0 T.

4) in der Unterschenkelpartie:

a. Wadenparlie (Wadenanfang bis Ende des Wadenmuskels) aïs m mit

90,1 T.

6. Schienbein-Fusspartie (Wadenende bis Fusssohle) als M mit 145 T.

Die noch feinere Eintheilung ergiebt sich am kurzesten aus folgen-

der Uebersicht:

A. Kopfpartie mit 145 T.

Scheitel bis Haargrenze 21)

Haargrenze bis Augenbrauen 34)

Augenbraiien bis Nasenbasis 34i

Nasenbasis bis Kinn ) ggi34/90

Kinn bis Kehlkopf î (2l)

B. Rumpfpartie mit 236 T.

Kehlkopf bis Bruslbeinanfang ^^^90
Brustbeinanfang bis Achselhôhlenhôhe 55i

Achselhohlenhôhe bis Herzgrube 55]

Herzgrube bis Rippenende
|

gQ|55'l45

Rippenende bis Huftkamm ) (34

C. Oberschenkelpartie mit 382 T.

Huftkamm bis Schamberg 90

Schamberg bis Schamende 55

I

145

Knieanfang bis Wadenanfang 90

D. Unterschenkelpartie mit 236 T.

Wadenanfang bis zur grôssten Breite der Wade 55,

145

Schamende bis Handende \ Hsi^^)
Handende bis Knieanfang ( (55 > 236

;90
Grôsste Breite der Wade bis Wadenende 34)

Wadenende bis zur schmalsten Stelle des Schienbeins) qq)^)
Schienbeintaille bis Knôchelanfang (Rist) j (34|l45

Knochelanfang bis Fusssohle 55)
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Auch von den hier angefuhrlen Unlerablheilungen Iheilen sich die

feiner gegliederten nach demselben Verhallniss, z. B. die Nasenparlie

= 34 in die Augenregion = 13 und die Niisternregion = 21: die

Mundparlie = 34 in die Oberkieferpartie = 13 und die Unlerkieferpartie

= 21; die Kehlpartie = 21 in das Unlerkinn = 8 und die Kehlkopfge-

gend = 13 u. s. w.

7. Ganz demselben Theilungsprinzip entspricht nun auch die Arti-

kulalion der Arme, Hânde, Fusse, Augen u. s. w. Die Lange des

ganz en Arms (Akromion bis zur Spilze des MiUelfingers bei gerader,

jedoch ungezwungener Haltung) belragt das Dreifache vom Proportional-

maass 145,8 T., milhin 437 ... T. — Theiil man dièses Totalmaass dem

Verhallniss geinâss, so erscheint:

der Unterarm nebst Hand als Major mit 3 x 90,1 = 270 T.

der Oberarm aïs Minor mit 3 x 55,7 = 167 T.,

wobei zu bemerken, dass hier die schmalste Stelle zwischen Ober- und

Unterarm oberhalb des EUbogens, welche gleichsam als die Câsur der

Muskulatur zu betrachten isl, die Grenze zwischen Major und Minor bil-

det. — Unterwirfl man den Unterarm derselben Theilung, so ergiebt sich:

der Vorderarm (incl. der Handwurzel) als Major mit 3 x 55,7 = 167 T.

die Handlange dagegeii als Minor mit 3 x 34,4 = 103 T.

Das Nâhere giebl meine Proporlionslehre S. 199 ff., 235 ff., 244 ff.

8. Wie die Abtheilungen der Hohe, so regeln und gliedern sich

auch die verschiedenen Breitedimensionen nach demselben Gesetz.

Am Oberkorper und seinen Partien nâmlich verhalt sich — abgese-

hen von den geschlechtlichen und sonstigen Modifikationen — der Regel

nach die Halfle der grosslen Breite zur Lange der Partie wie der Minor

zum Ganzen: also:

a. die ganze Breite des ganzen Oberkorper s in der Hôhe der Achsel-

hôhlen zur Lange desselben wie 2mal 145,8 = 291,6 : 382;
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b. die onnze Breile der Kopfpartie iii der Hohe des Orbitalrandes (incl.

der Ohren uiid des Haîirwuchses) ziir Liinge derselben wie 2mal

55 = 110 : 145;

c. die ganze Breite der Rumpfpartie in der Hôhe der Herzgrube zur

Lange derselben wie 2mal 90 = 180 : 236.

Im Unterkôrper und seinen Hauptablheilungen hingegen verhâlt

sich die Halfle der miltleren Breile, die im Maximum der Aasbreitung nur

einen g-ering-en, gleichfalls nach den Proportionalmaassen bestimmten Zu-

wachs erfâhrt, zur Lange der Abtheilung durchschnilllich nur wie der

Minor des Majors zum Ganzen; aiso:

a. beim Unterkôrper in der horizontalen Ausdehnung (Lange)

des Fusses wie 145 : 618;

b. bei der Oberschenkelpartie in der Hohe des Handendes wie

90 : 382;

c. bei der Unterschenkelpartie in der Mitte des Wadenbeins wie

55 : 236.

Auch die iibrigen fur die Geslaltung wîchtigen Breitenmaasse ent-

sprechen den geselziichen Verhâltnisszahlen. Es ist z. B. die Breite des

Halses = 2mal 34. die Breite des Knies = 55, die grôsste Breite beider

Waden zusammengenommen = 145, die geringste Breite des Schien-

beins = 34, die Breite des Fusses, des Oberarms, des Unterarms und

der Hand = 55, die Lange der Augenlidspalte = 21, die Lange der

Mundspalle = 2mal 13 u. s. w. Das Nahere hieriiber, wie iiber die

Dimensionen der Tiefe enthâlt meine Proportionslehre S. 220— 263.

9. Selbstverstândlicli sind aile dièse Maasse nur als ideal-nor-

male zu betrachten, und sie erleiden als solche in den realen Gebilden

durch die Unterschiede des Geschlechts, der Nationalitat, des Alters

u. s. w. sehr mannigfache Modifikationen. Aber vergleicht man dièse

Modifikationen, so zeigl sich, dass sie sich sâmmtlich um die hier aufge-

stellten Normalmaasse, als um ihre Mitte, bewegen; auch sind sie in ihrer

ursprùnglichen Anlage keine willkiirlichen oder zufâliigen, sondern hângen

mit dem oben entwickellen Wesen des Normalverhâltnisses und mit den aus

Vol. XXVL p. II. 100
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seiner Irrationalilal nolhwendig hervorgehenden Abweiehungen auf das

Engste zusammen. Dies gilt zunâchst iind besonders von den charakte-

ristischen G e sch 1 ech Is u n t e rs ch iede n der mânniichen und weiblichen

Gestalt, die im WesenUichen darauf beruhen, dass der mannliche Kôr-

per in Lange, Breile und Fiille durchschniltlich die Mi n o rpartien, z. B.

den Oberkorper gegeniiber dein Unterkorper, den Kopf gegeniiber dem

Rumpf, den Oberkopf gegeniiber dem Unlerkopf etc., der weibliche

hingegen die Maj o rpartien , z. B. Unterkorper, Oberschenkelpartie,

Rumpfpartie etc. bevorzugt, wie in meiner Proportionslehre S. 297—307

speziell ausgefiihrt ist. So iiegt z. B. bei den Frauen ziifolge des wei-

teren und durcb stârkere Fleisch- und Fetipolster mehr erhôhten Beckens

die Grenze zwischen Ober- und Unterkorper etvvas hôher als bei den

Mânnern ; ebenso bleibl bei ihnen die Kopfhôhe und insbesondere die

Hohe der Stirn und der Schâdelwolbung ein wenig hinter dem Normal-

maass zuriick. Dasselbe gill von der Nasenlânge als dem Minor der Un-

ierkopfparlie, der Handlange als dem Minor des Unterarms, der Fusslange

als dem Minor gegeniiber der Unterschenkelpartie u. s. w. Noch slârker

Iritt dies in den Breitemaassen hervor. Wahrend bei ihnen die grosste

Breite des Kopfes, des Rumpfes und ganz besonders des Oberkorpers

(d. h. des Rumpfes nebst Armen) das Normalmaass in der Regel nicht

erreicht, geht hingegen die Breite der Hiiften, Schenkel und Waden, also

der zum Unterkorper, dem Major des Ganzen, gehorigen Partien gewôhn-

lich mehr oder weniger daruber hinaus, dergestalt, dass bei ihnen die Di-

stanz der Trochanter grosser zu sein pflegt, als die Distanz der Achsel-

hohlen, wahrend bei den Mannern der Regel nach das Umgekehrte statt-

findet. So gehen auch aile iibrigen charakteristischen Difîerenzen der

mânniichen und weiblichen Proportionen ans dem angegebenen Grund-

unterschiede hervor, und erweisen sich nicht sowohl als willkiirliche Ver-

letzungen, sondern vielmehr als nothwendige und einheilliche Konsequen-

zen des irralionalen Normalverhâltnisses.
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An m. Der mannliche Korper enlsprichl also in seinem Bau inehr den

mi n 0 rbevorzugenden, der weibliche Korper hingegen den major-

bevorzugenden Modifikalionen des Verlitillnisses, jener z. B. dem Ver-

hallniss 5 : 8, dieser dem Verhiillniss 3 : 5. Ueberraschend ist, dass

gerade aul' demselben Unlerschiede die DifTerenz des zum Schiuss

brauchbaren Dur- und Mollzweikiangs beruhl: denn die beiden Tône

des Schiuss - 13 u rzweiklangs, z. B. e und r, also die kleine Sexte

oder umgekeiirle grosse Terz in C-Dur, slehen zu einander im Ver-

hallniss 5:8; dagegen die beiden Tône des Schluss-Mollzweikiangs,

z. B. es und also die grosse Sexte oder transponirle Terz in C-Moll,

haben zu einander das Verhallniss 3 : 5. Es zeigt sich also hier,

dass es auf keiner Tâuschung beruht, wenn das Gefiihl von jelier den

Dur-Accord als einen slrengeren, gleichsam mânnlichen, dagegen den

Moll- Accord als einen weicheren, gleichsam weiblichen aufgefasst

bat, sondern dass in der Thaï der charakterislische Unlerschied der

beiden Tongeschlechler ganz in demselben Gegensalze wurzelt, auf

welchem der Grundunlerschied der miinnlichen und weiblichen Geslalt

beruht.

Fiir Viele bat die Vergleichung der optischen Verhâllnisse des

menschlichen Korpers mit den akuslischen Verhaltnissen der musika-

lischen Harmonie etwas Mystisches, und man ist wohi gar geneigt,

darin ein leeres Phantasiespiel zu erblicken. Die Sache ist aber, bei

Licht belrachtel, eine hochst einfache und dem niichternsten Verstande

einleuchlende. Jeder wird z. B. sofort begreifen, dass man sich die

beistehende Linie ab einerseits als Tolalhohe des menschlichen Kor-

pers, andererseits aber auch als eine Saite (Monochord) von bestimm-

ter Lange denken kann. Theilt man dièse Linie nach dem Verhàltniss

5:8, so fiillt der Durchschnittspunkt mit dem Punkt e zusammen,

theilt man sie hingegen nach dem Verhallniss 3 : 5, so coincidirt er

mit dem Punkte d. Der zwischen e und d lieo:ende Punkt c bezeich-

net die Theilung nach dem Verhàltniss des goidnen Schnilts. VVendet
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man die ersle jener Theilungen auf den menschlichen Kôrper an, so

enlspricht der Punkt e dem Hiiflkamm oder der Taillenbasis des

mannlichen Kôrpers; wendet man sie hingegen auf den Monochord

an, d. h. selzt man im Punkt e einen Steg- auf die Saite, so giebl der

kiirzere Abschnitt he den oberen oder Hauptton, z. B. r, und der

langere Abschnitt ae die darunter liegende kleine Sexte, also an;

beide Tone zusammen bilden also den Durzweikiang e -+ c. Der

obère Abschnitt der Saite mit dem hoheren Ton c entsprichl also

dem mannlichen Oberkorper, der untere Abschnitt hingegen mit dem

tieferen Ton e entspricht dem mannlichen Unterkorper. Das Ver-

hâltniss zwischen den beiden Abschnitten des menschlichen Korpers

und den beiden Abschnitten des Monochords und den diesen Ab-

schnitten entsprechenden Tcinen ist also genau dasselbe, namlich

5 : 8. Gerade so bezeichnet bd das Maass des weiblichen Oberkor-

pers und des kiirzeren Saitenabschnitts mit dem hoheren Tone des

Mollzweiklangs es c, und ad das Maass des weiblichen Unterkôr-

pers und des lângeren Saitenabschnitts mit dem tieferen Ton dessel-

ben Mollzweiklangs.

10. Wie die Unterschiede des Geschlechts lassen sich auch die der

Racen, der Nationalitâlen, gewisser typischer Konstitutionen u. s. w., ja

selbst die vieler Thierbildungen aus den nothwendigen Schwankungen,

welche das Gesetz des goldnen Schnilts bei der Réalisation erleidet, ab-

leiten und auf bestimmte Normen zuriickfiibren. Auf eine nâhere Mitthei-

lung der auf dièse Modifikationen beziiglichen Resultale meiner Untersu-

chungen, so wie auf eine Darlegung der Formen, in denen sich dasselbe

Gesetz auch in anderen Erscheinungen der Natur und Kunst, z. B. im

Bau der Pflanzen, namentlich der Blatlstellung, in der Anordnung des Pla-

netensystems, in der chemischen Zusammensetzung der fiir den mensch-

lichen Organismus wesentlichslen StofFe, in den befriedigendsien Accor-

den der musikalischen Harmonie, in den Proporlionen der anerkannt voll-

endetsten Bau- und Bildwerke u. s. w., realisirt findet, kann ich rnich je-
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doch hier nichl einlassen, und indem ich in diesen Beziehung-en auf meine

Scliriflen liieriiber verweise, wende ich mich niinmehr uniniltelbar zur

Eroiierimg dcrjenigen Frage, die uns hier speziell beschiiftigen soll, nâm-

h'ch zu einer moi>hchst genauen Ermilliung derjenigen Verânderungen

und Modifikalionen, weiche die Proporlionen der menschiichen Gestail im

Durcheanii' durch die verschiedenen Allersstufen und namenUich inner-

halb der Enlwicklungsperiode von der Geburt bis zur Vollendung des

Lâng-enwachsthums erleiden.

Unler dem, was bis jetzt zur Lôsung dieser Frage von Anatomen

und Kunslschriftstellern, z. B. Albrechl Durer, Bergmuiler, Somme-

ring, Ma Itersberger, Schadow, Seiler-Giinther, Carus u. A.

geschehen, sind die von Schadow in seinem jjPolykiet" zusammenge-

steliten Maassbeslimmungen weitaus die vollstandigsten, genauesten und

zuverlâssigslen. Zwar sind dieselben, wie aus seinen eigenen Aeusse-

rungen zu schliessen, dem grôssten Theile nach nur von einzelnen Indi-

viduen entnommen und geben daher iiber die eigentiich mitlleren Maasse

keinen ganz sicheren Aufschiuss; auch leiden sie insofern an manchen

Ungenauigkeiten, als der Verfasser niclil bei allen Individuen genau die-

selben Dislanzen gemessen, und iiberhaupl in der Behandlung des Gegen-

slandes nichl diejenige Konsequenz und Klarheit der Darstellung beob-

achlet hat, welche dem jelzigen wissenschafUichen Standpunkte geniigen

konnte. Gleichvvohl verdienen sie auch nach dem Urlheil Quelelet's,

der die hauptsâchlichsten derselben neuerdings im Bulletin der Belg. Aka-

demie ubersichllich zusammengeslellt hat, noch jetzt besondere Beriick-

sichligung und eine allgemeinere Beachtung, als ihnen bis jetzt von Sei-

ten der Wissenschaft zu Theil geworden ist: denn von dem kiinstleri-

schen Urlheile Schadow's ist ohne Zweifel anzunehmen, dass er im

Allgemeinen zu seinen Untersuchungen nur minière und wohlgebildele,

oder wenigstens nicht auffallend von der Regel abweichende Individuen

benutzt hat, und seine Maasse diirfen daher wenigstens annâherungsweise

als mittlere angesehen werden : was aber die oben berùhrten Ungenauig-
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keilen und Mângel des Textes beiriirt, so werden sie zuin grossen Theil

durch die beigegebenen Zeichnungen ausgeglichen: denn dièse, welche

unslreilig den weilhvolisten Beslandtlieil des Schadow'schen Werkes

bilden, sind den vom Verfasser ausgesprochenen GrundsiUzen gemâss mit

geomelrischer Genauigkeil nach der Natur oder vergleichshalber nach be-

riihmten Kunslvverken ausgefiihrt, durchweg mil Maassstâben, Zahlenan-

gaben und Lineamenten versehen, und dienen daher den mangelhaften

Beslimmungen des Textes nach alien Seilen hin zur Erlauterung, Ver-

voUstândigung und niciit selten auch zur Berichtigung, oder, richliger

ausgedrùckl, zur Vergenauerung; denn wahrend sich der Verfasser bei

den in Zahlen ausgedriickten Maassbestimmungen der Vereinfachung hal-

ber gern mit runden, bruchiosen Zahlen begniigt, bringl er in den Zeich-

nungen auch die feineren Modifikationen und Abweichungen zur An-

schauung; ausserdem aber bieten sie noch den Vortheil, dass srch an

ihnen auch diejenigen Distanzen messen und bestimmen lassen, welche

Schadow selbst im Text nicht beriicksichligt hat, und welche gleichwohl

mit in Betracht gezogen werden miissen, wenn eine befriedigende LOsung

dieser Aufgabe erreichl werden soll. Um daher die verdienstlichen Ar-

beiten Schadow 's auch fiir die weilere wissenschaflliche Verfolgung

dieser Sache zugànglich zu machen, habe ich seine Maassbestimmungen,

wie sich dieselben theils aus dem Text, Iheils aus den Zeichnungen seines

Werkes ergeben, ubersichtiich zusammengeslelll und in den Tabellen

a. 6, 6-, d dieser Abhandlung beigefugi.

11. Die erste derselben (Tab. A^a) enlhalt die wichtigslen Hôhen-

raaasse der Altersstufen nach denjenigen Distanzen, welche Schadow

selbst als die fiir die Gliederung wesentlichsten ansieht und die er daher

bei seinen Zahlenangaben im Text vorzugsweise beriicksichligt hal. Er

selbst hat aile Maasse nach rheinl. Zollen, deren 12 auf einen Fuss, und

Linien oder Minuten, deren 8 auf einen Zoll gehen, angegeben. Ich

habe die Angabe in Zollen beibehallen, den Werlh der Linien jedoch in

Form von Dezimalbriichen ausgedriickl. Ausserdem habe ich, um die
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Vergleichung mil meinen Maassbesliminungen zu erleichlern, die Werlhe

siimmiiiciier Muasse aiich in Centimclern beigefugl.

Die zweile Tabelie (Tab. h) enlhiiit die wichligsten Hohenmaasse

der Allersstufen nach den meinem Eintheiliingsprinzip enlsprechenden

Dislanzen. Nur dièse iassen eine unmillelbare Vergleichung mil meinen

Maassbeslimmimgen, wie sie Tab. C, c enlhalt, zu. Von den 12 Colum-

nen hinler der „Tolalhôbe" geliôren immer je 2 und 2 (aïs Minor- und

Majorparlien) zusammen, indem die Abschnilte, deren Maasse sie enlhal-

len, beim Erwachsenen zu einander sâmmllich im Verhallniss des g-oldnen

Schnills (1 : 1,618 oder umgekehrt, 1,618: 1) slehen. Die Dislanzen

sind also hier dieselben, wie diejenigen, weiche auf Tab. C, a und C, c

als Oberkôrper und Unlerkôrper, Kopfparlie und Rumpfparlie u. s. w. be-

zeichnet sind. In Betreff der dritten Columne (Scheitel bis Kehlkopf) isl

zu bemerken, dass in den 3 bis 4 erslen Altersslufen (0 bis 1 Jahr) die

Hohe der Kopfparlie vom Scheitel bis zum Kinn gerechnet isl, indem

wâhrend dièses Allers der Hais noch nichl so weil enlwickelt ist, dass

der Kehlkopf eine tiefere Lage als das Kinn halle. Damil man das zwi-

schen zusainmengehôrigen Partien beslehende Verhallniss auf jeder Al-

tersslufe sogleich erkennen und mil dem normalen Anfangs- und Schluss-

verhallniss leichl vergleichen konne, habe ich es den meislen Maassanga-

ben in der einfachslen Ausdrucksform beigefiigl, so namlich, dass stels

der kleinere Abschnill durch 1, der grôssere Abschnill durch 1 mil einem

Dezimalbruch ausgedriickl isl. Ersl so lâssl sich der Forlschrill und

Wechsel der Verhallnisse wâhrend der Zeil des Wachsthums mil Klarheit

erkennen, woriiber unten das Nahere folgen wird. — Das Verhallniss der

Fussiânge zur Lange der Unterschenkelpartie (Knieende bis Sohle) ist

der Raumersparniss halber nichl besonders angegeben; das Wesenlliche

daruber wird jedoch unten zur Sprache kommen.

Die drille Tabelie (Tab. A, c) giebt die Schado w'schen Bestim-

mungen der Breilenmaasse. Die gemessenen Dislanzen sind im Wesenl-

lichen dieselben, wie die von mir gemessenen, welche Tab. C, b und C d
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enthalt. Die Kopfbreite ist in der Hôhe des Orbilairandes, da, wo der

Kopf am breileslen ist, geinessen; die Schullerbreite in der Hohe der

AchseUiolilen, da, wo der Rumpf, incl. der Arme, die grossie Breite be-

sitzt.

Die vierte Tabelie (Tab. A^d) bietet eine Uebersicht iiber die wich-

tigsten Hohenmaasse von Erwachsenen, wîe sie Schadow Iheils von

Gebilden der Nalur, theils von Kunstwerken entnommen und in Zeich-

nungen veranschauliciit bat. Sie ist besonders in der Absicht beigefùgt,

um zu zeigen, wie unbedeutend die Durchschnillsmaase selbst weniger

Individuen von den dem System des goidnen Schnitts enlsprechenden

Normalmaassen differiren: denn die Differenz geht bei den mànnlichen

Individuen nicht iiber 5—6, bei den weiblichen nicht iiber 9 Tausendslel

der Totalhôhe, d. i. nicht iiber ungefâhr 1—H Centimeter hinaus. IXoch

geringer stellen sich die Differenzen in den von mir an zehn iebenden

Mannern gefundenen Durchschnitlsmaassen (auf Tab. C, c und d) heraus,

was daher riihren mag, dass sich die zur Gewinnuno; dieser Durchschnitte

benutzten Individuen sâmmtiich mehr als einige der Schadow'schen

Figuren in den Grenzen der mittleren Maasse bewegten. Bei einem

Durchschnitl, den ich von Exemplaren entnahm, die auf das Auge den

Eindrucli von mehr oder minder disproportionirten Bildungen machten,

fielen die Abweichungen merkiich betrâchllicher aus, jedoch iiberschritten

sie nicht das Maass von 12— 14 Tausendstein oder 2—21 Centimetern,

wâhrend sie sich bei einzelnen Personen dieser Décade in einigen Par-

tien bis zu 20 Tausendstein steigerlen. Die stârkslen Abweichungen

kamen der Regel nach in der Unlerleibs- und Unterschenkelparlie vor.

12. Nâchst den Schadow'schen Maassbestimmungen der Allers-

stufen sind die von Car us in seiner Proporlionslehre gegebenen die

vollstândigslen. Ueber die Art und Weise, wie er dieselben gewonnen,

ob durch Ausmessung einzelner ihni besonders regelmassig gebaut schei-

nender Individuen oder auf einem derWege, auf denen man Durchschnills-

maasse zu gewinnen pflegt, giebl er keine Auskunff; jedoch lasst sich
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jedenfalls annelimen, dass auch er keine merklich exiravaganten Gebilde

zur Auffindung; von Normalmaassen fiir passend erachtet haben wird, und

es werden daher auch die von ihm aufgeslelllen Maasse als in den Gren-

zen der regelmâssig vorkommenden Verhailnisse h'egend belrachtet wer-

den niiissen. Car us seibst hat dieselben nicht unmittelbar in Cenlime-

lern, sondern in „ModuIminuten," d. i. nach Vierundzwanzigsleln seines

Moduls, der ein Driltei von der Hiihe der freien Riickwirbelstiule belrâgt

und in der Tolalhohe beim Erwachsenen O^mal enlhallen ist, beslimnit.

Da die in dieser Form ausgedriickten Maasse keine unmiltelbare Verglei-

chung mit sonst iibb'chen Maasssystemen zulassen, so habe ich dieselben

nach dem von Car us selbsl angegebenen Verhâltniss auf Centimeter re-

duzirt und auch eine Mitangabe der specifisch Carus'schen Maasse nicht

fiir nôthig gehalten. Die von Carus gemessenen und von mir auf Tab.

und h zusammengeslellten Distanzen weichen, wie man sieht, von den Di-

stanzen meines Systems in mehrfacher Beziehung ab; das Verhâltniss zwi-

schen beiden lâsst sich daher nur annaherungsweise erkennen. Um auch in

dieser Beziehung eine noch genauere Vergleichung mogh'ch zu machen,

hnbe ich an den von Carus seinem Werke beigegebenen Figuren we-

nigstens die vvichtigsten unter den meiner Théorie entsprechenden Kor-

perabtheilungen ausgemessen und die auf dièse Weise gefundenen Maasse

auf Tab. B. c zusammengestellt.

13. Die folgenden Tabellen enthalten die wichtigsten Ergebnisse

meiner eigenen Messungen, sovveit die Mitlheilung derselben fiir die

Grenzen der vorliegenden Arbeit nothwendig war. Die beiden ersten

derselben (Tab. C, a und C, b) geben die Hohen- und Breitenmaasse von

20 neugeborenen, in den ersten Tagen nach der Geburt gemessenen Kin-

dern nebsl den aus je 10 derselben gewonnenen Durchschniltsmaassen.

Noch mehr Beispiele mitzulheilen, habe ich um so weniger fiir nolhig ge-

halten, als ich auch bei den sonst vorgenommenen Messungen im We-
sentlichen zu denselben Resultalen gelangte und dieselben auch mit den

von Andern gemachlen Beobachlungen soweit im Einklange fand, dass

Vol. XXVI. p. II. 101
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sich daraus das Geselz, welches den Proporlionen dièses Lebensalters

zum Grunde liegt, mit ausreichender Sicherheit erkennen liess.

Die Tabellen C\c und C.d geben die durchschnilllichen Hohen- und

Breitenmaasse der kindiichen und jugendlichen Aitersstufen von der Ge-

burt bis zur Vollendung des Langenwachsthums oder bis zum Schluss des

21. Jahres. In nicht seltenen Fiillen mag das Wachsen erst einige Jahre

spâter aufhoren; im AUgemeinen jedoch isl der Zuwachs nach dem von

mir angenommenen Schlusslermine so unmerklich, dass er sich kaum in

Rechnung bringen lâsst. Auf eine Miltheilung der Maasse der einzelnen

10 Individuen einer jeden der Aitersstufen habe icli, da sich doch schwer-

lich Jemand durch den an sich sehr unerquicklichen Zahlenwusl der

, Maasse von 230 Individuen liindurchgearbeilet halte, Verzicht geleistet.

Ich bemerke daher nur, dass ich blos die Maasse solcher Individuen in die

Berechnung aufgenommen habe, welche auf das Auge unmiltelbar den

Eindruck gesunder und regelmassiger Gestalten machten, wenigslens nicht

in auffâih'ger Weise von den gewohnlen und miltleren Bildungen abwi-

chen. Musste ich ja einmal ein Exemplar von ungewohnlicher Grosse

oder Kleinheit in die Zabi aufnehmen, so habe ich ihm stets ein solches

von entgegengesetzter BeschaflTenheit gegeniibergeslellt, und dadurch,

wie ich glaube, erreichl, dass die auf solche Weise gewonnenen Durch-

schnitle zienilich genau die mittieren Maasse jedes Alters geben, obschon

sie nur ans einer verhâitnissmâssig kleinen Anzahl geschopft sind. Mass

ich die ersten besten 10 Individuen eines Alters, so fielen die Durch-

schnittsmaasse freilich zum Theil bedeulend anders aus, so jedoch, dass

sie bald iiber, bald un 1er den auf jene Weise gewonnenen lagen, also

sich doch, wenn auch in einiger Enlfernung, um dieselben bewegten.

Konnen daher auch die hier zusammengestellten Durchschnittsmaasse kei-

neswegs als eigentliche Normalmaasse gelten, so lasst sich doch anneh-

men, dass sie denselben nicht allzufern liegen, und es wird vielleicht

moglich sein, aus ihnen, wenn auch nur mit hypothetischer Sicherheit, auf

die wirklichen Normalmaasse zu schliessen.
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Auf Tab. C, c und Iheilweise auf Tab. C,d habe ich die Maasse Iheils

in Cenlimetern, theils in Taiisendsleln der Totalhôhe angeg-eben, so dass

man darnach nicht nur das absolule, sondern auch das relative Wachs-

Ihum bemessen I\ann. Ausserdem habe ich bei den wichligsten Kôrper-

ablheilung^en und Allersslufen auch das zwischen den nachst zusammen-

gehorigen Minor- und Majorpartien bestehende Verhâltniss in derselben

Weise beigefugt, wie auf Tab. ^, 6, damit sich auch in diesem Betracht

der Fortschrilt und Wechsel der Verhâllnisse mit môglichster Klarheit

herausstelie.

14. Was die von mir angewandte Messungsraelhode betrifft, so sei

noch bemerkt, dass ich mich dazu, je nachdem es fiir die gerade zu mes-

sende Distanz das Angeraessenste war, theils des gewôhnlichen, theils

des Taster-, theils des Stangenzirkels, theils eines vertikal aufgestellten

Lângenmaassstabes mit verschiebbarem horizontalen Querbalken bedient,

und, wo es mir nôthig schien, das eine Verfahren durch das andere kon-

trolirt habe. Die Messung mit einem Bande oder Papierstreifen auf der

Oberflâche des Kôrpers isl nur fiir Umfangsmaasse und wenig andere zu

empfehlen, indem sie mehr das Maass der die Contouren bildenden Curven

als das der geraden senk- oder wagerechten Axen der Hdhe und Breite

liefert.

Ausser den Tabellen sind dieser Abhandlung auch noch Zeichnun-

gen von acht verschiedenen Altersstufen , und eine veranschaulichende

Darstellung der verschiedenen Hohenmaasse der Totalhôhe und ihrer

Hauptabtheilungen in Form von Ordinaten, deren Lange den Maassen der

einzelnen Jahre entspricht, beigefugt. Von den ersteren (auf Tab. E)

sind die Figuren des neugeborenen Kindes und der beiden Erwachsenen

in ihren wesentlichsten Verhaltnissen nach den von mir aufgestellten Nor-

malmaassen, die iibrigen Figuren nach den durch racine Messungen ge-

wonnenen Durchschniltsmaassen gezeichnet. Die Hôhe des Neugebore-

nen ist zu 48, die des erwachsenen Mannes zu 172, die der erwachse-

nen Frau zu 166 Cenlimetern angenommen. In den Zeichnungen sind die
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naliirlichen Maasse um das Gfache verkieinert. — In der lelztern (Tab. F)

giebt der durch die Hohe der Ordinalen beslimmle Verlauf der Curven

eine sinnliche Vorstellung von dem bald rascheren, bald langsameren Fort-

schritt des Wachsthums. Unler den vier oberslen, sich durchkreuzenden

Curven der Scheitel- oder Totalhôhe enlspricht die gelbe den Scha-

dow'schen Maassen der Tabelle 6, die blaue dagegen den von mir

gefundenen Durchschniltsmaassen, wie sie Tabelle C, c enlhâll. Die rothe

und griine Curve bezeichnen den Fortschritt des Wachsthums, wie sich

derselbe nach einem bestimmten Gesetz gestaltet, welches im Folgenden

(§§ 17 ff.) bald naher entwickelt werden wird.

Nach diesen allgemeinen Vorbenierkungen kônnen wir nun zur na-

heren Erorterung der einzelnen in Betracht kommenden Fragen uberge-

hen, und versuchen, ob und inwieweit sich den empirischen Beobach-

tungen mehr oder minder gemeingiillige Resultate abgewinnen lassen.

I. Vom Wachsthiim der ïotalhohe,

15. Nach Schadow betrâgt die Tolalhôhe des Neugeborenen

18 Zoll oder 47 Cenlimeter, nach Carus 46,7, nach meinen Durch-

schnilten 48,5— 49 Centimeler. Ob das Plus von 1— 2 Centimetern,

welches meine Messungen ergeben haben, auf einem blossen Zufall oder

auf wirklich bestehenden Stammesunterschieden zwischen den von mir

gemessenen baierischen und den von Jenen gemessenen wahrscheinlich

mârkischen und sachsischen Individuen, oder auch vielleicht nur darauf

beruht, dass ich die Kinder, welche beim Messen kiinsllich geslreckl wer-

den miissen, ein wenig mehr aïs Jene der zusammengezogenen Lage ent-

zogen und ausserdem auch mehrere Kinder von 2—6 Tagen mit in Rech-

nung gebracht habe, wage ich nicht zu entscheiden. Uebrigens hat

Buffon Neugeborene von noch grôsserer Lange als die grôssten der

von mir gemessenen, nâmlich von 1 Fuss 9 Zoll, also 54,8 Centimetern

gefunden, wàhrend das grossie Kind meines zweiten Durchschnitts nur
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53,7 Cent, maass. Ausserdein geht auch das von Seiler*) aufgeslellte

Durchschnillsinaass des Neugeborenen iiber das von S chadow und selbsl

ùber das meinige hinaus. Er beslimml namlich das Verhàltniss, welches

zwischen der Tolalhohe des Neugeborenen und des Ervvachsenen besteht,

als das von 1 : 3,4. Nimmt man nun die Totalhohe des Mannes zu 172

bis 173, dagegen die der Frauen zu 1G4— 165 Cent, an, so kommen

nach jenem Verhàltniss auf den neugeborenen Knaben 56— 57, und auf

das neugeborene Mâdchen 48— 49, mithin auf das neugeborene Kind

iiberhaupt 49—50 Cent. Jedenfalls diirfle es also nicht zu hoch gerech-

net sein, w^enn man das Durchschniltsmaass zu 48,5, oder in runder Zabi

zu 48 Cent, annimint, und zwar umsoweniger dann, wenn man es, wie

auf Tab. C, c geschehen, nur mit mânnlichen Durchschnittsmaassen zu-

sammenstellt.

16. Die durchschnitth'che Totalhohe des Ervvachsenen belrâgt nach

Carus 171, nach Schadow 172,3, nach Quetelet und dem Verfasser

173 Cent. Man wird also ziemlich das Richtige treffen, wenn man in

runder Zabi 172 Cent, als minière Korperlânge annimmt. Nach den Un-

tersuchungen Silbermann's zu Paris hat sich allerdings nur 160 Cent,

als Durchschnitlsmaass ergeben; dies scheint jedoch nur den franzosi-

schen Verhâitnisscn zu entsprechen, und aus Silbermann's Uebersicht

(Compt. rend, de l'Acad. des sciences, 1856. T. XLIV, Nr. 9) geht her-

vor, dass auch dort wenigstens eine Grosse von 165 Cent, am hâufigsten

vorkommt, und dass sich die von ihm ùberhaupt in Betracht gezogene

Grosse zwischen den Extremen von 156 und 184 Cent, bewegt, deren

arithmetisches Mittel =170 Cent. ist. Jenes niedrige Durchschnitts-

maass hat also nur darin seinen Grund, dass in Frankreich die hinter die-

sem Mittel zuruckbleibenden Grossen hâufiger vorkommen, als die dariiber

hinausgehenden.

Seiler, Anatomie des Menschen (1830), S. 169.
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17. Weit wenig-er îsl bis jetzt fur die Aufslellung von Durchschnilts-

maassen rucksichtlich der zwischen Geburt und Vollendung des Wachs-

thums liegenden Miltelstufen geschehen, und noch weniger ist es gelun-

gen, in dem successiven Fortschritt derseiben, so weit er bis jelzl empi-

risch beobachtet ist, irgend ein leitendes Gesetz zu enldecken. Es ist

also zu versuchen, ob sich hier nicht auf Grund des uns gegenwârtig

vorliegenden Materials ein wenig weiler gelangen iâsst.

Nach Schadow wâchst die Totalhôhe von 18—66, also im Ganzen

um 48 Zoll. Hieran participiren die einzelnen Jahre folgendermaassen:

Ites Jahr 10 Zoll, Stes Jahr 1 Zoll, IStes Jahr 3

2 - - 4 - 9 - - 1 - 16 - - 2

3 - - 4 - 10 - - 1 - 17 - - 0

4 - - 3 - 11 - - 2 - 18 - - 2

5 - - 3 - 12 - - 3 - 19 - - 2

6 - - 2 - 13 - - 3 - 20 - - 2

7 - - 1 - 14 - - 3 - 21 - - 2

Hiernach erleidet das Wachsthum in den 7 ersten Jahren eine kon-

stante Abnahme; vom 8. bis zum Schluss des 10. Jahres bleibt es sich,

nach dem geringsten Maasse fortschreilend, gleich; sodann steigl es wie-

der bis zum Anfange des 13. Jahres, schreilet alsdann vom 13. bis zum

Anfange des 16. Jahres wieder gleichmâssig fort, und erfâhrt endlich von

da an wieder eine Abnahme.

Nach meinen Messungen (Tab. C, c) vergrôssert sich die Totalhôhe

von 48,5— 173,1, also im Ganzen um 124,6 Cent. Hieran nehmen die

einzelnen Jahre in folgender Weise Theil:

Ites Jahr 27,2 Cent., 8tes Jahr 4,0 Cent., IStes Jahr 5,4 Cent

2 - - 10,6 - 9 - - 0,6 - 16 - - 7,5 -

3 - - 8,7 - 10 - - 4,5 - 17 - - 2,5 -

4 - - 7,5 - 11 - - 1,8 - 18 - - 3,2 -

5 - - 5,9 - 12 - - 3,7 - 19 - - 1,8 -

6 - - 6,6 - 13 - - - 20 - - 2,5 -

7 - - 6,4 - 14 - - 4,9 - 21 - - 1,6 -
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Auch hiernach findet Anfangs mil ganz unbedeutenden Schwankun-

gen eine permanenle Abnahme des jahriichen Zuwachses slall, und zwar

bis zum 9. Jahre. Von da an Irill, jedoch mil slàrkeren Schwankungen,

eine Sieigerung ein bis zum 16. Jahre: alsdann foigt mit geringeren

Schwankungen wieder eine Abnahme.

18. Im Einzelnen bestehl zwischen dem Forlschritt, wie er nach

Schadow, und dem, wie er nach mir sich darslellt, in mehrfacher Bezie-

hung eine merkliche Differenz, und lâgen uns noch mehr derarlige Mes-

sungen vor, so wùrden wahrscheinh'ch auch sie mehr oder minder abwei-

chende Resullale liefern ; im Allgemeinen jedoch wiirden sie wenigstens

in dem Einen iibereinstimmen, dass sie erkennen liessen, wie der jâhr-

liche Zuwachs ersl rascher, dann langsamer abnimml, dann aber allmâb'g

wieder zunimml, jedoch ohne den urspriinglichen Grad zu erreichen, und

endh'ch abermals eine Abschwâchung erfahrt, bis er mit der VoUendung

des Wachsthums ganz verschwindel. Dass dem wirkh'ch so ist, lehrl uns

selbst die alltâgliche Beobachtung. So bedeutend auch die Schwankun-

gen in dieser Beziehung sind, indem das eine Kind in friiheren, das an-

dere in spâteren Jahren, das eine mehr allmah'g, das andere mehr schuss-

weise wachst, so ist es doch eine ganz allgemeine Erfahrung, dass die

Kinder in den erslen Jahren bei Weitem am meislen wachsen, dass vom

6— 10., also um das 8. Jahr herum ein scheinbarer Slillstand, eine ge-

wisse Consolidation eintritt, und dass alsdann wieder eine slarkere und

sichtbarere Lângenzunahme slattfindet, welche nicht sellen mit Glieder-

schwache und anderen krankhaften Erscheinungen verbunden zu sein,

auch sich in einem Mangel an Hallung, unverhâltnissmâssig gestreckten

Formen u. dgl. zu offenbaren pflegt, weshalb man dièse Jahre passend

mit dem Namen ,,Flegeljahre" bezeichnet hat. Dièse Période ist bei dem

Einen von lângerer, bei dem Andern — besonders bei weiblichen Indi-

viduen — von kùrzerer Dauer; darin zeigt sich jedoch wieder Ueberein-

stimmung, dass in den letzten Jahren vor der Vollendung des Wachsthums

der jâhriiche Langenzuwachs wieder geringer wird und einer slàrkeren
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Breilenentwicklung Platz inacht. Schlechterdings regellos und vvillkiir-

lich ist daher der Fortschrilt des Wachslhums trolz den selir bedeutenden

Schwankungen nicht; es drângt sich daher die Frage auf, ob sich nicht

dièse ganz im Allgemeinen beobachtele Regel niiher erfassen und genauer

bestimmen, gevvissermaassen auf eine mathematische Formel reduziren,

vielleicht mil dem Geselz irgend einer geometrischen oder arilhmelischen

Progression in Zusammenhang bringen làsst. Das Nachslfolgende moge

als ein Versuch zur Beantworlung dieser Frage aufgenommen werden.

Nach Schadow's Messungen reicht der ersle Abschnitt der ganzen

Wachsthumsperiode, wâhrend dessen der jâhrliche Zuwaciis mil geringen

Schwankungen in einer permanenten Abnahme begriffen ist, bis in das

7., nach meinen eigenen Messungen bis in das 9. Jahr hinein; es lâsst

sich also etwa der Schluss des 8. Jahres als der durchschniltliche End-

punkl dièses Zeitabschnitls oder als der Anfangspunkl des nâchslfolgen-

den, in welchem die Inlensilal des Wachslhums allmalig wieder zunimml,

milhin als ein wesenllicher Grenz- und Wendepunkl der ganzen Wachs-

thumsperiode ansehen. Nach dieser Betrachtungsweise zerfâllt also die

ganze Zeil von der Geburl bis zum Schluss des Wachslhums zunâchsl in

zwei Hauptabschnitte, von denen der erste 8, der zweite 13 Jahre um-

tasst.

19. Fragen wir nun, wie sich auf dièse beiden Abschnilte die

Summe des gesammten Zuwachses verlheill, so finden wir nach Scha-

dow, dass von den 48 Zollen, um welche der Kôrper iiberhaupt wâchst,

28 auf den erslen, dagegen nur 20 auf den zweilen Abschnitt fallen ^ es

(indet also zwischen der Zahl der Jahre und dem Fortschrittsquantum des

Wachslhums offenbar ein umgekehrtes Verhaltniss slatt, d. h. auf den

kleineren Zeitraum falll ein grosserer, und auf den grosseren

Zeilraum ein kleinerer Theil des gesammten Zuwachses. Fassen wir

in diesem Verhaltniss die verschiedenen Zahlenwerthe in's Auge, so er-

kennen wir soforl, dass die Zahl der Jahre in den beiden Zeilabschnitten

genau der Einlheilung nach dem Verhaltniss des goidnen Schnitts ent-
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sprichl: denn aus der oben milgelheillen Zahlenieihe gehl hervor, dass

von der Zabi 21, aïs der Zabi sammllicber zur Wacbslbumsperiode gebo-

rig-en Jabre, die Zabi 8 der Minor, dagegen die Zabi 13 der Major ist.

Die Lange des ersten und die Lange des zweilen Abscbnitls verbaiten

sicb also zu einander wie die beiden Grôssen des gedacbten Verballnisses.

Nicbt so genau Irifft dies in Betreff derjenigen Zabien zu, welcbe das

Maass des Zuwacbses in beiden Zeilabscbnitlen ausdriiciien: denn von der

Zabi 48, als der Zabi des Gesammlzuwacbses, isl der gesetzlicbe Minor

nicbt 20, sondern niir 18,4, und der Major nicbt 28, sondern 29,6. In-

zwiscben kominen docb die von Scbadow angegebenen Zablenwertbe

(20 und 28) den oben genannlen rein-gesetzlicben Wertben (18,4 und

29,6) nabe genug, um die Vermutbung zu erwecken, dass vielleicbl aucb

das Fortscbreiten des Wacbslbums im Grossen und Ganzen nacb dem fiir

den menscblicben Kôrperbau iiberbaupt so wicbtigen Prinzip geregell sein

konne, und jene geringe Differenz von 1—2 Zoll kann umsoweniger von

vornberein Ansloss erwecken, als ja die Scbadow'scben Maassangaben

grosstentbeils nur von einzelnen Individuen entnommen sind, mitbin nur

als approximative Bestimmungen gelten kônnen.

20. In der Tbal wird nun die eben ausgesprocbene Vermutbung

— selbst wenn v^^ir uns zunacbst blos an die Scbadow'scben Maass-

bestimmungen balten — durcb eine nâhere Verfolgung der Sacbe auf das

Ueberrascbendsle untersliitzl. Wendet man namlicb in Betreff eines jeden

der beiden Zeitabscbnitte in abnlicber Weise wie bei der gesammten

Wacbstbumsperiode das Eintbeilungsprinzip des goidnen Scbnitts an, und

fabrt biermit in konsequenler Weise, jedocb mit Beobacbtung derjenigen

Riicksicbten, welcbe der verscbiedene Cbarakter der im Abnebmen oder

Zunebmen des Zuwacbses begriffenen Zeitabscbnitte verlangt. fort, so er-

bàlt man nacb und nacb auf dem Wege einer rein tbeoretiscben Berecb-

nung fur jeden cbarakterisliscben Zeitabscbnitl, ja fasl fiir jedes einzelne

Jabr der Wacbslbumsperiode ein solcbes Maass des Zuwacbses, welcbes

mit den Maassangaben Scbadow s und, wie wir unten seben werden,

Vol. XXVI. P. IL 102



810 A. Zeising,

auch mit den Ergebnîssen meiner eigenen Messungen so genau uberein-

stimmt, als bei dem freien Spielraum, innerhalb dessen dièse Entwicklung

jedenfalls vorsichgeht, nur irgend erwarlel werden kann. Eine etwas

naher eingehende Aiiseinandersetzung wird dies klar maclien.

21. Durch eine konsequent fortgesetzte Eintheilung und Unlerein-

Iheilung der den Gesainmtzuwachs aiisdruckenden Zahl 48 nach dem Ver-

hàltniss des goldnen Schnilts erhâll man folgende Zahlenreihe, in welcher

slets die beiden nâchstfolgenden Zahlen den Major (M) und Minor (m)

der ihnen zunaciist vorangehenden Zabi bilden:

48,00 ... = T oder M h- m.

29,66 . . . = M von 48,0

18,33. . . = m - 48,0 und M von 29,6

11,33. . . = m - 29,6 - M - 18,3

7,003. . .= ni - 18,3 - M - 11,3

4,328. . . = m - 11,3 - M - 7,0

2,674. . .= m - 7,0 - M - 4,3

1,653. . .= m - 4,3 - M - 2,6

1,021. . .= m - 2,6 - M - 1,6

0,631 . . .= m - 1,6 - M - 1,0

0,390. . .= m - 1,0 - M - 0,6

u. s. w. u . s. w. II. s. w.

Die forlgesetzte Eintheilung der die Summe der zur Wachsthums-

periode gehôrigen Jahre ausdriickenden Zabi 21 hingegen giebl die Reibe:

21,0 : 13,0 : 8,0 : 5,0 : 3,1 : 1,9 : 1,2 : 0,7 : 0,4 u. s. w.

Tbeilt man aiso die Zabi der Jahre im ersten Abschnilt (8) nach dem

gedachten Verhâltniss in zwei Unlerabscbnilte, von denen, wie bei der

Haupleintheilung, der erste dem Minor, der zweite dem Major enlspricht,

so kommen auf jenen nabezu 3 (nâmiicb 0—3 J.), und auf diesen nahezu

5 (3— 8) Jabre; und giebt man hier abermals dem kleineren Abschnilt

den Major des gesetzlichen Zuwachses. welchen die ersten 8 Jahre iiber-

haupt erfahren, also den Major von 29,6, d. i. 18,3... Zoll: so erhâlt

man fur das 3jâbrige Kind ein Normalmaass von 18 +- 18,3. . . = 36,3. .

.
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ZoU; dasselbe Maass, namiich 30 Zoll, giebt aber auch Schadow

fur das Normahiiaass des 3jahrigen Kindes an. Berechnung und Empirie

sind also hier iin vollslen Einklange.

22. Zu kaum minder iiberraschendem Resultale gelangl man, wenn

man nach demselben EinlIiL'ilungspriiizip auch die Maasse fiir die Unter-

ablheilungen des zweilen Hauplabschnills, d. i. des Zeitraums vom vollen-

delen 8. bis zum vollendelen 21. Jahre berechnet, so jedoch, dass man

nichl, wie bei der Haupleinlheiiung- und bei der Untereintheilung- des er-

sten Abschnills, die Lange der Zeilabschnille mil dem Maasse des Zu-

wachses nach verkehrlem, sondern nach geradem Verhàllniss beslimmt,

d. h. dem kleineren Abschnill von 5 Jahren (8— 13) den kleineren,

dagegen dem grôsseren Abschnill von 8 Jahren (13—21) den grôs-

seren Zuwachs zutheill. Nach dieser Berechnungsweise erhâll man

nàmlich fur den erslen, kleineren Abschnill aïs Zuwachs den Minor von

dem Gesammlzuwachs des zweilen Hauplabschnills (8— 21), d. i. von

18,3 Zoll, also 7,0 Zoll. Nun belragl aber die Tolalhôhe am Schluss des

8. Jahres nach der geselzlichen Berechnung 18 + 29,66 = 47,66 Zoll;

milhin erhallen wir auf dem eben beschrillenen Wege fur das Aller von

13 Jahren ein Normalmaass von 47,66 + 7,0 = 54,66 Zoll. Nach Scha-

dow aber (Tab. b) belrâgt dasselbe 56 Zoll; es findel also auch hier

zwischen dem durch Berechnung und dem durch Messung gefundenen

Maasse eine nur unbedeulende Differenz slall. Wir haben also bis jelzl

bereils in Riicksichl auf drei wesenlliche Allersslufen, nâmlich auf das 3.,

8. und 13. Jahr, eine Uebereinslimmung zwischen Geselz und Empirie

gefunden, zugleich aber auch den Gegensalz, welcher zwischen dem Forl-

schrillsgeselz des erslen und zweilen Hauplabschnills der Wachslhumspe-

riode beslehl, klarer erkannl, nâmlich gesehen, dass dort die Verlheilung

des Zuwachses auf die Unlerabschnille in Vergleich mil der Lange der-

selben nach verkehrlem, hier dagegen nach geradem Verhàllniss

slallfindel.
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23. Mit gleichem Erfolg lâsst sich nun dasselbe Verfahren auch auf

die Subdivision der bisher gewonnenen vier Abschnille (0— 3, 3— 8,

8— 13 und 13— 21) anwenden, jedocli ist dabei zu beobachten, dass

inan im erslen und letzlen, aiso den beiden exlremen dieser vier Ab-

schnitte die kleinere zeiliiche Unterabtheilung voranstellt und ihr das

grôssere Zuwachsquantum giebl, dagegen in den beiden mittleren

Abschnitlen die grossere zeiliiche Unterabtheilung voranstellt und ihr

innerhalb des zweilen Abschnitts (3—8) ebenfalls das grôssere, inner-

halb der dritten hingegen (8— 13) das kleinere Zuwachsquantum zu-

theill. Auf diesem Wege gelangl man zu folgenden Ergebnissen.

Der ers te Abschnitl (0—3) zerfàllt in die beiden Unlerabtheilun-

gen oder Stadien: 0— 1,2 Jahr als Minor und 1/2— 3 Jahr als Major,

so dass jenes Stadiuin das 1. Jahr nebst etvs a 2 Monalen, dièses den Rest

der beiden folgenden Jahre umfasst. Die erste dieser Abtheilungen er-

hàlt als Zuwachs zur Hôhe des Neugeborenen (18 Zoll) den Major von

18,3 (Zuwachs des ganzen Abschnitts 0—3), also 11,3, die zweite hin-

gegen den Minor von 18,3, d. i. 7,0. Dies giebt fiir das Kind von un-

crefâhr 1 Jahr 2 Monalen das Maass von 18 + 11 3 = 29,3 Zoll. Nach

Schadow aber missl das e i njahrige Kind 28, das a n d e rth a 1 bjâhrige

30 Zoll: es zeigl sich also auch hier wieder die befriedigendste Ueber-

einstimmung.

Der zweite Abschnitl (3—8) zerfâllt in die beiden Stadien: 3—6,1

Jahr als Major und 6,1— 8 Jahr als Minor. Die erste dieser Abtheilun-

gen erhall als Zuwachs zu 36,3 Zoll, als der Hohe des 3jâhrigen Kindes,

den Major von 11,3 (den Zuwachs von 3— 8), also 7,0; die zweite hin-

gegen den Minor von 11,3 = 4,3 Zoll. Darnach hat ein Kind von 6 Jahr

und 1 Monal eine Tolalhuhe von 36,3 + 7,0 = 43,3 Zoll. Schadow

giebl die Hôhe des 6jâhrigen Kindes zu 46 Zoll an : hier findel also eine

elwas slârkere DilTerenz slalt, indessen isl dieselbe in Vergleich mil den

in der Wirklichkeil vorkommenden Schwankungen immer noch unbedeu-

lend: denn ich habe neben Kindern dièses Allers, welche das Scha-
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dow'sche Maass noch iiberslieg-en, aiich solche von nur 34 Zoll gefun-

den; als minières Maass hat sicli mir aber (nach Tab. C, c) fiir dièses

Aller nur eine Grosse von 115 Cent. = 44 Zoll ergeben, was mil dem

obigen, durch Berechnung gefundenen Maasse fast idenlisch isl.

Der drille Abschnill (8— 13) zerfâlll in die beiden Sladien 8— 1 1,1

Jahr als Major imd 11,1— 13 Jahr als Minor. Das erste Sladium erhalt

als Ziiwachs zur Hohe des Sjahrigen Kindes. welche nach der geselzli-

chen Berechnung 18 + 29,66 = 47,66 Zoll belragl, den Minor von 7,0

(als dem Zuwachs von 8— 13), milhin 2,6— 2,7 Zoll: das zweile

Sladium hingegen den Major von 7,0 = 4,3 Zoll. Dies giebt fiir das

11,1. . jâhrige Kind eine Grosse von 47,6 2,7 = 50,3 Zoll. Nach

Schadow aber hat das lljahrige Kind eine Hohe von 50 Zoll; hier fin-

del also wieder die vollkommensle Uebereinslimmung slalt.

Der vierte Abschnilt endlich (13—21) zerfâlll in die beiden Sla-

dien: 13— 16,1 Jahr als Minor und 16,1—21 als Major. Hiervon erhalt

das erslere als Zuwachs zur Grosse des 13jâhrigen Knaben, welche 54,6

Zoll belràgt, den Major von 11,3 (dem Zuwachs von 13— 21), folglich

7,0; das zweile Sladium hingegen den Minor von 11,3 = 4,3. Hieraus

ergiebl sich fiir den 16,1 , . .jâhrigen Jiingling ein Normalmaass von

54,6—7 -H 7,0 = 61,7 Zoll. Schadow giebt fur dièses Aller 64, mil-

hin 2,3 Zoll mehr an; jedenfalls isl aber dièses Maass zu gross, um als

minières betrachlet zu werden: denn 16jahrige Jiinglinge, die nur um 2

Zoll kleiner sind als ein vôllig ausgewachsener Mann, kommen im Ganzen

nicht hâufig vor, und nach meinen Messungen haben 10 Individuen dièses

Allers, welche eher zu den grossen als zu den kleinen zu rechnen waren,

nur ein Durchschnillsmaass von 61— 62 Zoll gegeben, was genau dem

berechneten Maass enlspricht.

24. Das oben von uns aufgeslellle, den Fortschrill des VVachslhums

auf eine Reg-el zuriickfiihrende Gesetz bewahrt sich also auch in Belreff

der kleineren Zeilabschnille, und unsere Hypothèse hat sich milhin bereits

fur die Jahre 1,2, 3,1, 6,1, 8,0, 11,1, 13,0 und 16,1 als der Wirklichkeit
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enlsprechend erwiesen. Hieraus folgt von selbsl, dass auch bei einer

forlgeselzten Anwendung derselben Berechnungsmelhode keine belrâcht-

lichen Differenzen zwischen den Calculs und der Messung vorkommen

konnen, und ich halte daher eine noch weitere Ausfiihrung- der Berech-

nung selbst nicht fiir nôlhig-, sondern eine Zusammenslellung' der aus ihr

hervorgehenden Resultale fiir ausreicliend. Ebenso glaube ich auf eine

besondere Darlegung der Art und Weise, wie sich die Anwendung des-

selben Verfahrens in Beziehung auf die Ergebnisse meiner eigenen Mes-

sungen gestaltel, verzichten zu diirfen : ich beschrânke mich daher auch

in diesem Betracht auf eine iibersichlliche Mitlheilung der Resultate, und

bemerke nur noch, dass ich bei Berechnung derselben die durchschnitt-

liche Totalhôhe des Neugeborenen zu 48, die des Erwachsenen zu 172,

milhin den Gesammlzuwachs zu 124 Centimetern angenommen habe, und

dass sich aus der fortgesetzlen Eintheilung und Unlereintheilung der Zabi

124 nach dem Verhâltniss des goldnen Schnitts folgende Reihe von Pro-

portionalzahlen entwickelt:

124,00

.

T oder M m.

76,63. M von 124,0 .

47,36. m 124,0 . . und M von 76,6

29,27. m 76,6. . .
- M - 47,3-—4

18,09

.

m 47,3—4 - M - 29,2-—3
11,18. m 29,2—3 - M - 18,0-—

1

6,91. m 18,0— i - M - 11,1- •>

4,27. m 11,1-2 - M - 6,9.

2,63. m 6,9. . .
- M - 4,2-

o—

o

1,63. m 4,2—3 - M - 2,6

1,00. m 2,6... - M - 1,6.

0,62. ni 1,6... - M - 1,0.

0,38 . m 1,0... - M - 0,6.

0,23. . m 0,6. . .
- M - 0,3-—4

IJ. s . w. u. s. w. u. s w.

25, Hiernach wird die folgende Uebersicht ohne Weiteres ver-

slandlich sein und namentlich erkennen lassen, dass der Zuwachs jedes

einzelnen Zeitabschnills ein Proportionaltheil des Gesammt -Zuwachses

(48Zoll oder 124 Cent.) ist.
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Vergleichung

(1er einei'seils durch Mcssiinf»', andorcrsfiits diirch Bftrechnung gefundenen

l)r(»<i;rcssiven Maasse der Totalhlihe.

Altersstufen Vergl. der von Scliadow gefimd. Vergl. der vom Verfasser gefundenen

(1er Maasse mit den berechneten. Maasse mit den berechneten.

gefuiuleii.

Maasse.

berecliii.

Maasse.
fiefiinden Berechnel. Gefunden. Berechnet.

0 Jahr 0 Jahr 18 Zoli 18 z = 18 - 0 48,o Cent. 48,oc.= 48 + 0
I 0,46 25 - 25,0 = 18 7,0 64,0 oo,l

MO 1 O a= 48 -1-18,1

1 - 1,2 28 - 29,3 = 25,0 + 4,3 75,7 77,3
tint 1 -t-t c\= 00,1+11,2

2 - 2,3 32 - 33,6 = 29,3 -+- 4,3 86,3 88,5 = 77,3-f-ll,2

3 - 3,1 36 36,3 = 33,6 + 2,7 95,0 95,4 = 88,!:» 6,9

4 - 4,3 39 - 39,0 = 36,3 + 2,7 102,5 102,3 = 95,4-1- 6,9

5 - 5,0 42 - 40,7 = 39,0 + 1,7 108,4 106,6 = 102,3-1- 4,3

6 - 6,1 44 - 43,3 = 40,7 -H 2,6 115,0 113,5 = 106,6^ 6,9

7 - 6,9 45 - 46,0 = 43,3 + 2,7 121,4 120,4 = 113,5h- 6,9

8 - 8,0 46 - 47 7 — 46 0 -H 1 7 125,4 124,7 = 120,4+ 4,3

9 - 9,1 47 - 48,3 = 47,7 -H 0,(j 126,0 126,3 = 124,7-H 1,6

10 - 10 2 48 - 49,3 = 48,3 -H 1,0 130,5 128,9 = 126,3 -H 2,6

11 - 11,1 50 - 50,3 = 49,3 H- 1,0 132,3 131,5 = 128,9+ 2,6

12 - 11,9 53 - 51,9 50,3 -H 1,6 136,0 135,8 = 131,5-H 4,3

13 13,0 56 - 54,6 = 51,9 -H 2,7 143,7 142,7 = 135,8^ 6,9

14 - 14,2 59 - 57,2 = 54,6 2,6 148,6 149,6 = 142, 7 -H 6,9

15 - 14,9 62 - 59,8 - 57,2 - 2,6 154,0 156,6 = 149, 7 -H 7,0

16 - 16,0 64 - 61,4 = 59,s ^ 1,6 161,^ 160,9 = 156,6^ 4,3

17 - 17,2 64 - 63,0 = 61,4 - 1,6 164,0 164,2 = 160,9 -f- 4,3

IS - 18,0 ? 64,0 = 63,0 + 1,0 167,2 167,8 = 164,2-+- 2,6

19 - 19,2 ? 65,0 = 64,0 H- 1,0 169,0 170,4 = 167,8+ 2,6

20 - 20,0 ? 65,6 = 65,0 -t- 0,6 171,5 171,4 = 170,4-+- 1,0

21 - 21,0
1

66 - 66,0 = 65,6 + 0,4 173,1 172,0 = 171,4^ 0,6
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26. Der im Ganzen und Wesenllichen parallèle Fortschrill der einer-

seits durch Messung, andererseits durch Berechnung gefundenen Zahlen-

werllie stelll sich hier so augenscheinlich und unverkennbar dar, dass an

eine Entstehung desselben durch blossen Zufall nicht wohl zu denken ist,

umsoweniger, als die berechneten Maasse nach demselben malhematischen

Verhallniss berechnet sind, welches dem Bau der menschiichen Geslalt

iiberhaupl zum Grunde liegt. Im Einzelnen kann vielleicht die Anwen-

dung desselben auf den vorliegenden Gegenstand in Folge von noch um-

fangreicheren empirischen Unlersuchungen hier und da eine kleine Modi-

fikation erleiden miissen; im Grossen und Ganzen aber wird es sich sicher-

lich auch den ausgedehntesten Forschungen gegeniiber bewahren. Frei-

lich giebt dasselbe zunâchsl nur uber die planmâssige Progression des

Wachsthums Aufschluss, ohne die Entstehung dieser Progression physi-

kalisch oder physiologisch zu erklâren; inzwischen fragt es sich, ob nicht

die Erkennlniss desselben geeignet sein diirfle, auch zur Erforschung der

Genesis behiilflich zu sein: denn die Entstehung des als regelmâssig Er-

kannten wird immer leichter zu erklaren sein, als die Entstehung des noch

vôllig regellos Erscheinenden. Ervvâgt man librigens, dass man bisher

in der Art und Weise, wie das Wachsthum forlschreilel, auch nicht eine

Spur von einem Gesetze zu erkennen vermochte, so wird hoffentlich der

hier gebolene Aufschluss von denen, die sich nicht geflissenllich gegen

das Ralionale verschliessen, als eine nicht unwesentliche Erweilerung des

anthropologischen Wissens entgegengenommen werden.

Zur Veranschaulichung der Art und Weise, wie das Wachsthum der

Totalhôhe fortschreitet, dienl auf der zu diesem Aufsatz gehorigen Tafel

der Complex der vier obersten Curven, und zwar ist die griincolorirte

unter ihnen diejenige, welche den nach dem aufgeslellten Geselz berech-

neten Maassen entspricht, wiihrend die gelbcolorirle mit den von Scha-

dow und die blaucolorirle mit den von mir durch Messung gefundenen

Maassen correspondirt. Die rothcolorirte Curve enlsprichl einem Ver-

such, dasselbe Gesetz in elwas modifizirler Weise anzuwenden. Nach
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ihr haben ungefahr dieselben, d. h. sich eng- um die Grenzpunkle der

Jahre 0, |, 1, 2, 3 u. s. w. bewegenden Allersslufen folgende Maasse:

48,0; 62,7; 71,7; 86,4; 95,4; 104,4; 110,0; 115,0; 121,2; 124,7;

128,2; 130,3; 133,8; 139,4; 148,4; 154,0; 159,6; 163,1; 166,6;

168,7; 170,0; 171,3 und 172,0, deren Forlschritt durch Zuwachswerlhe

bewirkt wird, welche sammllicli den aus 100 hervorgehenden Proportio-

nalzahlen: 61,8; 38,2; 23,6; 14,6; 9,0; 5,6; 3,4; 2,1; 1,3; 0,8; 0,5;

0,3 u. s. w. entsprechen. Die Zuwachsquanta fiir die drei ersten Jahre

sind z. B.: 23,6; 14,6; 9,0; fur die funf folgenden 9,0, dreimal 5,6 und

3,4; in den nachsten fiinf: 3,4; 2,1; 3,4; 5,6; 9,0; und in den acht ubri-

gen zweimal 5,6, zweimal 3,4, einmal 2,1, zweimal 1,3 und einmal 0,8.

Auch hier regell sich die Anordnung nach einem bestimmten Plane; doch

glaube ich von einer nâheren Enlwicltlung desselben um so eher Abstand

nehmen zu durfen, als er zu Resultaten fiihrt, die gerade in den wesent-

lichslen Punkten gar keine oder nur hôchst geringe Abweichungen von

den Resultaten des oben entwickelten Planes zeigen.

II. Die Pl'oportionen des Neugehorenen und des Envachsenen in ilirem

gegenseitio;cn Verliàltniss.

27. Um iiber den Wechsel und Fortschritt der Proportionen wàh-

rend der Wachslhumsperiode befriedigende Aufschliisse zu gewinnen, ist

vor Allem nôlhig, iiber die Proportionen, welche der Korper am Anfang

und am Schluss dieser Période besitzt, in's Klare zu kommen. Beziig-

lich der letztern habe ich oben bereits das ihnen zum Grunde liegende

Gesetz und die aus demselben hervorgehenden Normalmaasse der wesent-

lichsten Abtheilungen milgetheilt; ausserdem bielet Tabelle A. b und d

Gelegenheit, dièse Iheorelischen Maasse mit den von Schadow durch

Messung gefundenen zu vergleichen. Wir haben also hier zunâchst die

Maasse und Verhâltnisse des Neugeborenen festzustellen und alsdann zu

erôrtern, worin die wesentlichen Differenzen beider bestehen. Die Er-

gebnisse meiner Messungen enthâlt Tab. C, a und b. Eine genauere

Vol. XXVI. p. II. 103
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Betrachtung dieser Maasse und eine Vergleichung derselben mit den von

Andern gefundenen fiihrt zur Erkenntniss folgender mehr oder minder

gemeingiiltiger Regeln.

a. Hdhenmaasse.

28. Oberkôrper und Unterkorper, Kopfpartie und Rumpf-

partie, Oberkopfpartie und Unterkopfparlie, Oberarm und Vor-

derarm (ohne Hand) ") sind sâmmtlich von solclier Lange, dass als

das zwischen ihnen (d. h. zwischen den beim Erwaclisenen als Minor und

Major zusammengehôrigen) bestehende Normalverhaltniss offenbar das

Verhaltniss der Gleichheit oder Symmetrie (1 : 1) angesehen werden

muss. Nehmen wir also als durchschnittliche Totallange des Neugebo-

renen 48 Cent, an, so wird die normale Lange des Oberkôrpers und Un-

terkôrpers je 24, die der Kopfpartie und Rumpfpartie je 12, und die der

Oberkopf- und der Unlerkopfpartie je 6 Cent. sein. Nicht mit derselben

Sicherheit lasst sich das Normalmaass des Vorder- und des Oberarms be-

stimmen; nimmt man jedoch als durchschnittliches Maass des ganzen Arms

(ohne Hand) 13— 13,6 Cent, an, so wird aufjeden seiner beiden Theile,

wenn man mit mir als Grenze derselben die zwischen beiden oberhalb des

Ellbogens befindliche, bei Kindern nicht selten zu einer rings um den

Arm herumlaufenden Furche ausgebildete Verdiinnung ansieht, das mitt-

lere Maass von 6,5—6,8 Centimeter kommen. Bestimmt man, wie Scha-

dow u. A., die Grenze nach dem Ellbogengelenk oder der Spitze des

Ellbogenknorrens, so fâllt natùrlich das Maass des Oberarms um etwas

langer als das des Vorderarms aus.
"''"''')

"") Die Grenzen dieser Parlien sind, wie iiberhaupt, den oben rnilgetheilten Bestimmun-

gen meines Systems gemâss genommen. Nur riicksichtlich der Kopf- und Rumpf-

partie ist fiir den Kehliiopf das Kinn als solche angeaommen, weil, wie schon oben

bemerkt, beim Neugeborenen der Kehlkopf noch keine tiefere Lage als das Kinn er-

halten hat und sich bei der noch sehr diirftigen Entwicklung des Halses dem Auge

wenig oder gar nicht bemerklich macht.

**) Die meinem System entsprechende Eintheilung des Arms wird also nicht durch die

Verhàltnisse des Skelets, sondern durch die Contouren der Muskulatur bestimmt. An
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29. Ausser in den eben besprochenen Parlien zeigt sich das nam-

liche Verhâllniss (1:1) auch noch zwischen den beiden Ablheilungen

des Unlerkorpers, wenn man als Grenze beider ungefahr die Mitte der

Kniescheibe belrachlet. Nimml man hingegen meinem System entspre-

chend die unterhalb des Knie's und oberhalb der Wade befindliche

schmalsie Sleile "''") als Grenze der Oberschenkel - und Unterschenkel-

parlie an, so steht die letztere zur ersleren nicht in dem Verhâllniss 1 : 1,

sondern ungefâhr im Verhâllniss 3:5, ja nach den analomischen Zeich-

den àusseren Contoiiren der Stelle namlich, welche nach mir die Grenze zwischen

Ober- und Unterarni ist, bildet der rnusculiis triceps des Oberarms mit dem muscu-

lus supinaior longus des Unterarms einen scharfeinschneidenden Winkel, und dieser

Winkel slellt sich unverkennbar als die zumeist in's Auge fallende Câsur in den Um-

rissen des mit Fleisch bekleideten Armes dar. Dièse Stelle als Grenze zu betrach-

ten, wird auch noch dadurch gerechtfertigt, dass, wenn sich der Oberarm in senk-

rechter, der Unterarm dagegen in wagerechter Richtung befindet, der letztere die Basis

des erstern bildet, mithin das unterhalb des innern Ellbogenwinkels und der gedach-

ten Casur liegende Stiick des Arms nicht zum Oberarrn, sondern zum Unterarm zu

rechnen ist. Uebrigens wird durch mein System auch der dem Skelet entsprechen-

den Armeintheilung voile Rechnung getragen; denn die Hôhe des Ellbogengelenks

harmonirt mit dem goldnen Schnitt der Tolalhôhe des Stammes, bringt also an den

Armen die Hanpteinlheilung des ganzen Kôrpers zur Anschauung.

*) Auch hier, wie bei den Armen, wird die dem Verhâltniss des goldnen Schnitls ent-

sprechende Eintheilung nicht durch die Verhaitnisse des Skelets, sondern durch die

Contouren der Muskulatur bestimmt, und auch hier deutet sich die Grenze beim Neu-

geborenen durch eine rings um das Bein herumlaufende Furche oder Faite an. Hier

die untere Grenze der Oberschenkelpartie anzunehmen rechlfertigt sich u. A. dadurch,

dass hier die vom Hiiftkamm als der oberen Grenze ausgehenden musculus sartoritis

und musculus semitendinosus ihr Ende erreichen und mit dem Kniescheibenbande zu-

sammenstossen, und dadurch der Distanz vom Hiiftkamm bis zu dieser Stelle den

Charakter eines ununlerbrochenen, zusammengehôrigen Ganzen geben, so wie auch

dadurch, dass beim rechtwinklig gebeugten Knie die hinteren Sehnen des Oberschen-

kels, zwischen welchen die Kniekehle liegt, bis an den hinteren Anfang der Wade

reichen, dass also das oberhalb dieser Sehnen liegende Stiick des Beines, d. i. das

ganze Knie bis zum Kniescheibenbande hinab, nothwendig zum Oberschenkel, nicht

zum Unterschenkel gerechnet werden muss. Inwiefern das Kniegelenk der Ein-

theilung nach dem Verhâltniss des goldnen Schnitls enispricht, siehe meine Propor-

tionslehre S. 115 und 216— 217.
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niingen von Seiler, Carus u. A. findel zwischen beiden ein noch dif-

ferenleres Verhaltniss, nâmlich nahezu das von 1 : 2 slall, was ich jedoch

in der Naliir nicht angetrofîen habe.

30. Ein dem Verhaltniss 3 : 5 nah verwandtes, jedoch sich etwas

mehr dem Verhaltniss 1 : 1 naherndes Verhàilniss (5 : 8 oder auch 2 : 3)

besteht zwischen beiden Abschnitlen der Oberschenkelparlie, wenn man

als Grenze beider das Schamende oder auch das mit ihm ungefâhr in glei-

cher Hohe liegende Gesiissende ansieht. Dag-egen slehen die beiden Ab-

schnitte der Rumpfparlie, so wie die beiden Hauptabtheilungen der Total-

hohe, wenn man das Handende des senkrecht herabhângenden Arms als

Grenze betrachlet, in einem entschieden slarker zur Differenzining der

Theile neigenden Verhallnisse, namlich in dem der Duplizilat 1 : 2, ja sie

gehen auch wohl noch ein wenig dariiber hinaus. Ungefâhr in demsel-

ben Verhâltnisse steht auch der Oberarm zum Unterarm nebsl Hand, wâh-

rend sich die Handlânge zur Armlânge (ohne Hand) elwa wie 1 : 2,15

verhalt, also jenes Verhaltniss nur wenig iibersteigt.

31. Vergleichen wir nun dièse Verhâltnisse des Neugeborenen mil

denen des Erwachsenen, so stelll sich als die wichligsle und wesentlichste

Differenz beider heraus. dass die des Erwachsenen in allen den eben be-

sprochenen, mit einander in unmittelbarer Beziehung stehenden Partien

bis auf geringe Schwankungen durchweg dieselben, namlich Modifi-

kationen vom Verhaltniss des goidnen Schnitts sind, dass hingegen die

des Neugeborenen je nach den Partien, zwischen welchen sie bestehen,

stark von einander abweichen, indem sie theils dem Verhaltniss der

absoluten Gleichheit (1 : 1), theils dem Verhaltniss der Duplizitât

(1 : 2), theils einem zwischen beiden in der Mitte liegenden, mehr oder

minder dem Verhaltniss des goidnen Schnitts nahekommenden Verhaltniss

entsprechen. Der Korper des Neugeborenen besitzt also in seinen Pro-

portionen noch nicht dieselbe Einheit und Harmonie wie der des Erwach-

senen ; er wird zum Theil noch von dem Geselz der Symmetrie beherrscht,

wâhrend er sich in anderen Beziehungen so sehr von demselben losreisst,

I
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dass von je zwei zueinandergehôrigen Theilen der eine doppelt so gross

ist als der andere, milhin der kleinere im grosseren vollstandig und ohne

Rest aufgeht. Er schwankl also noch zwischen dem Prinzip der absolu-

ten Gleichslellung und der absoluten Unlerordnung, folgl also

noch zwei einander entgegengeselzlen Exlremen, giebt aber daneben

auch schon dem Prinzip der Vermittlung Raum, indem er in einzelnen

Parlien annâherungsweise einem Verhâllnisse folgt, welches die zusam-

mengehôrigen Theile weder vôHig gleich, noch in dem Grade verschieden

bildet, dass sich der eine nur als die Hâlfte, als ein Drittel oder sonst ein

restloser Bruchlheil des andern auffassen liesse, sondern sie so zu einan-

der slellt, dass die Verschiedenheit des kleineren Theils vom grosseren

nicht grôsser ist als die des grosseren vom Ganzen, d. h. der Summe

beider Theile.

32. Wâhrend also der Kôrper des Erwachsenen in der Gliederung

der Hôhe nur nach dem ein en Verhâllniss, 1 : 1,618 oder umgekehrt

1 : 0,618, geregelt ist, zeigt uns der Korper des Neugeborenen in der-

selben Beziehung drei verschiedene Verhâltnisse, das von 1 : 1, das von

1 : 2, und annâherungsweise auch das von 1 : 1,618. Unter diesen ist

das Verhâllniss 1 : 1 offenbar das vorherrschende; denn es zeigt sich

in den wesentlichsten Beziehungen: zwischen Oberkôrper und Unterkôr-

per, zwischen Kopf und Rumpf, und zwischen Oberkopf und Unterkopf:

es regelt also die Eintheilung des ganzen Korpers, sofern dieselbe durch

die Taille bewirkt wird, und die des Oberkorpers und der Kopfpartie. —
Nâchst ihm macht sich zumeist das Verhâllniss 1 : 2 bemerklich; denn es

beherrscht die Einlheilung des ganzen Korpers, sofern dieselbe durch das

Handende bewirkt wird, und die Eintheilung der oberen Exlremilâten

und zum Theil die Rumpfpartie. — Das drille Verhâllniss endlich findet

sich annâherungsweise nur erst in der Région des Unterkorpers, und

zwar in Form der maj o rbevorzugenden, dem Verhâllniss 1 : 2 nâher-

kommenden Modifikation (3 : 5) zwischen der Unlerschenkel- und Ober-

schenkelparlie, dagegen nach dem Typus der minorbevorzugenden, sich
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dem Verhaltniss 1 : 1 nahernden Modifikalion (5 : 8) zwischen der Len-

den- und der Unterleibspartie.

33. Hieraus erhellt, dass jedes der drei Verhâltnisse seine ihm zu-

nâchst angewiesene Région besitzt, dass milhin die Anwendung dersel-

ben keine sciilechthin willkiirliche und regellose ist. Schon hierdurch

wird die Vermulhung erweckt, dass dieselben nicht zusammenhangslos

nebeneinander beslehen, sondern durch ein einheilliches Gesetz mit ein-

ander verbunden sind, und dièse Vermuthung wird in noch hôherem Grade

durch den Umsland unlerstùlzt, dass die Eintheilung; der Totaihohe auch

noch in anderen als den genannten Beziehungen dem Verhaltniss des

goldnen Schnilts entspricht, zwar zwischen anderen Abtheilungen als am

Kdrper des Erwachsenen, so jedoch, dass man durch eine konsequente

Fortsetzung dièses Eintheilungsprinzips nach und nach zu denselben

Grenzpunklen g-elangt, als die sind, welche durch eine Eintheilung, die

den obigen drei Verhâltnissen foigt, unmittelbar gewonnen werden. Theill

man z. B. die Totaihohe des Neugeborenen nach dem Verhaltniss des

goldnen Schnitts, so fâllt der Durchschnitt mit der Herzgrube oder dem

Ende des Brustbeins zusanimen, er bezeichnet aiso auch hier einen fiir

die Gliederung sehr wesentlichen Punkt. Nimmt man sodann mit den

Theilen wieder die Theilung vor, so gelangt man nach und nach, wie in

meiner Proportionslehre S. 317 gezeigl und veranschaulichl ist, auch zu

den Punkten des Hùftkamms, Kehikopfs, Orbitalrands u. s. w., nur nichl

in derselben Reihenfolge, noch auch mit derselben Genauigkeit. Offen-

bar findet also bei der Hôheneintheilung des Neugeborenen zwischen dem

Prinzip der symmelrisclien und duplizirenden Eintheilung einerseits, und

dem der sletig-proporlionalen andererseils kein Widerspruch, sondern im

Gegenlheil ein eigenlhùmlicher Zusammenhang slatt; dieser Zusammen-

hang ist aber, nâher betrachtet. kein anderer, als derjenige, welcher durch

das Gesetz der riicklaufigen Reihen zwischen den Anfangsverhâltnissen

derselben (1:1 und 1:2) und dem allgemeinen Schlussverhallniss der-

selben besleht, so dass sich der Grundunlerschied zwischen der Hôhen-
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gliederung des Neugeborenen und dei* des Erwachsenen einfach so aus-

drùcken Itissl:

Die Tolalhohe des Neugeborenen gliedert sich nach

den fiinf niederen Verhâllnissen der riicklâufigen

Reihe (1 : 1, 1 : 2, 2 : 3, 3 : 5 und 5 : 8), die Tolalhohe

des Erwachsenen hingegen nach ihren hoheren Ver-

hâllnissen, und zwar dergeslall, dass sie in der Regel

nur bis zu den Verhâllnissen 5 : 8 und 3 : 5 herabsleigt.

34. Nach diesem schlichten Kanon lassen sich die normalen oder

millleren Hôhenmaasse des Neugeborenen hochsl einfach bestimmen.

Nimml inan nâmlich als durchschnittliche Tolalhohe desselben nach unse-

ren obigen Auseinanderselzungen das Maass von 48 Cenlim., oder nach

Schadow das von 18 ZoU an, so parlizipiren daran die wesenllichslen

Ablheilungen der Hohe folgendermaassen :

48 Cent. oder 18 ZoU

Herzgrube bis Sohle 30 - 11,25 -

Scheitel bis Herzgrube 18 6,75 -

à 12 4,50 -

Kinn bis Hiiftkamm

Scheitel bis Orbitalrand
| à 6 - 2,25 -

Orbitalrand bis Kinn \

Kinn bis Herzgrube i

à 6 - 2,25 -

Herzgrube b. Nabel (Hiiftkamm)'

Maasse dieser Ablheilungen bilden also in aufsleigender Folge

e: 6 : 6 : 12 : 18 : 30 : 48; dies aber ist keine andere als in

versechsfachler Form die Reihe: 1:1:2:3:5:8, deren Fortschritls-

gesetz und Zusammenhang mit dem Verhâltniss des goldnen Schnills oben

nachgewiesen isl.

35. Ganz dieselben Verhàllnisse wiederholen sich in den Durch-

schnillsraaassen der Ablheilungen einer jeden der beiden Hâlflen der To-

talhôhe. Es haben nâmlich folgende Dislanzen im Durchschnill folgende

Maasse:
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Scheifel bis Nabel (Iliiftkamni)

Nabel bis Sohle

Scheilel bis mm Drehpunkt des Armgelenks

Hiiftkamm bis Wadenanfang

Drehpunkt des Armgelenks bis Hiiftkamm.

Hiiftkamm bis Schamende

Wadenanfang bis Sohle

Schamende bis Wadenanfang

Schaniberg bis Schamende

à 15

à 24 Cent, oder 9 ZoU.

à 9

6

3

• 5,625

2,250

1,125

3,375

Die Uebereinslimmung dieser Iheoretisch beslimmten Maasse mit den

durch Messung gefundenen ergiebt sich dem grôssten Theile nach ans

den Tabellen C, a und 6, b, B. Was die Dislanzen vom Kinn bis zur

Herzgrube einerseits und von der Herzgrube bis zum Huflkamm anderer-

seils betrifft, so haben meine Messungen durchschnilllich das Maass von

5,8, resp. 6,2 Cent, ergeben, wonach die Distanz von der Herzgrube bis

zum Scheitel 12,0 h- 5,8 = 17,8 und milhin die Distanz von der Herz-

grube bis zur Sohle 48 — 17,8 = 30,2 Cent, betrâgt. Schadow giebt

liber dièse Distanzen keine Bestimmungen, und auch aus seinen Zeich-

nungen lassen sich keine enlnehmen. Nach Carus betrâgt die Enlfer-

nung vom Nabel bis zur Herzgrube, und von der Herzgrube bis zum obern

Anfange des Brustbeins je 6 Cent. Da nun das Kinn beim Neugeborenen

fast ganz bis zum Brustbein hinabreicht, so stehen auch dièse Bestimmun-

gen mit den obigen im Einklange. Dasselbe wird man, sovveit sie eine

Vergleichung zulassen, auch riicksichtlich der iibrigen Carus'schen

Maassangaben finden. Nicht minder dienen seine und Seiler-Giin-

ther's Zeichnungen zur Bestatigung der von mir aufgestellten Normal-

und Durchschnittsmaasse. W^as des Letztern im Text enthaltene Maass-

angaben betrifft, so beschrânken sie sich leider auf die Andeutung einiger

Verhâltnisse, in denen gewisse Partien des Neugeborenen zu denen des

Erwachsenen stehen. Dièse Verhâltnisse sind hiernach riicksichtlich der

folgenden Hohendistanzen folgende:
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Lange des Halses

Liinge der Beine .

Lange des ganzen Korpers

Lange des Kopfes . .

Lange des Rumpfes, bes. des Bauches.

Lange der Brust und der Arme

3,40

1,61

2,70

3,3G

3,66

4,66

36. Von diesen Dimensionen sind nichl aile so genau bestimral,

dass sie eine Vergleichung mit andern Theorien zulassen. Stellen wir

eine solche, so weil niôglich, an, so ergiebt sich das Verhallniss der

Maasse des Neugeborenen zu denen des Erwachsenen als folgendes:

- Brusthohe(Brustbein— Herzgrube) 1 : 3,36 ? 1 ; 3,0 1:3,23

- Beinlànge (Acetabulum — Sohle) 1 : 4,66 1 : 4,73 1 : 4,74 1 : 4,68

Da sich hiernach meine Maasse, bis auf das der Armlange, als die

mitlleren herausstellen, so lâsst sich schon hieraus schliessen, dass sie

der Wahrheit nahe liegen miissen. Ob das von mir durch Messung ge-

fundene Durchschnittsmaass der Armlange des Neugeborenen wirklich

etwas zu kurz ausgefallen ist, wage ich nicht zu entscheiden; die Schwan-

kungen scheinen hier grôsser als bei den Maassen des Stammes zu sein.

Ein der ubrigen Harmonie entsprechendes Verhâltniss der Armlange zur

Tolalhohe oder zu einer ihrer Hôhenabtheilungen habe ich bis jetzt nicht

entdecken kônnen. Wahrend sie beim Erwachsenen nach meinem System

gerade das Dreifache von der Hôhe der Kopfpartie (3 x 145,8. . ) be-

Irâgt, zeigt sie beim Neugeborenen ein so einfaches Verhallniss nicht,

verhalt sich vielmehr zu ihr nach meinen Messungen wie 20:48 = 5:12

= 1 : 2,4; nach Schadow^ aber wie 8,5 : 18,0 = 1 : 2,11. . ., also

nahezu wie 1 : 2, und nach Carus wie 20,5 : 46,7. — Nur wenn man

die Armlange des Erwachsenen (437 Tausendstel der Totalhôhe) als eine

Kombinalion der Proportionalzahlen 382 und 55 Tausendslel, also des
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in Betreff der Totalhôhe

- Kopflânge . . .

nach Seiler: Schadow: Carus: Zeising:

. . . 1 : 3,40 1 : 3,66 1 : 3,66 1 : 3,56

. . 1 : 1,61 1 : 2,00 1 : 2/2 1 : 1,75

Armlange 1 : 3,36 1 : 3,53 1 : 3,65 1 : 3,76
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dritlen und siebenten Gliedes der Reilie 1000 : 618 : 382 : 236 :

146 : 90 : 55 u. s. w., auffassl, stehl die Armlânge des IXeugeborenen

mit der des Erwachsenen in iiberraschender Uebereinslimmung. Das

dritte Glied aus der Zahl 48 als der Tolalholie des Neug-eborenen sich

entwickelnden Reibe ist namlich = 18,3, das siebenle GUed = 2,6; mil-

hin die Siimme beider = 20,9. Niin betrâgl aber die Armlange des Neu-

geborenen nach mir 20,1, nach Carus 20,5, nach Schadovv 22,1 Cen-

timeter; mithin kommt jenes syslemalisch gefundene Maass dem tniltleren

dieser durch Messiin" gefundenen Maasse ausserordentlich nahe. So

befriedigend dièses Résultai ist, so trage ich doch Bedenken, den Grund

der Armlânge des Neugeborenen in dieser vielleicht zufalligen Ueberein-

stimmung zu suchen, bis sich ein Grund wird nachweisen lassen, weshalb

die Armlânge gerade als eine Kombination dieser Proportionalmaasse zu

betrachten ist. Uebrigens darf so viel als Thatsache angenommen wer-

den, dass das Verhâltniss der Armlânge zur Totalhôhe durch sâmmtliche

Altersstufen hindurch ein ziemlich konstanles ist und sich um das dem

von mir aufgestellten Normalmaass des Armes entsprechende Verhâltniss

in nicht eben starken Schwankungen bewegt. Wie schon gesagt, betrâgt

dies Normalmaass 437 Tsusendstel der Totalhôhe, die Armlânge sleht

also hiernach zur Totalhôhe im Verhâltniss von 437 : 1000 = 1 : 2,28.

Am stârksten weicht hiervon nach Schadow die Armlânge des Neuge-

borenen nach der einen, die des anderthalbjâhrigen Knaben nach der an-

deren Seite ab: denn jene enthâlt 472, also ein Plus von 35, dièse 416,

mithin ein Minus von 21 Tausendsteln. Das Verhâltniss der ersteren

zur Totalhôhe ist demnach 1 : 2,11; das Verhâltniss der letztern hinge-

gen 1 : 2,40, folglich das arithmetische Mittel beider Verhâltnisse 1 : 2,26,

welches dem meinem Normalmaass entsprechenden Verhâltniss 1 : 2,28

sehr nahe kommt, und ihm noch nâher kommen wiirde, wenn nicht Scha-

dow, wie aus der obigen Zusammenstellung hervorgeht, die Armlânge

des Neugeborenen ungewôhniich hoch angenommen hâtle. Sieht man

von diesem Maasse ab, so betrâgt nach Schadow das Maximum der
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Anniange nur 460 Tausendsiel der Totalhohe; zwisclien diesem iind dem

Minimum (416) isl aber 438, also fasl genau das von mir aufgeslellle

JVormalmaass, das arillimelisclie Millel, und demg-emàss auch 1 : 2/28 das

minière Verhallniss.

37. Nimmt man nun aiif Grund dieser Beobachlung-en als normale

Armlange des Neugeborenen 437 Tausendstel der Totalhohe = 20,9

Cent., oder in runder Zahl 21 Cent, an, und geht von der Voraussetzung

aus, dass sich die Normalmaasse der Armabschnitte nach dem Gesetz der-

selben Reihe (8 : 5 : 3 : 2 : 1) aus der ganzen Armlange entwickeln,

wie die Normalmaasse der Stammabtheilungen aus der Totalhohe, so ge-

winnen wir fiir die Gliederung des Arms folgende Normalmaasse:

a. Fiir die ganze Armlange 21,000 Cent.

b. Fiir den Unterarm nebst Hand 13,125

c. Fiir den Unterarm ohne Hand 7,875

d. Fiir den Oberarm 7,875

e. Fiir die Hand 5,250 -

f.
Fiir die Vorderhand 2,625 -

g. Fiir die Hinterhand 2,625

Dem entgegen sind die durch Messung gefundenen Maasse:

Vom Verfasser. Von Schadow. Durchschnitt.

Fur a. 20,1 Cent. 22,1 Cent. 21,1 Cent.

Fiir b. 13,5 - 13,0 - 13,25 -

Fur c. 7,5 - 7,8 - 7,6 -

Fiir d. 6,6 - 9,1 - 7,8 -

Fiir e. 6,0 - 5,2 - 5,6 -

Die zwischen den Schadow'schen und den meinigen in der Mitte

liegenden Maasse stimmen also mit den durch Berechnung gewonnenen

Normalmaassen bis auf sehr geringe Abweichungen iiberein. Sind dièse

Normalmaasse die richtigen, so steht der Oberarm zum Unterarm nebst

Hand nicht, wie oben aus meinen Messungen gefolgert, im Verhâltniss

1:2, sondern im Verhâltniss 3 : 5- die Haupteintheilung der oberen

Extremitâten wiirde also hiernach mil der Eintheilung der unteren Extre-
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mitâten im Einklange sein. SoUlen sich die von mir durch Messung ge-

fundenen Maasse als die allgemein vorherrsclienden ergeben, so wiirde

man annehmen inùssen, dass sicii die Arme nur nach den drei ersten Glie-

dern der riicklaufigen Reihe (3 : 2 : 1) gliederten. Nach dieser An-

nahme wiirden namlich die Normalmaasse folgende sein: Ganzer Arm

= 21, Unterarm nebsl Hand = 14, Unterann ohne Hand, Oberarm, Hand

je 7. Da dies fiir die Hand ein ungewOhnlich grosses Maass ergiebt und

das von mir gefundene kurze Maass des Oberarms leicht daraus entstan-

den sein kann, dass ich den hôchsten Punkt desselben ein v\^enig zu nie-

drig genommen habe, so durfte der zuerst angewandlen Berechnung und

den ihr entsprechenden Maassen ans mehrfachen Grunden der Vorzug zu

geben sein.

b. Breitenmaasi^e.

38. Noch betrâchtlicher als die Hôhenmaasse weichen die Breilen-

maasse des Neugeborenen riicksichllich ihres V^erhâltnisses zu den Hô-

henmaassen von den entsprechenden Dimensionen des Erwachsenen ab.

Beim Erwachsenen verhâlt sich die Kopfbreite, mit Einschluss der

Ohren, zur Totalhôhe wie 111 (doppelter Minor der Kopfhôhe) : 1000

= 1:9, beim Neugeborenen hingegen nach Tab. a und h wie 10,4 :

48,5 = 1 : 4,6. Der Kopf des Letztern ist aiso im Verhâltniss zur Total-

hôhe ziemlich noch einmal so breit als der des Erwachsenen : seine Breite

betrâgt 214, die des Erwachsenen nur 111 Tausendstel.

Im Verhâltniss zur Hohe der Kopfpartie betrachtet, gestaltet sich

jedoch die Differenz weit geringer. Beim Erwachsenen ist die halbe

Kopfbreite der Regel nach dem Minor der Hôhe der Kopfpartie gleich,

sie verhâlt sich also zu ihr wie 55,7 : 145,8 = 1,00 : 2,618 = 0,381 :

1,000, d. i. wie der Minor zur Summe des Minor und Major. Beim Neu-

geborenen besteht zwischen der halben Kopfbreite und der Hohe der

Kopfpartie das Verhâltniss 5,2 : 12,0 = 1,00 : 2,36, oder nach Schadow

1 : 2,25. In diesem Betracht geht also die relative Kopfbreite des Neu-

geborenen nur wenig iiber die des Erwachsenen hinaus. Noch geringer
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erscheint die Differenz, wenn inan auch beim Erwachsenen nur die Distanz

vom Scheilel bis zum Kinn als Kopfhohe betrachlel; in diesem Falle ver-

hiill sich bei ihm die halbe Kopfbreile zur Kopfhohe wie 55,7 : 124,6 =
1 : 2,24; das Verhailniss ist also fast ganz dasseibe wie beim Neugebo-

renen. — Ziehl man bei der Kopfbreile die Ohren nicht mil in Belrachl,

sondern beslimml sie nach dem grôssten Diameler des Schâdels, so ver-

hall sich die Hâifte derselben zur Kopfhohe (Scheilel bis Kinn) beim Er-

wachsenen wieder wie der Minor zum Ganzen oder wie 1 : 2,61 (nach

Schadow wie 1 : 2,57 bis zu 1 : 2,64); dagegen beim Neugeborenen wie

1 : 2,53 oder nach Schadow wie 1 : 2,40. Nach dieser Relalion be-

trachlel, besilzl also der Kopf des Neugeborenen eine elwas grôssere

Breile als der des Erwachsenen ; bei jenem nâmiich betrâgl die ganze

Breite 833, bei diesem nur 766 Tausendslel der Kopfhohe.

Die Breite des Rumpfes nebst den Armen (Schullerbreile in

der Hohe der Achselhohlen) verhâll sich zur Tolalhohe beim krâflig aus-

gebildelen mânniichen Erwachsenen wie 1 : 3,4, beim IXeugeborenen hin-

gegen wie 1 : 3,5, d. h. bei Jenem belrâgl die Schullerbreile 291, bei

diesem 282 Tausendslel der Tolalhohe. Nach diesem Verhailniss bleibt

also die Schullerbreile des Neugeborenen hinler der des Erwachsenen um

ein Weniges zuruck. — Zur Hohe des Oberkôrpers verhalt sich die halbe

Schullerbreile beim Erwachsenen wiederum wie der Minor zum Ganzen

oder wie 1 : 2,61 ; beim Neugeborenen hingegen wie 1 : 3,53, oder nach

Schadow wie 1 : 4,0. Im Verhailniss zur Oberkurperlânge bleibl also die

Schullerbreile des Neugeborenen hinler der des Erwachsenen noch be-

Irachtlicher zuruck.

39. Die Breite des Thorax oder des Rumpfes ohne die

Arme in der Hohe der Herzgrube betrâgt beim Erwachsenen durch-

schnilllich 180, beim Neugeborenen 216 Tausendslel der Tolalhohe, sie

verhall sich also zu dieser dorl wie 1 : 5,5, hier wie 1 : 4,6; isl milhin

nach dieser Beziehung beim Neugeborenen elwas grôsser als beim Er-

wachsenen. Dasseibe gill von ihrem Verhailniss zur Hohe der Rumpf-
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partie. Zu dieser steht namlich die haibe Tiioraxbreite beim Erwachse-

nen abermals im Verhâltniss 1 : 2,618, beim Neugeborenen hingegen im

Verhallniss 1 : 2,23.

40. Die Breite der Hiiften (von Trochanter zu Trochanler)

verhall sich zur Totalhohe beim erwachsenen Manne wie 1 : 5,1 (nach

Schadow wie 1 : 6,4), beim Neugeborenen hingegen wie 1 : 4,61 (nach

Schadow wie 1 : 4,5), d. h. sie macht dort durchschnilllich 196, hier 216

Tausendslel der Totalhohe aus. Die Hiiftenbreite des Neugeborenen

iibertrifft also in dieser Beziehung die des Erwachsenen. Noch mehr isl

dies der Fall, wenn man sie mit der Lange der Oberschenkelpartie ver-

gleicht. Zu dieser steht sie beim Erwachsenen im Verhâltniss 1 : 1,94,

beim Neugeborenen hingegen im Verhâltniss 1 : 1,46 (nach Schadow im

Verhâltniss 1 : 1,37).

41. Auch die mîttlere Breite der Oberschenkel ist, im Ver-

hâltniss zur Totalhohe betrachtet, beim Neugeborenen ein wenig grosser

als beim Erwachsenen, denn dort ist das Verhâltniss = 1 : 10,8, hier

= 1 : 11,1, d. h. dort macht die mittlere Oberschenkelbreite c. 90, hier

92 Tausendstel der Totalhohe aus. Noch weit mehr im Plus erscheint

die Lendenbreite des Neugeborenen in ihrem Verhâltniss zur Lendenpartie

(Schamende bis Knieende). Denn hier ist das Verhâltniss beim Neuge-

borenen = 1 : 1,31, beim Erwachsenen hingegen nur = 1 : 2,62; bei

m + M
jenem also wie m : —^

—

•>
diesem wie m : m -+- M.

42. Bis hierher sind die relaliven Breitenmaasse des Neugebore-

nen gegeniiber denen des Erwachsenen meistentheils im Plus befunden.

Rucksichllich der Wadenbreite stellt sich das Umgekehrte heraus, jedoch

nur in ihrem Verhâltniss zur Totalhohe. Zu dieser slehl nâmiich die Wa-

denbreite des Erwachsenen im Verhâltniss 1 : 13,8, die des Neugebore-

nen hingegen im Verhâltniss 1 : 14,3; jene, welche 72 Tausendstel der

Totalhohe enthâlt, ist also verhâllnissmâssig grosser als dièse, welche

deren nur 68 enthâlt. Dagegen im Verhâltniss zur Hohe der Unterschen-
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kelparlie bcirachtet, zeigl die Wadenbreile des Erwachsenen das Verhall-

niss 1 : 3/27, die des Neugeborenen das Verhiillniss 1 : 2,75.

43. Die Fussbreite belrâgt beim Erwachsenen durchschniitlich

55,7, beim Neugeborenen elwa 69 Taiisendstel der Totalhohe; dort stehl

sie also zu dieser im Verhallniss 1 : 1,79, hier im Verhâltniss 1 : 1,47.

—

IhrVerhâltniss zur Fusslânge isl beim Erwachsenen = 1 : 2,61— 1 : 2,79,

beim Neugeborenen = 1 2,47. Die Fussbreite des Erwachsenen wird

also nach beiden Beziehung-en von der des Neugeborenen um etwas

ùbertroffen.

44. Im Allgemeinen besitzt also der menschliche Korper zur Zeit

der Geburt eine merklich grôssere Breite als nach Voilendung des Wachs-

thums. Inwieweit die einzelnen Breitenmaasse der beiden Altersstufen

riicksichtlich ihres Verhaltnisses zur Totalhohe von einander differiren,

lâsst sich am leichtesteit aus der folgenden Uebersicht erkennen, welche

angiebl, wieviel Tausendsiel der Totalhohe die wesentlichslen Breiten-

maasse enthalten:

Neugeborene. Ervvachsene.

Breite des Kopfes mit den Ohren , 214 T. 111 T.

Breite des Kopfes ohne die Ohren , , 200 - 95 -

Breite der Schultern 282 - 290 -

Breite des Thorax 216 - 180 -

Breite der Hiiften 216 - 106 -

Mittlere Breite der Lenden 92 - 90 -

68 - 72 -

69 - 56 -

m. Maasse iind Proportioiien der Zwischenslnfen.

45. Nachdem wie im Vorigen die Verhâltnisse des Neugeborenen

einerseits und die des Erwachsenen andererseits festgestellt haben, lassen

sich die Veranderungen, welche die Proportionen in den Zwischenjahren

erleiden, ihrer allgemeinen Enlwicklung nach a /;non bestimmen ; denn
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es ist nolhwendig, dass sie, um von dem einen Verhâllniss zum andern

zu gelangen, durch die zwischen den beiden Exlremen in der Mille lie-

genden Verliâltnisse hindurch gehen miissen. Sofern also z. B. zwischen

zwei Kôrperabtheilungen beim Neugeborenen das Verhâllniss 1 : 1, da-

gegen beim Erwachsenen das Verhâllniss des goldnen Schnitts besleht,

muss nolhwendig ein Uebergang von jenem zu diesem Verhâllniss durch

die dazwischen liegenden Verhâltnisse, z. B. 10 : 9, 9 : 8, 8 : 7, 7 : 6,

6:5, 5 : 4, 4:3 und 3 : 2 slallfinden^ ist aber z. B. das Verhâllniss

zwischen zwei Partien beim Neugeborenen = 1:2, und beim Erwach-

senen wiederum das des goldnen Schnills, so isl umgekehrt ein Durch-

gang durch Verhâllnisse wie 8 : 15, 7 : 13, 6 : 1 1 u. dgl. unvermeidlich.

Geht die Entwicklung von dem Verhâllniss 1 : 1 aus, so isl der Forl-

schritl der Verhâllnisse zum Verhâllniss des goldnen Schnitts hin eine

solche, durch welche im Ganzen die Differenz der Theile gesleigerl

wird; wir haben daher dièse Bewegung als eine aufsteigende oder

progressive zu belrachlen. Beginnt hingegen die Entwicklung mil

dem Verhâllniss 1 : 2, so ist die successive Verânderung der Verhâltnisse

ira Allgemeinen eine solche, welche die Differenz der Theile vermin-

dert; wir haben daher dièse Bewegung aïs eine absteigende oder

régressive anzusehen.

Bezeichnen wir in sâmmtlichen Verhâllnissen, durch welche die Ent-

wicklung hindurch muss, den Minor durch 1, so slellen sich die haupl-

sâchlichsten derselben folgendermaassen dar:

Progressive Verhâltnisse.

1:1 1:1,111 1:1,125 1:1,143 1:1,106 1:1,200 1:1,250 1:1,333 1:1,500 1:1,600

1:1 9:10 8:9
1

7:8 6:7 3:6 4:5 3:4 2:3 5:8

Régressive Verhâltnisse.

1:1,618

Verh. d. goldn.

Schnitts.

1:1,666 1:1,750 1:1,800 1:1,83311:1,857 1:1,875 1:1,888 1:1,900

3:5 4:7 5:9 6:11 1
7:13 8:15 9:17 10:19

1:1,618

Verli. d. goldn.

Schnitts.

1:2

1:2
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46. Zur Erkennlniss dieser Verhiillnisse als unvermeidlicher Durch-

gang-sverhàltnisse bedarf es keiner empirischen Beobachlung-. Hiermil ist

aber der Enlvvicklungsgarig des Wachslhums nur ganz iin Allgemeinen

beslimml, und um eine speziellere Einsichl in denselben zu gewinnen,

bleiben noch viele und wiclilige Fragen zu erledigen. Die sich zunâchst

aufdrnngenden derselben sind folgende:

1) Ist die Enlwickiung duich die genannlen Verhâltnisse hindurch

eine stelig forlschreitende oder eine hin- und herschwan-

kende, d. h. findel eine ununterbrochene Annâherung an das Schluss-

verhâltniss (1 : 1,618) stalt, oder kann die Hauplbewegung je zuweilen

durch eine Wiederannaherung an das Anfangsverhâltniss unterbrochen

werden; kann es z. B. vorkommen, dass zwischen Oberkôrper und Unter-

korper, welche mit dem Verhâltniss 1 : 1 beginnen, in einem fruheren

Lebensjabre das Verhâltniss 2 : 3, und in einem spâteren das Verhâltniss

3 : 4 oder 4 . 5, 5 : 6 u. s. w. besteht?

2) Ist die Entwicklung eine innerhalb der Grenzen des Anfangs-

und des Schlussverhiiltnisses verharrende, oder schwankt sie zu irgend

einer Zeit iiber das Schiussverhâltniss hinaus und kehrt alsdann auf um-

gekehrtem Wege zu demselben zuriick; ist es z. B. môglich, dass zwei

Partien, die mit dem Verhâltniss 1 : 1 beginnen, vor dem Schluss des

Wachslhums in eins der regressiven Verhâltnisse, z. B. 1 : 1,800, eintre-

ten, oder dass zwei Partien, welche vom Verhâltniss 1 : 2 ausgehen, iiber

das Schiussverhâltniss 1 : 1,618 hinaus bis zu einem der progressiven

Verhâltnisse, z. B. 1 : 1,500 etc., zuriickgehen?

3) Eniwickeln sich die verschiedenen zusammengehôrigen Kôrper-

Iheile gleichmâssig, so dass diejenigen, welche zu Anfang und Schluss

gleiche Verhâltnisse zeigen, auch in jedem Stadium der Entwicklung von

gleichen Verhâllnissen sind, oder findet auch in dieser Beziehung ein

Auseinandergehen und Schwanken statt?

4) Sind auf gewissen Allersstufen gewisse Verhâltnisse vorherr-
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schend, und, wenn dies der Fall, welches sind die Verhâltnisse, die den

verschiedenen Altersstufen entsprechen?

47. Aile dièse Fragen lassen sich nur auf dem Wege der empiri-

schen Beobachtung erledigen, und um hierbei zu vollkommen sicheren

Resultaten zu gelangen, sind Messungen in so grosser Anzahl und von

solcher Gleichartigkeit der Messungsmelhode nothwendig, wie sie bisjetzt

noch nicht im Entferntesten exisliren und wie sie auch von Einzelnen so-

bald nicht herzustellen sind. Was ich daher im Folgenden zur Beant-

wortung jener Fragen biete, macht durchaus nicht den Anspruch, etwas

volligUnzweifelhaftes und endgiiltigEnlscheidendes zu sein: denn auch die

von mir genommenen Durchschnittsmaasse kônnen noch keine voile Si-

cherheit gewâhren, einmal weil das Durchschnittsmaass jeder der von mir

berucksichtigten 23 Altersstufen von nicht niehr als 10 Individuen ent-

nommen ist, sodann, weil ich nicht Zeit und Gelegenheit gehabt habe, die

Entwicklung eines und desselben Individuums durch aile Stadien

hindurch von der Geburt bis zur Vollendung des Wachsthums zu verfol-

gen ; und doch muss gerade dièses in grosserer Ausdehnung, d. h. mit

môglichst viel Individuen jeder Altersstufe geschehen sein, ehe sich auf

die obigen Fragen eine vollkommen befriedigende Antwort geben lâsst.

Daher will und kann die Zusammenstellung der Folgerungen, die

ich aus den bis jetzt vorhandenen Beobachtungen gezogen habe, nur als

eine vorlâufige, approximativ-riclilige Beantwortung jener Fragen aufge-

nommen werden; ich holFe aber, dass sie auch als solche fiir die wissen-

schaftliche Erforschung dièses bis jetzt noch sehr im Dunkeln liegenden

Gebiets von wesentlichem Nutzen und einer allgemeinen Beachlung werth

sein wird, einmal, weil sie denn doch iiber nicht wenige Piinkte schon

ziemlich sicheren Aufschluss giebt, sodann, weil sie hoffentlich diejenigen

Gelehrlen, welche dazu Gelegenheit haben, zu einer weiteren Verfolgung

der Sache anregen und ihnen zugleich zum Bewusstsein bringen wird,

wie nothwendig es ist, hierbei nach einer bestimmten Méthode und mil

Beriicksichtigung der Vorarbeiten zu verfahren.

834
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Um nun zu moglichsl befriedigenden und zuverlâssigen Resullaten

zu gelang-en, wird es nolhwendig' sein, die zunàchsl mil einander in Be-

ziehung slehenden Korperabtlieilungen und Dimensionen riicksichllich des

Wechseis und Forlschrills ihrer Verhâlinisse der Reihe nach einzeln in's

Auge zu fassen, und wir beginnen daher mil der Betrachtung der Verhalt-

nisse, welche auf den verschiedenen Allersslufen zwischen den zusam-

mengehôrigen Hohenabtheilungen beslehen.

A. VerMltnisse der Hohenabtheilungen.

1. Entwicklungsgang der zwischen Oberkiirper und Unterkorpei* bestehenden

Verhaltnisse.

48. Das Anfangsverhâltniss ist hier 1 : 1 ^ das Schiussverhaltniss

1 : 1,618. Nach Schadow (Tab. h) findel von jenem Verhâltniss zu

diesem wahrend der ersten 6 Jahre eine permanente Annaherung slatt,

und zwar bis zum Verhâltniss 1 : 1,53; alsdann aber tritt ein Riickschritt

zum Verhâltniss 1 : 1,45 ein, und erst mit dem 10. Jahre wird das Ver-

hâltniss 1 : 1,52 wieder erreicht. Von hier an schreitet es bis zum 12.

Jahre bis zum Verhâltniss 1 : 1,65 fort, also iiber das Schlussverhâllniss

hinaus, bewegt sich sodann in Schwankungen zwischen den Verhâllnissen

1 : 1,55 und 1 : 1,68, ja 1 : 1,71, und beruhigt sich endiich bei Verhâlt-

nissen, die nur wenig vom normalen Schiussverhâltniss abweichen, nâm-

lich bei den Verhâltnissen 1 : 1,609, 1 : 1,592 (nahezu = 3:5) und

1 : 1,619.

Nach Carus, der nach der Geburt nur vier Enlwicklungsstadien

unterscheidet, ist die Annaherung vom Anfangs- zum Schiussverhâltniss

eine ununterbrochene. Die Verhâltnisse sind nâmiich: beim Neuo:ebore-

nen 1,07 : 1,00; beim 3jâhrigen 1 : 1,21; beim 6jâhrigen 1 : 1,33; beim

ISjâhrigen 1 : 1,46 und beim Ervvachsenen 1 : 1,53. Der Oberkôrper

ist hier vom Scheilel bis zum Nabel, also ein wenig zu lang gerechnet.

Wâre er blos bis zum Hiiftkamm gemessen, so wiirden die Verhâltnisse

etwa folgende sein: 1 : 1, 1 : 1,25, 1 : 1,40, 1 : 1,54 und 1 : 1,613.
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Nacli meinen eig-enen Messungen findet eine stetige Annahening an

das Schlussverhaltniss bis zum 5, Jahre statt, mit welchem das Verhâltniss

1 : 1,40 erreicht wird. Im folgenden Jahre tritl ein kleiner Ruckfall zum

Verhâltniss 1 : 1,35 ein. dann aber schreiten die Verhâllnisse mit einer

ganz unbedeutenden Schwankung bis zum 16. Jahre kontinuirh'ch fort

und erreichen hier das Verhâltniss 1 : 1,7, gehen also, wie bei Scha-

dovv, iiber das normale Verhâltniss hinaus. Von da ab tritt sodann ein

stetiger Ruckschritt ein, bis im Erwachsenen das Verhâltniss 1 : 1,614

erreicht ist.

49. Hieraus lâsst sich mit ziemlicher Sicherheil schliessen, dass bei

einem und demselben Individuum bis etwa zum 13. Jahre eine ununter-

broohene Annâherung an das Verhâltniss des goldnen Schnitts stattfindet:

denn die Ruckschwankungen bei Schadow wie bei mir sind so unbe-

deutend, dass sie kaum in Betracht kommen kônnen, und wahrscheinlich

ist anzunehmen, dass sie nur die Folgen des Zufalls sind, indem die von

uns gemessenen Individuen gerade in den betreffenden Altersstufen nicht

ganz den vorherrschenden Verhâltnissen entsprochen haben. Dièse An-

nahme wird dadurch bestâtigt, dass ich wenigstens an einem Individuum,

welches von mir jâhrlich von der Geburt bis zum 13. Jahre gemessen ist,

innerhalb dièses Zeitraums keine Rùckschwankung von einem hôheren zu

einem niederen Verhâltniss bemerkt habe. An diesem Exemplar zeigte

nâmlich der Unterkôrper in Vergleich mit dem als 1,00 angenommenen

Oberkôrper in den verschiedenen Jahren folgende Maasse: 1,00; 1,11;

1,17; 1,26; 1,34; 1,42; 1,46: 1,50; 1,54: 1,56; 1,57; 1,59; 1,60 —
also Maasse, die mit den oben angefiihrten Durchsciinittsmaassen ziemlich

parallel gehen, jedoch auch vom 5. bis 13. Jahre in permanenter Sleige-

rung begriffen sind. Sollte dennuch etwa in den Jahren 5 bis 10 eine

Rùckschwankung stattfinden, so miisste man sich dieselbe durch die An-

nahme erklâren, dass in dieser Zeit das Wachsthum im Oberkôrper ver-

hâltnissmâssig stârker ist als im Unterkôrper — eine Annahme, die aller-

dings durch die der gewohnlichen Beobachlung sich darstellende Erschei-
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nung- untersliitzl wird, dass gerade in diesen Jahren die Taille eine liefere

Lage ais in den naciist vorangeiienden Jahren zu haben scheint.

50. Zweilens liisst sich aus dem oben Mitg-elheillen die zieralich

sichere Folgerung machen, dass nach dem 13. Jahre elwa bis zum 16.

oder 17. das Wachsthuni des Unterkôrpers dergeslall im Uebergewichl

isl, dass das zwischen Ober- und Unterkôrper beslehende Verhàltniss

liber das Verhailniss 1 : 1,618 iingefâhr bis zum Verhâllniss 1 : 1,70

(= 7:12) hinausschiesst, dass aber alsdann umgekehrl die Langenzu-

nahme vorzugsweise im Oberkërper vorsichgeht, wodurch bewirkt wird,

dass in den letzien Jahren des Wachsthums eine riickgiingige Bewegung

zum normalen Schiussverhâltniss 1 : 1,618, ja bei Mânnern bis zu den

minorbevorzugenden Modifikalionen desselben, namentlich zu den Ver-

hâltnissen 5 : 8 (1 : 1,60) oder 7 : 11 (1 : 1,571), eintrill. Dièse Fol-

gerung wird durch die gewôhniiche Beobachtung unterstiitzt. dass sich

Knaben und Jiinglinge von 13—16 Jahren in der Regel schon dem blos-

sen Auge als langgespalten oder hochbeinig darslellen, dass sich aber

dièses Missverhallniss spâterhin wieder vediert: auch wird sie dadurch

bestâligl, dass schon die Kiinstler des Allerlhums den Jiingh'ngsgestaiten

eine hoherliegende Taille als den ausgewachsenen Mânnern zu geben

pfleglen. Die Geslalt des Jiinglings folgl also in diesen Jahren beziiglich

des zwischen Ober- und Unterkôrper bestehenden Verhâltnisses dem

weiblichen oder majorbevorzugenden Typus, und zwar in einem Grade,

wie ihn das ausgewachsene Weib nur sellen zeigl.

51. Es fragl sich nun noch, ob sich das hier in Rede stehende V er-

haltniss in den verschiedenen Altersstufen auf ein minières, normales von

bestimmtem Werlhe zuriickfiihren lâsst. Ich glaube, dass fiir die exakle

Beantwortung dieser Frage das vorhandene Material bei Weilem noch

nichl ausreicht; aber auch zahlreichere Messungen diirften schwerlich so

weit fiihren, dass man fiir jedes einzelne Lebensjahr ein bestimmles Ver-

hàltniss als Normalverhâltniss aufslellen konnte: denn die Differenzen zwi-

schen den einzelnen Individuen sind hier so bedeulend, dass ich Exem-
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plare gefunden habe, welche im 4. Jahre bereits dasselbe Verhâllniss

zeiglen, welches andere Individuen erst im 10., ja 12. Jahre erreichten.

Durch Ausziehung von Durchschnilts- Verhâllnissen aus môglichst viel

Exemplaren gleichen sich zwar dièse Differenzen mehr und mehr aus;

aber doch kann der Zufall vvoUen, dass sich selbst in einer grosseren

Anzahl vorzugsweise viel Individuen von einem ausnahmsweise vorge-

schrittenen oder zurûckgebh'ebenen Verhâllnisse finden. Es kônnen da-

her selbst die Ergebnisse von Durchschnitts-Messungen nicht unerhebh'ch

von einander abweichen, und dies wird besonders dann der Fall sein,

wenn die zu verschiedenen Gruppen zusammengestelllen Individuen ver-

schiedenen Gegenden, verschiedenen Slânden, kurz verschiedenen Le-

bens-Verhallnissen angehôren. Ich habe In dieser Hinsicht selbst mehr-

fache Erfahrungen gemachl. Durchschnitte aus Gruppen sâchsischer Kin-

der fielen z. B. nierklich anders aus, als solche aus Gruppen baierischer

Kinder; Gruppen stâdlischer Individuen gaben andere Resullate, als Grup-

pen von Ifindlichen Individuen; Gruppen von Kindern in Klein-Kinderbe-

wahranstalten lieferlen andere Durchschnifls- Verhâllnisse, als Gruppen,

die aus Kindern besser situirter Familien gebildet waren. Erst dadurch,

dass man aus solchen verschiedenen Durchschnilts- Verhâllnissen abermals

die Durchschnille zieht, komml man den wirkiich millleren Verhâllnissen

nâher und nâher; dies aber fiir sâmmlliche Allersslufen zu erreichen, ist

den Bemiihungen des Einzelnen kaum môglich; ausserdem aber sind solche

minière Verhâllnisse von um so geringerem Werthe, je grôsser die Ab-

weichungen sind, die in den einzelnen Fâllen vorkommen konnen, und es

wird daher im Allgemeinen geralhen sein, vor der Hand auf die Festslel-

lung eines Normalverhâllnisses fiir jedes einzelne Lebensjahr Verzichl zu

leislen. Was daher in dieser Beziehung zu erreichen isl, lâuft auf eine

approximative Beslimmung der innerhalb gewisser Allersperioden vor-

herrschenden Verhâllnisse hinaus. Im Allgemeinen lâssl sich in die-

sem Belrachl Folgendes annehmen.
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52. 1) Von der Geburt bis zum 3. Jahre dominiren zwischen

Ober- und Unlerkorper die Verhallnisse, welche zwischen den Verhâll-

nissen 1 : 1 und 4 : 5 (1 : 1,25) liegen, und zwar in den beiden erslen

Jahren die Verhallnisse 1 : 1 bis 7 : 8 (1 : 1,14), im 3. Jahre die Ver-

hallnisse 7 : 8 bis 5 : 6 (1 : 1,2).

2) Voni 3. bis zum 8. Jahre trelen dafur nach und nach die V^er-

hâllnisse 4 : 5, 3 : 4, 5 : 7 (1 : 1,4) und 2 : 3 (I : 1,5) ein.

3) Vom 8. bis zum 13. Jahre herrschen die Verhallnisse 2 : 3,

7:1 1 (1: 1,572) und 5 : 8 (1 : 1,600) vor.

4) Vom 13. bis zum 16. Jahre sleigern sich dieselben nach und

nach zu den Verhâltnissen 8 : 13 (1 : 1,625), 3 : 5 (1: 1,666) und 7 : 12

(1 : 1,70).

5) Vom 16. bis zum 21. Jahre kehren dieselben durch die ebenge-

nannlen Verhallnisse in regressiver Bewegung zu den Verhâllnissen 5 : 8

(bei Mannern), 3 : 5 (bei Frauen), oder zu dem zwischen beiden liegen-

den Normalverhaltniss 1 : 1,618 zurùck.

53. An m. Wer mil derAkuslik verlraut isl, wird soforl erkennen, dassdie

Verhallnisse, innerhalb welcher sich der menschliche Kôrper wâhrend

seines W^achsthums nolhwendig bewegt, ganz dieselben sind, wie die

der musikalischen Intervalle innerhalb einer Oclave. Die Folge der

Verhallnisse auf der Slufenleiler des Wachslhums correspondirl daher

in ùberraschendsler Weise mil dem Forlschritt der Verhallnisse in der

musikalischen Tonleiler: es enlsprechen nâmlich die zwischen Ober-

und Unlerkorper bestehenden Verhallnisse zur Zeit der Geburl dem

Verhâllniss der Prime (1 : l), in den erslen 2 Jahren den um die

Verhallnisse 9 : 10, 8 : 9 elc. sich bewegenden Secunden- Ver-

hâllnissen, wâhrend und am Schluss des 3. Jahres den Verhâllnissen

der beiden Terzen (5:6 und 4 : 5), in der Zeil vom 3. bis 8. Jahre

den Verhâllnissen der Quarle und der Quinle (3:4 und 2 : 3),

von da bis zum 13. Jahre den Verhâllnissen der Quinle und klei-

nen Sexte (2 : 3 und 5 : 8), in den nâchslfolgenden 3 Jahren den
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Verhallnissen der grossen Sexte (3 : 5) und der verschiedenen

Septimen (5:9, 8 : 15 etc.), auch vvohl der Octave (1 : 2),

sodann in den fiinf folgenden den nâmlichen Verhâltnissen
,
jedoch

in regressiver Bewegung, und endlich im Sladium des vollendelen

Wachslhums den Verhâltnissen der grossen und kleinen Sexte,

d. i. denjenigen beiden Zweiklângen, welche sich allein von allen

wirklichen Zweiklângen niclit blos in der Milte, sondern auch zum

Schluss einer zweistimmigen Tonreihe gebrauchen lassen; denn

will man ein zweislimmiges Musikstuck nicht mit der Prime, z. B.

r -H f, oder mit. der Octave, z. B. c c, also zwei vollig identischen

oder ohne ^Rest ineinander aufgehenden, sondern mit zwei wirk-

lich verschiedenen, selbststândignebeneinanderbeste-

henden und doch sich miteinander vertragenden Tônen be-

schliessen, so kann man in C-Dur nur den Accord e + c, und in

C-MoU nur den Accord es -h c gebrauchen, d. h. in jenem Fall die

kleine Sexte mit dem Verhâltniss 5:8, und in diesem Fall die

grosse Sexte mit dem Verhâltniss 3 : 5, zwischen welchen beiden

Verhâltnissen das Verhâltniss des goldnen Schnitts in der Mitte liegt.

Es zeigt sich also hier die merkwurdige Uebereinstimmung, dass die-

selben Vérhaltnisse, durch welche die Enlwicklung des Wachslhums

beschlossen wird, ganz dieselben sind, mit denen sich allein eine

zweistimmige Tonreihe zweistimmig und doch befriedigend schlies-

sen lâsst. Sie erweisen sich also in zwei sehr verschiedenen Ent-

wicklungsformen als die eigentlichen Schlussverhâltnisse, wâhrend

die Vérhaltnisse der Prime und der Octave (1 : 1 und 1 : 2) eigent-

lich und urspriinglich nur die Bedeutung von Anfangsverhaltnissen

haben, aile iibrigen Vérhaltnisse aber nur zu Durchgangs- oderUeber-

gangsverhallnissen geeignet erscheinen, woriiber ich mich in meinen

„Aesthetischen Forschungen" §§ 186 und 247—250 niiher ausge-

sprochen habe. — Uni zu veranschaulichen, wie sich die verschie-

denen Vérhaltnisse, welche zwischen den Verhâltnissen 1 : 1 und

I
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1 : 2, also innerhalb der Scala vom Umfang einer Octave liegen, un-

tereinander verhallen, habe ich dieser Abhandlung- die graphische Dar-

slellung derselben auf Tafel D beigefiigt, die auch ohne weitere Er-

klarung- verslandiich sein iind namenUich zeigen wird, wie eng sich

die Verhallnissc 5 : 8 und 3 : 5 uni das Verhâllniss des goldnen

Schnitls bewegen.

54. Der oben entwickelte Wechsel und Forlschrilt der Verhaltnisse

wâhrend des Wachslhums iiommt dadurch zu Stande, dass der Unterkôr-

per einen belrâchtlich grosseren Zuwachs erhâlt als der Oberkôrper.

Wahrend dieser nur uin etwa 42 Cenlimeter zunimmt, wâchst jener um

beilâufig 83 Cent., also nahezu um das Doppelte. Nimmt man die Total-

hohe des Neugebornen, wie die des Erwachsenen, als 1 an und bestimmt

die Maasse des Ober- und Unlerkôrpers in beiden Lebensaltern als Tau-

sendslel der Tolalhohe, so kommen beim Neugeborenen auf jeden der

beiden Theile 500, beim Erwachsenen hingegen auf den Oberkôrper nur

G. 382, und auf den Unterkôrper 618. Im Verhâltniss zur Totalhohe er-

leidet also der Oberkôrper eine relative Abnahme von 118 Tausendsteln,

der Unterkôrper hingegen eine eben so starke relative Zunahme.

55. Dièse relative Ab- resp. Zunahme von 118 T. vertheilt sich

nach den Ergebnissen meiner Messungen in Betreff der einzelnen Alters-

stufen also:

Oberkôrper.

Von 0—1 Jahr — 22

- 1—2 - — 21

- 2—3 - — 181

_ 3_5 _ à 12 — 24\ — 131

. 5_8 - à 6 — 18j

i 8—13 - a 3 — 15

_ 13—16 - à 4,3 — 13
/

_ 16—18 - à 3 -H 6j
. 18—20 - à 2,3. -H 7^

Vol. XXVI. P. II.
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Dispartirl man die relative Ab- und Zunahine auf gleiche Zeitrâume

zu je drei Jahren, so geslalten sich die Porlionen foigendermaassen:

Durchschnittlich: Oberitôrper.

Von 0—3 Jalir à 20,3 — 61

. 3—6 - à 7,3 — 22

- 6—9 - à 5,6 — ItI

9-12. à 1,0 _ 3(-l'^^ .>^U6.

12—15 - à 6,6 — 2o'

15—18 - à 0,6 — 2

- 18—21 - à 2,3 -4- 7
j

Hieraus geht hervor, dass die relative Zunahme des Unlerliôrpers

bis etwa zum 12. Jahre in einer bestândigen sehr starken Verminderung

begriffen ist, dass sie dann wieder steigt, mit dem 16. Jahre aber ganz

aufhôrt und in eine relative Abnahme umschlâgt. Ganz dasselbe gilt um-

gekehrt von der relativen Abnahme des Oberkorpers.

Nach Carus betrâgt die relative Zunahme des Unterkôrpers im

Stadium

von 0—3 Jahr 66,2 Tsdstl., mithin jahrlich im Durchschnitt 22,06

- 3—6 - 22,1 7,36

_ 6—15 - 21,0 - - - - - 2,33

- 15—21 - 12,1 2,02

Es zeigl sich hier mit den aus meinen Messungen gezogenen Resul-

taten eine ziemliche Uebereinstimmung, nur dass nach Carus in den letz-

ten Jahren des Wachsthums kein Wechsel von relaliver Ab- und Zunahme

stattfindet, was jedenfalls daher riihrt, dass Carus die Miltelstufen nicht

berucksichtigt hat. — Auch die Schadow'schen Bestimmungen fiihren

zu wenig abweichenden Ergebnissen, weshalb sie keiner besonderen

Ausfiihrung bediirfen.

2. Entvvicklungsgang der zvvischen Kopfpartie und Rumpfpartie bestehenden

Vei'hâltnisse.

56. Ani'angs- und Schlussverhâltniss sind hier dieselben wie die

zwischen Ober- und Unterkôrper, namlich 1 : 1 und 1 : 1,618. Dage-
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gen weichl die Entwicklung- von jenem zu diesem Verhâllniss in mehrfa-

cher Beziehung von der eben besprochenen Entwiciilung ab, und zwar in

folgenden Piinkten:

1) Der Fortschritt vom Anfang-sverhâltniss zu den hôheren Verhâll-

nissen ist hier im Allgemeinen ein langsamerer als dort. Zwar bis zum

3. Jahre hallen die Verhâllnisse in beiden Abtheilung-en ziemlich gleichen

Schrilt, hôchstens findet zwischen beiden insoweil ein Unterschied stalt,

dass die Abtheiiungen der Totalhohe bis zum Verhaltniss 4 : 5, dagegen

die Abtheiiungen des Oberkôrpers nur bis zum Verhaltniss 5 : 6 vordrin-

gen. Dann aber tritt zwischen Kopf- und Rumpfpartie eine merklich

langsamere Entwicklung ein, als zwischen Ober- und Unterkôrper. Wah-

rend die letzteren im 8. Jahre bereits das Verhaltniss 2:3= 1 : 1,5 er-

reichen, kommen die ersteren nur wenig iiber das Verhaltniss 4 : 5 hin-

aus, und wahrend jene im 13. Jahre bereits beim normalen Verhaltniss

anlangen, dringen dièse um dieselbe Zeit in der Regel nur bis zum Ver-

hâllniss 3:4=1: 1,33 oder 5 : 7 = 1 : 1,4 vor.

2) Die Annâherung an das Schlussverhàltniss ist hier wahrend der

ganzen Entwicklungszeit eine stetig fortschreitende und geht, wenigstens

bei mânnlichen Individuen, in keinem Sladium merklich iiber das Schluss-

verhàltniss hinaus. Wahrend also Ober- und Unterkôrper vom 13. bis

zum 16. Jahre das Schlussverhàltniss 1 : 1,618 bis etwa zum Verhaltniss

1 : 1,670, auch wohl noch weiter uberschreiten, bewegen sich Kopf- und

Rumpfpartie wahrend dieser Zeit zwischen den Verhâllnissen 3 : 4 und

2:3 (1 : 1,33 und 1 : 1,5), und wahrend jene vom 16. bis 21. Jahre

eine régressive Bewegung machen, um von dem Verhaltniss 1 : 1,7 wie-

der zum Normalverhâliniss zu gelangen, riicken dièse nach und nach in

progressiver Bewegung vom Verhaltniss 1 : 1,5 zum Normalverhaltniss

vor.

57. Dieser Entwicklungsgang, welcher, wie die Tabellen zeigen,

mit im Ganzen unwesentlichen Schwankungen ebensowohl durch die

Schado w schen und Carus'schen, wie durch meine Beobachtungen
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bestatigt wird, Vàsal erkennen, dass zwar Kopf und Rumpf, je nacli dem

Verhallniss ilirer Hôhe itn Ganzen denselben Zuwachs erhalten, wie der

Ober- und Unlerkorper, dass sie aber zu demselben theils in langsainerer,

theils in sleligerer und gleichmâssig-erer Entwicklung gelangen. Der

Zuwacbs der Kupfpartie betrâgt durchschniltlich im Ganzen 13, der Zu-

wachs der Rumpl'parlie hingegen ungelahr 28 Cent., aiso beilâufig das

Doppelte von jenem. Von jenen 13 Cent, kommen auf die drei ersten

Jahre etvva 7, auf die drei folgenden etwa 3, auf die Zeit vom 6. bis 9.

Jahre ungefâhr auf die Jahre 9— 12 ein wenig rnehr ais 1, dagegen

auf jedes der drei folgenden Triennien etwas weniger als I Centimeter.

Die 28 Centimeter uin weiche die Rumpfpartie zunimmt, vertheilen sich

auf die einzelnen Triennien etwa folgendermaassen : auf das erste falien

c. lî, auf das zweite c. 4, auf das dritle und vierle ungefâhr je 2, und

auf jedes der drei letzten etwa 3^ Cent.

Beslimmt man die Maasse nach Tausendsteln der Tolalhôhe, so er-

leidel die Kopfpartie eine relative Abnahme von 250 T. bis auf 146 T.,

sie biissl also im Ganzen 104 T. ein. Die Rumpfpartie hingegen erleidet

nur eine relative Verminderung von 250 T. bis auf 236 T., sie nimmt

also im Ganzen nur um 14 T. ab. Von den 118 T., um welche der

ganze Oberkôrper abnimmt, kommt also auf die Kopfpartie 7—8mal soviel

als auf die Rumpfpartie. Wie sich die grossere Abnahme der Kopfpartie

und die geringere Abnahme der Rumpfpartie auf die einzelnen Triennien

verlheilt, woilen wir unten in einem Gesammliiberblick zeigen.

3. Entwicklungsgang der zwischen der Oberschenkel- iind Unterschenkel-

partie bestehenden Verhâltnisse.

58. Hier isl das Anfangsverhaltniss durchschnitllich das Verhâltuiss

5:3 = 1,66 : 1,00, also eine majorbevorzugende Modifikation des Nor-

malverhaltnisses; das Schlussverhâltniss hingegen entweder das Normal-

verhaltniss in seiner Reinheit, oder eine min orbevorzugende Modifika-

tion desselben, z. B. 8 : 5 = 1,60 : 1,00. Hiernach beslehl also die
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Enlwicklimg nacli ilirem Gesaminlresullal in einer regressiven Bewegung

zwisclien zwei nur wenig von einander differirenden Verhiillnissen ; die

morphologisclien Melamorphosen konnen aiso in dieser Beziehung nur auf

einem VVechsel feinerer Modinkalioncn berulien; inzwischen sind sie doch

slârker, als man hiernach erwartet, denn das V'erhailniss zwischen beiden

Theilen geht im Laufe der Entwicklung mehrmals iiber die Grenzen des

Anfangs- und Schlussverhâltnisses hinaus. Namentlich scheint dies in

der Zeit vom 3. bis zum 8. Jahre der Fall zu sein, denn in dieser Période

kommen nichl nur Verhâllnisse wie 3 : 2, sondern auch solche wie 4 : 3

vor, in weichen die minorbevorzugende Abweichung- vom Normalver-

hâllniss eine schon merkhch in's Auge failende ist. Auch in den folgen-

den Jahren kommen àhniiche Grenziiberschreitungen vor, doch nicht in

demselben Grade und nur seiten iiber das Verhâltniss 3 : 2 hinaus; da-

gegen sind die Schwankungen zwischen diesen Verhallnissen und dem

Verhallniss 5 : 3 ziemlich hâufig, und, wie es scheint, regellos wechseind.

Wenigslens habe ich aus dem mir zu Gebote stehenden Material kein

Gesetz zu entnehmen vermocht.

Der Zuwachs, den beide Ablheilungen erfahren, ist sehr bedeutend.

Bei der Oberschenkelpartie betragt er durchschnitlb'ch 51, bei der Unter-

schenkelparlie etwa 42 Cent.; dorl ist er also, absolut betrachtet, nur um

wenig grosser, und relativ betrachtet, sogar kleiner als hier, wodurch

eben die Umwandlung des urspriinglich majorbevorzugenden Verhâllnis-

ses in ein minorbevorzugendes bewirkt wird. Von den 51 Cent., um

welche die Oberschenkelparlie wâchsl, falien etwa 15 auf das erste, 10

auf das zweite, 7 auf das dritte, 4 auf das vierte, 8 auf das fiinfte, 6 auf

das sechste und 1 auf das siebente Triennium.

Nach Tausendsteln der Totalhôhe berechnet, betragt die relative Zu-

nahme der Oberschenkelpartie im Ganzen c. 71, und die relative Zunahme

der Unterschenkelpartie c. 47 T. Es verhâlt sich railhin dièse Zunahme

zu jener fasl wie 2 : 3.
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4. Enlwicklungsgang; der zwischen der Oberkopf- und Untei'kopfpariie

bestehenden Verhaltnisse.

59. Hier ist das Anfang-sverhàllniss wieder =1:1, das Schluss-

verhaltniss wie immer = 1 : l,6l8. Der Uebergang von jenem zu die-

sem ist nach meinen Messungen mit unbetrâchliichen Schwankungen ein

kontinuirlicher ; ein merkliches Hinausschwanken uber das normale

Schlussverhaltniss scheint — wenig-stens hei mânnlichen Individuen —
zu keiner Zeil staltzufinden. Der Uebergang von niedern zu hôhern

Verhâltnissen stellt sich hier an verschiedenen Individuen sehr verschie-

den dar; im Grossen und Allgemeinen diirfte Folgendes der Wahrheit

nahekommen. Bis zum 3. Jahre wird das Yeriiâltniss 5 : 6; bis zum 8.

das Verhaltniss 4 : 5 bis 3 : 4; bis zum 13. nahezu das Verhâltniss 2 : 3,

und in den folgenden Jahren nach und nach das Normalverhaltniss erreicht.

Nach Schadow's Zeichnungen sind hier die Schwankungen und Abnor-

mitâten weit bedeulender; in einzelnen Jahren, besonders vom 11. bis

zum 17. Jahre, steigert sich das Verhâltniss bis zu den Verhâltnissen

1 : 1,7, ja 1 : 1,83, es gehl also bedeutend iiber das Normalverhâltniss

hinaus und nâhert sich fast dem Verhâltniss 1 : 2. Dass es an Beispie-

len dieser Art nicht fehit, ist unzweifelhaft ; dagegen kommen nicht we-

niger oft gleich starke Abweichungen in umgekehrter Richtung vor; und

daher bewegen sich die Durchschnitts-Verhâllnisse in entschieden enge-

ren Grenzen um das Normalverhâltniss.

Der Zuwachs des Oberkopfs betrâgt im Ganzen elwa 3—4, der des

Unterkopfs ungefâhr 9—10 Cent. Nach meinen Messungsresullaten wird

jener Zuwachs bereits im 5. bis 8. Jahre erreicht, so dass im Durchschnitt

von da an der Oberkopf nicht merklich mehr an Hôhe zunimmt. Mehr

allmâlig erfolgt die Verlângerung der Unterkopfpartie. Von den 9— 10

Cent., um welche sie iiberhaupt wâchst, fallen auf das erste Triennium

elwa 4, auf das zweite gegen 2, auf das dritte, vierte und fiinfle zusam-

men 2—3, und auf die beiden letzten 1—2 Cent.
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]\ach Tausendsleln der Totalhohe berechnel, erleidet die Oberkopf-

partie eine relative Abnahme von c. 70 T., die Unteriiopfpartie dagegen

nur eine relative Verminderung von c. 34 T. Uas relative Wachsthum

der Unteritopfparlie betràgt also ungefëhr das Doppelle von dem des

Oberkopfs.

5. Entwickliingsgang der zwischen der Oberrumpf- iind Unterriiinpf partie

bestehenden Verhâltnisse.

60. Hier ist das Anfangsverliiiltniss nahezu das Verhàltniss 1 : 2

und das Schlussverhaltniss = 1 : 1,618. Die Entvi'icklung ist also hier

eine régressive, und zwar geht sie, nachdem sie um das 8. Jahr das Nor-

malverhaltniss erreicht hat, in den nâchstfolgenden Jahren bis zura Ver-

hàltniss 2 : 3 zuriick, um sich alsdann zunâchst in progressiver, dann in

oscillirender Bewegung immer mehr dem Schlussverhaltniss zu nâhern.

Die Entfernung vom Kehlkopf (Kinn) bis zur Hôhe der Achselhôhlen ist

milhin im Anfang der Entwicklung ausserordentlich kurz, dagegen die Di-

stanz von da bis zum Hiiftkamm ungewohnlich lang-; in den mittleren Jah-

ren hingegen (8— 13) pflegt jene Abtheilung umgekehrt ein wenig mehr,

und dièse etwas weniger als die gesetzliche Lange zu haben, woraus her-

vorgeht, dass der Hais und die obère Brustgegend hauptsâchlich wâhrend

dieser Zeil im Wachsthum begriffen sind.

Der Zuwachs iiberhaupt betrâgt beim Oberrumpf gegen 12, beim

Unterrumpf gegen 17 Cent. Von jenen 12 kommen auf das erste Trien-

nium gegen 5, auf das zweite gegen 2, auf das dritte i, auf das vierte

und fiinfte je H, und auf die beiden letzten je 1 Cent. Von den 17 Cent.,

um welche der Unterrumpf zunimmt, kommen etwa 7 auf das erste, 1 auf

das zv\'eile, i auf das dritte, li auf das vierte, 2 auf das fiinfle, 3 auf das

sechste und If auf das siebente Triennium.

In Tausendsleln der Totalhohe erleidet der Oberrumpf im Ganzen

eine relative Zunahme von etwa 10 T., der Unterrumpf hingegen eine

relative Abnahme von 24 T. Die relative Abnahme des lelztern schliesst
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also nicht blos die relative Gesammtabnahme der Rumpfpartie (14 T.) in

sich, sondern verschling-l aucii noch die relative Zunahme des Oberrumpfs.

6. Fiiitwic'kliingsgang der zïïischcn der Un te rie il) s- und Lenden partie

hestehenden Verhiiltnisse.

61. Das Anfangsverliâltniss ist hier 8:5 = 1,60 : 1; das Schluss-

verhiiltniss = 1 : 1,618 oder auch 5:8=1: 1,60. Beide Partien ste-

hen also zu Anfang und ziim Schluss mehr oder minder genau in demsel-

ben Verhâltniss, jedoch merkwiirdig-erweise in umgekehrter Lage. Wah-

rend beini Ervvachsenen der Unlerleib (Hiiftkamm bis Schamende) den

Minor, die Lendenpartie (Schamende bis Wadenanfang) den Major bildet,

erscheint beim Neugeborenen umgekehrt der Unlerleib als Major und die

Lendenpartie als Minor.

Die Entwicklung vom Anfangs- zum Schiussverhaltniss ist eine

ziemlich stetige. Sie muss nothvi^endig durch das Verhâltniss 1 : 1 hin-

durch und zerfâllt daher in eine régressive und eine progressive Période.

Die régressive Période, in welcher die Anfangs kiirzere Lendenpartie eine

mit der Unterleibshôhe gleiche Lange gewinnt, reicht ungefâhr bis zuin

3. Jahre; die progressive Période, wâhrend welcher die Lendenpartie

iramer mehr iiber das Maass der Unterleibspartie hinausgeht, scheint ihre

Culmination im 16. Jahre zu erreichen, und zwar ein wenig jenseits des

normalen Schlussverhâltnisses, so dass von da ab bis zum Schluss wieder

ein, wenn auch nur geringer Riickschritt eintrilt, der durch eine etwas

prâvalirende Verlangerung der Unterleibspartie bewirkt wird und mit der

Entwicklung der Geschlechtsorgane im Zusammenhange steht.

Wâhrend der ersten regressiven Période durchlâufl die Entwicklung

die zwischen den Verhâltnissen 8 : 5 und 1 : 1 liegenden Verhâltnisse

sehr rasch, dergestalt, dass am Ende des ersten Jahres schon das Ver-

hâltniss 4 : 3 erreicht ist. Nicht minder schnell geht die Entwicklung

in den ersten Jahren der progressiven Période vor sich: denn hier wird

bereits um das achte Jahr herum das Verhâltniss 7:11, ein dem Ver-
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hâllniss 5 : 8 sehr nahekommendes Verhiillniss, erreicht. In diesem Ver-

hiiltniss scheinl. die Enlwicklung mehrere Jahre hindurch ohne wesenlliche

Verânderung zu verharren, bis sie vom 14. bis 16. Jahre in das Verhâlt-

niss 1:1,GG vorrùckt, um sodann zum Schiussverhâltniss zuriickzukehren.

Die absolute Zunahme der Unlerieibspartie betrâgl im Ganzen elwa

16, die der Lendenpartie 35 Centimeler. Von jenen 16 Cenl. kommen

auf das ersle Triennium 5j, auf das zweite 3, auf das dritte i, auf das

vierle und fiinfte je 2, auf das sechste und siebenle je 1 Cent. Von den

35 Cent., um welche die Lendenpartie wachst, fallen etwa 9 auf das

ersle, je 6— 7 auf das zweite und dritte, 2 auf das vierte, 5—6 auf das

fiinfte, 3—4 auf das sechste und 1 auf das siebente Triennium.

An Tausendsteln der Totalhôhe erfahrt die Unterleibspartie im Gan-

zen eine relative Abnahme von 46 T., dagegen die Lendenpartie eine re-

lative Zunahme von 115 T. Die relative Zunahme der letztern schliesst

also nicht nur die Gesammtzunahme der Oberschenkelparlie (71 Tausend-

stel) in sich, sondern compensirt auch die relative Abnahme der Unter-

leibspartie.

An m. Es sollten nunmehr die Verhâltnisse zwischen den Abtheilungen

der Unterschenkelpartie in Betracht gezogen werden. Da dièse aber

durch das untere Ende des Wadenmuskels getrennt werden und sich

dièses bei dem Neugeborenen und in den nâchstfolgenden Altersstu-

fen schwer bestimmen lassl, so sehen wir hier von einer Erôrterung

dieser Verhâltnisse ab.

7. Entvvicklungsgang der Verhâltnisse zwischen dem oberhalb nnd dem

untcrhalb des Handendes gelegenen Ahsehnitt der Totalhôhe.

62. In diesen beiden Abschnitlen der Totalhôhe, von denen wir

den oberen (Scheitel bis Handende) als „ Armbereich den unteren

(Handende bis Sohle) als „Ausserarmbereich" bezeichnen woUen, ist das

Anfangsverhâltniss = 2:1 und das Schiussverhâltniss = 1^618: 1. Die

Entwicklung ist also hier eine régressive, und zwar nach meinen Beob-

Vol. XXVI. p. II. 107
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achtungen eine ziemlich slelige und innerhalb der Grenzverhâllnisse ver-

harrende, wahrend nach Schadow die Schwanknngen elwas slârker er-

scheinen. Ziemlich naiie urn das Octavenverhaltniss 2 : 1 beharrl die

Enlwicklung elwa bis zum 3. Jahre, alsdann bewegt sie sich etwa bis zura

13. Jahre in den Septimenverhâltnissen 1,8 : 1 bis 1,7 : 1, und von da

ab schwankt sie zwischen den beiden Sextenverhallnissen 1,66 : 1 und

1,60 : 1 in mehr oder minder unmittelbarer Nâhe des Normalverhaltnisses.

Die Aenderung der Verhâitnisse ist aiso in dieser Beziehung eine ziemlich

unbedeutende, was darin seinen Grund bat, dass die oberen mit den un-

teren Extremilâten im Wachsthum ziemlich gleichen Schrilt halten.

Die Zunahme des Armbereichs betrâgt im Ganzen gegen 75, die

Zunahme des Ausserarmbereichs etwa 50 Cent.; dièse verhall sich also

zu jener wie 2 : 3. Von jenen 75 Cent, kommen auf das erste Trien-

nium gegen 31, auf das zweite 11, auf das dritte und vierte je 6, auf das

fiinfte 10, auf das sechste 8 und auf das siebente etwa 3 Cent. Von die-

sen 50 Cent, vertheilen sich etwa 16 auf das erste, 9 auf das zweite, je

4 auf das dritte und vierte, 8—9 auf das fiinfte, 5— 6 auf das sechste

und 3 auf das siebente Triennium.

In Tausendsteln der Totaihohe erfahrt der Armbereich eine relative

Abnahme von 50 T., dagegen der Ausserarmbereich eine eben so starke

relative Zunahme. Die Dislanz, zwischen welcher sich die Lage des

Handendes bewegt, betrâgt also iiberhaupt gerade rô der Tolalhôhe oder,

was ungefahr dasselbe ist, die normale Handlânge eines Erwachsenen.

8. Entw'icklungsgang der zwischen den Abtheilungen des Arms bestehenden

Verhâitnisse.

63. Der ganze Arm, einschliessiich der Hand, erfahrt im Ganzen

eine Zunahme von elwa 55 Cent. Hiervon kommen auf das erste Trien-

nium 21, auf das zweite 9, auf das dritte 10, auf das vierte 2, auf das

fiinfte 7, auf das sechste 4 und auf das siebente 2 Cent. Auch beim Arm

also, wie beim Stamme, scheint das Wachsthum um das 8. Jahr herum
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am langsamslen fortzuschreiten, ja fast slill zu stehen: denn vom 8. bis

11. Jalire wâchsl derselbe nur um 1, durchschnilllich also in jedem dieser

3 Jahre nur uni \ Cent.

In Tausendstein der Totalhôhe ausgedruckt, betrâgt die relalive Zu-

nahme, die der Arm im Ganzen erfahrt, 23 T.; sie ist also, wie bereils

oben beinerkt, keine bedeutende und reduzirt sich wahrscheinlich nach

noch genaueren Durciischnitlsmaassen auf Null.

Zwischen Oberarm und Unlerarm nebst Hand (die schmalste

Steile zwischen beiden oberhaib des Eilbogens als Grenze belrachtet) ist

das Anfang-sverhallniss =1:2 oder = 3:5. das Schlussverhâltniss

= 1 : 1,618. Die Entwicklung- muss also hier im Wesentlichen dieselbe

sein, wie die zwischen dem Armbereich und dem Ausserarrnbereich, oder,

wenn sie vom Verhâliniss 3 : 5 ausgehl, wie zwischen den beiden Abthei-

lungen des Unterkôrpers, also in jedem Falle eine régressive. Ihr eigen-

Ihiimlich scheint jedoch zu sein, dass sie um ein Merkliches schneller vor

sich geht, denn wiihrend z. B. zwischen den durch das Handende getrenn-

ten Abtheilungen der Tolalhohe die Sextenverhaltnisse erst im 13. Jahre

erreicht werden, werden sie hier schon in den ersten Jahren erreicht, so

dass fast wâhrend der ganzen Wachslhumsperiode nur ein Oscilliren in

unmittelbarer Nahe um das Schlussverhâltniss herum stattfindet.

Die absolule Zunahme des Oberarms betrâgt im Ganzen etwa 22,

die des Unterarms ungefâhr 33 Cenlimeter, es verhâlt sich also jene zu

dieser wie 2 : 3. Von jenen 22 Cent, kommen auf das erste Triennium

9— 10, auf das zweite und dritle je 3— 4, auf das vierte gegen 1, auf

das funfte 3—4, auf das sechste 4 und auf das siebente 2—3 Cent. Von

diesen 33 Cent, fallen 12 auf das erste, 6 auf das zweite, 6— 7 auf das

dritte, 1 auf das vierte, 4 auf das funfte, 3 auf das sechste und gegen 2

auf das siebente Triennium.

An Tausendstein der Totalhôhe erfahrt der Oberarm eine relative

Zunahme von etwa 32 T., der Unterarm dagegen eine relative Abnahme

von ungefâhr 8 T. Es machl also dièse von jener den vierlen Theil aus.
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Zwischen der Handlang-e und der Lange des Vorderarms

(Unterarm ohne Hand), so wie auch zwischen der Handiânge und der

Lange des Obéra rms ist das Anfangsverliâllniss nach meinen Messun-

gen = 1 : 1,14, nach Schadow wie 2 : 3, und nach dem bereits oben

Mitgetheilten bin ich geneigl, das letztere Verhâllniss als der Wahrheit

nâherkommend zu betrachten. Jedenfalls isl es ein minorbevorzugendes,

und der Fortschrill zum Schlussverhâllniss 1 : 1,618, muss daher ein pro-

gressiver sein. Die Enlwicklung geht ziemlich rasch vor sich, denn sie

erreicht das Schlussverhâllniss bereits um das 5. Jahr und entfernl sich

alsdann von demselben nie wieder in nierkh'cher Weise.

Die Handiânge nimmt iiberhaupt um etwa 12 Cent, zu, und hiervon

kommen auf das erste Triennium etwa 4, auf das zweile und dritte zu-

sammen 3, auf das vierte 1, auf das fiinfte 2 und auf die beiden letzten

zusammen 2 Cent.

Im Verhâllniss zur Totalhôhe erleidet die Handiânge eine Abnahme

von etwa 21 T., oder, wenn das Schadow'sche Durchschnittsmaass das

richtigere ist, von 8 T. Die Hand des Neugeborenen ist aiso verhâltniss-

mâssig grôsser als die des Erwachsenen. Wâhrend dièse nur yô von

der Totalhôhe ausmacht, betrâgt jene fast i oder wenigstens y derselben.

9. Enivvicklungsgang der zwischen der Fussiânge und der Hôhe der

Unterschenkelpartie bestehenden Verhâllnisse.

64. Die Fussiânge sollle eigentlich bei den Dimensionen der Tiefe

(von vorn nach hinten) zur Sprache kommen. Da wir uns jedoch die

Betrachtung der die Tiefe betreffenden Maasse und Verhâllnisse fiir einen

besonderen Aufsatz vorbehalten, so môge die Fussiânge, die sich ja auch

als eine in horizontaler Richlung verlaufende Fortsetzung der Hôhe anse-

hen lâssl, schon hier mit in Betracht gezogen werden.

Zwischen ihr und der Hôhe der Unterschenkelpartie besleht bei der

Geburt ungefâhr das Verhâllniss 1 : 1,123, nach Vollendung des Wachs-

thums hingegen durchschnittlich das Verhâllniss 1 : 1,618, so jedoch, dass
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dafiir bei Mânnern das minorbevorzngende VerhiiUniss 7:11 = 1: 1,571,

bei Frauen dagegen das majorhevorzugende Verhiiltniss 3:5= 1 : 1,666

vorherrsclil, zwischen welchen das Normalverhallniss 1 : 1,618 a^enau die

arillunelische Mille bildel. Die Enlwicklung besleht also in einem Forl-

schrill von den Terzen- zn den Sextenverhailnissen , erreichl etwa am

Ende des 2. Jahres das Verhiiilniss der Quinte 2 : 3, und gegen Ende

des 4. Jahres das Normalverhallniss, ohne sich in der Folge wieder be-

Irâchtlich von demselben zu enlfernen.

Der absolule Zuwachs der Fussiânge betrâgl beilâufig 17 Cenlim.

Hiervon kommen auf das erste Triennium elwa 5, auf das zweite 3, auf

das drille H, auf das vierle 2|, auf das fiinfle 4 und auf die beiden lelz-

ten zusammen 1 Cent.

Iin Verhâltniss zur Tolalhohe erleidel die Fusslànge eine Abnahme

von elwa 21 Tausendsteln. Das Wachsthum des Fusses verhâlt sich also

in dieser Beziehung gerade so wie das Wachsthum der Hand, wenn meine

Durchschnillsmaasse der Hand die richtigen sein soUten. Wâhrend die

Fusslânge des Neugeborenen zienilich genau i der Tolalhohe belragt,

machl die Fusslânge des Erwachsenen fast nur y derselben aus.

*

65. Hiermit sind die wesentlichsten Hôhenabtheilungen rucksichl-

lich des Wechsels ihrer Maasse und Verhâltnisse besprochen. Unter den

noch feineren Unterablheilungen dieser Abtheilungen verdienen haupt-

sachlich die Abschnitle der Kopfpartie (Haarpartie, Slirnparlie, Nasen-

parlie, Gebisspartie, Kehlparlio) eine besondere Beriicksichligung; um

jedoch den Umfang dieser Arbeil nichl allzusehr auszudehnen, miissen wir

uns eine Darlegung dieser Verhâltnisse fiir eine spâtere Abhandlung vor-

behalten. Hier wollen wir, ehe wir zur Betrachtung des Entwicklungs-

ganges der Breitenmaasse iibergehen, noch einmal in iibersichtlicher Form

zusammenstellen, wie sich der Gesammtzuwachs der verschiedenen Par-
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tien auf die sieben Triennien vertheilt, und zwar wollen wîr in der er-

sten Uebersichl die Porlionen des absoluten Zuwachses in Centi-

metern, dagegen in der zweiten die Werthe der relativen Ab- und

Zunahme in Tausendsteln der Tolalhôhe angeben und dabei die

Resultate meiner Messungen zu Grunde legen.

Der absolute Zuwachs isl in den einzelnen Triennien folgender:

Triennien der Wachsthumsperiode.

ÂbtheiluDgen der Hone.
I. IL III. IV. V. VI. VII.

0—

3

3—

6

6—

9

9—12 12— 15 15—18 18—21

410,

o

1 1 A11,

U

lo,0 lo,0 1 o Alo,0 5,9

Oberkôrperpartie .... o,U o,U l,o 3,/ 4,1 4,^ o,3

TT 1. lu „
14,0

11-
11,

o

24,3 14,0 o,5 2,5

a 1U,o u,o u,o 1 1

Kumprpartie 11,5 O, O 1 o
1,2 2,6 3,5 4,2 2,3

Obersclienkelpartie . . . 14,7 9,3 7,9 4,9 8,1 6,2 0,9

Unterschenkelpartie . . 13,3 4,6 1,6 2,4 5,8 2,3 1,6

Oberkopfpartie 2,6 0,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1

Unterkopfpartie 4,4 1,9 0,2 1,1 0,6 0,5 1,0

Oberrumpfpartie 4,7 1,4 0,7 1,3 1,4 0,9 1,1

Unterrumpfpartie .... 6,8 1,7 0,5 1,3 2,1 3,3 1,2

5,5 2,7 0,6 1,8 2,6 2,5 0,3

Lendenpartie 9,1 6,6 7,3 2,1 5,5 3,7 0,6

Armbereich 30,7 10,9 6,3 5,6 10,1 8,2 2,9

Ausserarmbereich .... 15,8 9,1 4,7 4,4 7,9 5,0 3,0

9,3 3,3 3,6 0,6 3,4 1,3 0,9

Unterarm nebst Hand . 12,2 5,1 6,8 0,7 4,2 2,8 1,9

Handlange 4,2 0,7 2,2 0,9 1,9 0,9 1,1

Ganzer Arm nebst Hand 21,5 8,2 10,4 1,3 7,6 4,1 2,8

Fusslânge 5,0 3,0 1,5 2,5 4,0 0,9 1,1

Aus dieser Uebersichl gewinnt man, wenn nicht absoiul, doch an-

nàherungsweise befriedigenden Aufschluss iiber die in arzllicher, gymna-
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stischer und pàdagogischer Beziehung wichtige Frage, wàhrend welcher

Jahre die einzelnen Kôrperlheile am slîirkslen im Wachslhum begriffen

zu sein pflegen. Es stelll sich danach im AUgemeinen Folgendes heraus:

1) Den bei Weitem stârkslen Zuwachs erhallen sâmmlliche Abthei-

lungen im ersten Triennium.

2) Den geringsten Zuwachs hingegen erfahren die meisten Abthei-

lungen des Stammes Iheils im dritten, theils im siebenten Triennium,

also in den Jahren 7—9 und 19— 21; die Abtheilungen der Arme hin-

gegen vorzugsweise wâhrend des vierten Trienniums, also vom 9. bis

12. Jahre; nâchsldem in den beiden lelzten Triennien. Die Retardation,

welche das Wachslhum der Tolalhôhe um das 8. Jahr herum erfâhrt und

die bis zum 10. bis 12. Jahre anzuhallen pflegl, macht sich also mehr

oder minder slark in allen Abtheilungen bemerklich, so jedoch, dass sie

beim Stamme hauplsachlich in das siebente, achle und neunte, bei den

Armen hingegen zumeisl in das zehnte, elfle und zwolfte Jahr fallt.

3) Nâchst dem ersten Triennium zeigen besonders das zweile und

fiinfle, seltener das sechste und vierte Triennium ein starkes Wachslhum.

Die Arme und ihre Abtheilungen jedoch wachsen besonders im dritten

Triennium.

4) Am schnellsten von allen Abtheilungen macht das Wachsthum

die Oberkopf- oder Schâdelparlie ab: denn sie wird mit demselben bis

auf einen unbetrâchtlichen Rest schon wâhrend des zweiten Trienniums

fertig. Es scheint, als ob sich die physische Entwicklung hier beeile,

damit die geistige Entwicklung unbehindert an ihre Stelle treten konne.

5) Einen grôsseren Rest fiir die miltleren und spàteren Triennien

behalt sich die Unterkopfpartie vor; insbesondere nimmt sie in den Jahren

9— 12 und 18— 21 zu, was einerseits mit der Entwicklung der Zâhne,

andererseits mit der Entwicklung der Stimm- und Sprachorgane zusam-

menzuhângen scheint.



856 A. Zeising,

6) Die Ablheilungen des Rumpfes erhalten, abgesehen vom erslen

Triennium, ihren grôssten Zuwachs in den Jahren 15— 18 und den

nâchstvorangehenden. Hiermit scheint die in diesen Jahren hâufig vor-

kommende Neigung zu Brustkrankheiten in Bezieliung zu slehen.

7) Die Unterleibsparlie enlwickelt sich nach einer Zwischenzeil mit

schwâcherem Wachslhum besonders vom 12. bis zum 18. Jahre, also in

der Zeit der vorherrschend geschlechtlichen Entwicklung.

8) Die Lendenpartie wachsl am stârksten in den drei ersten Trien-

nien, hàlt merklicii inné wahrend des vierlen, nimmt wieder betrâchtlicher

zu wahrend der Jahre 12—15, und voUendet ihr Wachslhum bis auf einen

kleinen Resl in den Jahren 16— 18.

9) In âhnlicher Weise schreitel das Wachslhum der Unlerschenkel-

parlie forl; jedoch beginnt die Relardalion des Wachslhums hier bereits

im drillen Triennium und die Vollendung desselben scheinl etwas spâler

als dorl einzulrelen.

10) Der Fuss erfiihrl seinen grôsslen Lângenzuwachs nâchst dem

erslen im fiinflen Triennium; am geringsten isl sein Zuwachs wahrend der

beiden lelzlen Triennien.

66. Die relative Ab- und Zunahme wahrend der einzelnen Trien-

nien isl durchschnitllich folgende :
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Unterwerfen wir die einzelnen Riibriken dieser UebersiclU und be-

sonders die, welche die Ablheilungen des Slammes betreffen, einer ver-

gleichenden Belrachtung, so ergiebt sich Folgendes:

1) Der Oberkorper, die Kopfpartie und die Oberkopfparlie

sind bis zum lelzlen Triennium, in welchem ein Umschlag einlrilt, in einer

relativen Abnahme begriffen, d. h. ihr Anlheil an der Totalhôhe erfâhrt

etwa bis zum 18. Jahre eine ununlerbrochene Verminderung-, weil sie

nicht in demselben Maasse wachsen wie die mit ihnen in Beziehung ste-

henden Parlien.

2) Der Unie r k o rp er, die Oberschenkelparlie und die Len-

denparlie bingeg-en sind bis zum letzten Triennium in einer permanen-

ten relativen Zunahme begrifîen.

3) Die Unterkopf-, Oberrumpf-, Unterrumpf-, Unter-

leibs- und Unterschenkelpartie endh'ch wechseln zwischen rela-

tiver Ab- und Zunahme, sie sind also gewissermaassen riicksichtlich der

Intensitât ihres Wachslhums in einer oscillirenden Bewegung be-

griffen.

67. Von diesen Abtheilungen sind nun aber die sub 1 angefiihrten

sammtlich reine Mi norpartien, dagegen die sub 2 genannlen reine Ma-

jorpartien, und endlich die sub 3 zusammengestellten gemischte, d. h.

zum Theil Major-, zum Theil Minorpartien. Man kann daher die obi-

gen Sâtze zu folgender Regel zusammenfassen:

*) Eine reine Minorpartie ist eine solche, die in je der Beziehung als Minor erscheint,

z. B. der Oberkorper als Minor (m) der Totalhiilie, die Kopfpartie als Minor vom

Minor der Totalhôhe, die Oberkopfpartie als Minor vom Minor des Minors der Total-

hôhe u. s. w. Eine reine Majorpartie ist diejenige, die in jeder Beziehung Major ist,

z B. der Unterkorper als Major der Totalhôhe, die Oberschenkelpartie als Major diè-

ses Majors, die Lendenpartie als Major von diesem Major des Majors u. s. w. —
Gemischte Partien sind solche, die in gewissen Beziehungen als Minor, in andern als

Major erscheinen, z. B. die Rumpfpartie, sofern sie selbst zwar Major, jedoch nur

Major einer Minorpartie ist; ferner die Unterschenkelpartie, welche zwar selbst Minor,

aber Minor einer Majorpartie ist u. s. w.
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In den sechs ersten Triennien erfahren die reinen Minorparlien

eine permanente relative Abnahme, dagegen die reinen Major par-

lien eine permanente relative Zunahme, und endiich die g émis ch-

ien Partien einen Wechsel von relaliver Ab- und Zunahme.

68. Was die gemischten Partien insbesondere betrilfl, so stelll sich

nach der obigen Zusammenstellung Folgendes heraus:

a. Die Rumpfpartie (Mm) geht von der relaliven Abnahme zur re-

lativen Zunahme iiber. Die Abnahme dominirt.

b. Die Unterschenkelpartie hingegen (m M) schreitet von der rela-

liven Zunahme zur relaliven Abnahme fort. Die Zunahme dominirt.

c. In der Unterkopfpartie (M m m) beginnl und prâvalirt die relative

Abnahme. Ebenso in der Unterrumpfpartie (MM m) und Unterleibspartie

(m M M).

d. In der Oberrumpfparlie (mM m) beginnt und prâvalirt die relative

Zunahme.

e. Inmitten oder gegen Ende der Entwicklung findet bei allen Misch-

partien eine mehr oder minder slarke Oscillation zwischen Ab- und Zu-

nahme statt.

69. Die Abtheilungen des Arms, so wie Hand und Fuss, folgen der

Regel der Mischparlien
;
dagegen die beiden durch das Handende begrenz-

len Abtheilungen der Totalhohe in umgekehrter Weise dem Kanon der

reinen Partien, d. i. die reine Majorpartie (Scheitel bis Handende) ist in

einer permanenten Abnahme, dagegen die reine Minorpartie (Handende

bis Sohle) in einer stetigen Zunahme begriffen. Der Grund dieser Ab-

weichung liegt darin , dass die Entwicklung der Verhaltnisse zwischen

diesen beiden Partien iiberhaupt eine régressive ist.

70. Zufolge der verschiedenen Inlensital des Wachsthums, welche

den minder wachsenden Theil in relaliver Abnahme, dagegen den starker

wachsenden Theil in relaliver Zunahme erscheinen lâsst, erfahren die un-

miltelbar zu einander gehorigen Partien theils eine Differenzirung,

Iheiis eine Ausgleichung ihrer Maasse, d. h. sie gehen enlweder von
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einer urspriinglich kleineren Verschiedenheit zu einer grôsseren, oder

umgekehrl von einer urspriinglich grôsseren Verschiedenheit zu einer

kleineren iiber. Das Erste isl bei solchen Ablheilungen der Fall, welche

mit dem Verhallniss der Gleichheit 1 : 1 oder irgend einem minorbe-

vorzugenden Verhâltnisse beginnen ; das Lelzte findet bei solchen statt,

welche von dem Verhaltniss der Duplizitât l : 2 oder irgend einem ma-

jorbevorzugenden Verhâltnisse ausgehen. Den theils stetigen, theils

oscillirenden Fortschritt der Differenzirung, resp. Annâherung in den we-

sentlichsten Parlien zeigt folgende Uebersicht, in welcher die Zahlen aus-

driicken, um wie viel Tausendslel der Totalhohe die zu einander gehôri-

gen Abschnitte zu Anfang und Schluss der einzelnen Triennien durch-

schnittlich von einander differiren.

Differenzen in den Jahren: 0 3 6 9 12 15 18 21

a. Zwischen Ober- und Unterkôrper 0 122 166 200 206 246 250 236

b. - Kopf- und Rumpfpartie 0 49 45 47,3 55,8 67,8 84,1 90,0

c. - Ober- u. Unterschenkelpart. 126 80 109 147 147 150 157 146,0

d. - Ober- und Unterkoplpartie 0 18,5 24,4 23,3 29,5 29,9 30,1 34,0

e. - Ober- u. Unterrumpfpartie 90,0 68,0 57,0 50,0 46,6 45,4 55,0 56,0

f.
- Unterleibs- u. Lendenpartie 73 1 33 86 81 97 106 90

g. - Armbereichu.Ausserarmb. 336 328 286 274 262 246 246 236

Hieraus geht hervor, dass eine stetige Sleigerung, resp. Vermin-

derung der Differenz nur zwischen den beiden Ablheilungen der Total-

hohe, d. h. in a und y stalthndet; ferner erkennt man hieraus, dass nach

Vollendung des Wachsthums, sofern das normale Schlussverhâltniss wirk-

lich erreicht wird, die Differenzen zwischen diesen Partien ebenso wie

die Partien selbst den aus dem Eintheilungsprinzip des goldnen Schnitls

hervorgehenden Proportionalzahlen entsprechen, was mit Nothwendigkeit

aus der oben erôrlerten Natur dièses Verhâltnisses folgt.

71. Zu im Ganzen gleichen Resultaten gelangt man auch bei Ver-

gleichung der Schado w'schen und Carus'schen Maasse. Nach Scha-

dow stellt sich der Fortschritt der in Tausendsteln der Totalhohe ausge-
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driicklen Maasse der Hauptablheilungen in den Jahren 0, 3, 9, 15 und 21

folgendermaassen dar:

0 3 9 15 L>1

Oberkorper 500 447 404 387 383

Unterkorper 500 533 596 613 617

Kopipartie 250 192 170 150 151

Rumpfpartie 250 255 234 237 232

Oberschenkelpartie 305 230 342 378 380

Unterschenkelpartie 195 223 254 235 237

Die Differenzen schreilen also in den genannten Jahren folgender-

maassen fort:

0 3 9 15 21

Zwischen Ober- und Unterkorper 0 106 192 226 234

Kopf- und Rumpfpartie 0 63 64 87 81

Ober- und Unterschenkelpartie 110 107 88 143 143

Die relative Ab- und Zunahme in den zwischen diesen Jahren h'e-

genden Zeitrâumen betràgt milhin :

0—3 3—9 9— 15 15—21

a. Oberkorper — 53 — 43 — 17 — 4

h. Unterkorper -h 53 -f- 43 -+-17 h- 4

c. Kopfpartie — 58 — 22 — 20 h- 1

d. Rumpfpartie + 5 — 21 3 —

5

e. Oberschenkelpartie h- 25 h- 12 -+-36 -t- 2

f. Unterschenkelpartie -h 28 n- 31 — 19 -h 2

Auch hier also slellt sich in den reinen Minorpartien (o und c) bis

auf den letzten Zeitabschnilt eine ununlerbrochene relative Abnahme, in

den reinen Majorparlien {b und e) hingegen eine permanente relative Zu-

nahme, und endlich in den gemischten Parlien (ûJ und f) eine Oscillation

zwischen Ab- und Zunahme als Regel des Wachslhums heraus. Nach

kleineren Zeitrâumen, z. B. nach Triennien betrachtet, erleidet dièse Regel

allerdings einige Ausnahmen; dies beruht jedoch darauf, dass die Scha-

dow'schen Maasse nur von Individuen entlehnt sind.
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72. Ua siclî die von Car us gegebenen Maassbestimmung-en nichl

genau auf die hier von niir beriiciisichtigten Distanzen beziehen, so lassen

sie nur in approximalivem Sinne eine Vergleichung zu: dièse fiihrt aber

iin AUgemeinen zu denselben Ergebnissen. Nach Carus haben foigende

Kôrperablheilungen in den Jahren 0, 3, 6, 15 und 21, nach Tausendstein

der Totalhôhe berechnet, folgende Maasse:

0 3 6 15 21

a. Scheitel — Huftkamm 502,6 436,4 414,3 393,0 381,8

h. Huftkamm — Sohle 497,4 563,6 585,7 607,0 618,2

c. Scheitel — Kinn 219,2 167,6 157,2 139,7 131,6

d. Kinn — Huftkamm 283,4 268,8 257,1 253,3 250,2

e. Huftkamm — Ende der Kniescheibe 294,2 309,8 323,8 353,6 364,1

f.
Ende der Kniescheibe — Fusssohle 202,2 253,8 261,9 253,4 254,1

g. Scheitel bis Nasenwurzel 128,3 86,4 76,2 66,3 52,5

h. Nasenwurzel — Kinn 90,9 81,2 81,0 73,4 79,1

i. Taille — Acetabulum 90,9 86,4 81,0 78,6 92,2

k. Acetabulum — Ende der Kniescheibe 203,3 233,4 242,8 275,0 271,9

Auch hier zeigt sich in den Ablheiiungen, welche den reinen Minor-

partien am nâchsten kommen, nâmlich in «, c und ^, eine stelige Ab-
nahnie, dagegen in den zumeist mit den reinen Majorpartien correspondi-

renden Abschnitten, namlich in e und A", eine ununlerbrochene Zu-

nahme bis zum Schluss des Wachslhums oder wenig-stens bis zum letzten

Sladium. Nichl so entschieden entsprechendie gemischten Partien("ûf,/",A,«^

der aufgestellten Regel, wenigstens findet in d keine Oscillation, sondern

eine permanente Abnahme slatt. Dies beruht aber unslreitig darauf, dass

Oarus den langeren Zeilraum vom 6. bis zum 15. Jahre unbeslimmt lâsst,

in weichem gerade, etwa um das 12. Jahr herum, die Oscillation stattzu-

finden pflegt. Unterwirft man ûbrigens die Carus'schen Figuren eïner

genauen Messung-, so zeigt die Rumpfpartie in den genannten Jahren

260, 230, 225, 235 und 236 Tausendstel: hiernach findet also nach dem

6. Jahre wirkiich eine Oscillation statt.
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B. Veiiiiillni.sse (1er RrcUendimcnsionen.

1. Hrcite des Kopfcs.

73. Die Kopfbreite erfahrt iiberhaiipt eine absolute Zunahme von

6— 7, nach Schadow von 7—8 Cent. Hiervon komnien aiif das ersle

Jahr c. 2, auf das erste Triennium elwa 3, milhin auf die sechs iibrigen

Triennien zusammen 4 Cent. Das Wachslhum dieser Dimension isl daher

iiberhaupt nur gering-, und den geringsten Anlheil daran scheint die Zeil

vom 6. bis 12. Jahre zu nehmen. Nach den von mir gewonnenen Durch-

schnittsmaassen scheinl sogar die Kopfbreite, wie viele der ubrigen Brei-

tendimensionen, in einigen Jahren (z. B. 7, 10, 17) eine nicht blos re-

lative, sondern absolute Abnahme zu erleiden. Dies ist nicht schlechter-

dings unmoglich, beim Kopf jedoch weniger wahrscheinlich als bei dem

Rumpf, den Beinen, Armen u. s. w., die zufolge von Abmagerungen in

der That nicht selten schmâler werden ; wir diirfen daher wohl annehmen,

dass die eben erwâhnlen absoluten Verminderungen der Kopfbreite auf

zufâiligen Umstânden beruhen, und dass meine Messungen dies Résultat

nicht ergeben haben wiirden, wenn die Durchschniltsmaasse der verschie-

denen Altersstufen stets von denselben Individuen entnommen wâren.

An Tausendsteln der Totalhôhe enthâlt die Kopfbreite des Neuge-

borenen gerade 200, also \ der Totalhôhe, wâhrend sie beim Erwachse-

nen deren nur etwa 95, also noch nicht ganz tV der Totalhôhe enthâlt.

Sie erfahrt also eine relative Abnahme von 105 T., und hiervon kommen

allein auf das erste Triennium gegen 70, auf das zweite ungefâhr 12, auf

die beiden folgenden zusammen 13 und auf die ubrigen zusammen 10.

Das Verhâltniss der Kopfbreite zur Kopfhôhe (Scheitel bis Kinn)

erleidet nach oben iiberhaupt keine grosse Verânderung, und demgemâss

schwankt es auch im Verlauf seiner Entwicklung zu keiner Zeit belrâcht-

lich iiber das normale Anfangs- und Schlussverhaltniss hinaus.
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2. Breite der S chu Item.

74. Die Breile der Schullern oder des Rumpfes nebst den Armen

in der Hôhe der Achselhôhlen nimmt im Ganzen um etwa 36,7 Cent. zu.

Hiervon kommen beilàufig auf die einzelnen Triennien:

I. IL m. IV. V. VI. VII.

9,3 3,8 5,2 2,0 2,0 5,8 8,6

Das Wachslhum der Schulterbreite gehl also vorzugsweise im erslen

und letzten Triennium vor sich. Zwischen diesen beiden nimmt es bis

gegen das 15. Jahr permanent ab, dann aber rasch fortschreitend wieder

zu. Unmiltelbar vor dem 15. Jahre ist daher der Kôrper durchschnittlich

am schlanlisten.

In Tausendsteln der Totalhohe enlhâll die Schulterbreite des Neu-

geborenen 282, die des Erwachsenen ungefâhr 290, sie erfahrt mithin

im Ganzen eine nur unbetrâchtliche relative Zunahme; innerhalb des Ver-

laufs aber finden so bedeutende Schwankungen statt, dass sie bis zum

15. Jahre eine relative Abnahme von etwa 70 T. erleidet, die in den

sechs folgenden Jahren nicht nur ersetzt, sondern um etwa 8 T. iiber-

schritten werden mussen.

Das Verhaltniss der Schulterbreite zur Hôhe des Oberkôrpers ist bei

der Geburt = 1 : 1,76, nach Vollendung des Wachsthums bei krâftigen

Mannern = 1 : 1,31, bei Frauen = 1 : 1,54. Es bewegt sich also zwi-

schen den Verhaltnissen der Septimen und denen der Quinten und Quar-

ten. Innerhalb des Verlaufs erreicht es einmal fast das Verhaltniss der

Octave 1 : 2, namlich um das fiinfte Jahr das Verhaltniss 1 : 9,91. In

den mittleren Jahren herrschen die Sextenverhâllnisse vor, z. B. im sie-

benlen Jahre nahezu das Verhaltniss 3 : 5, und im 13. bis 18. Jahre durch-

schnittlich das Verhaltniss 5 : 8.

3. Breite des Thorax.

75. Die Breite des Thorax (in der Hôhe der Herzgrube) erfahrt

bei mannlichen Individuen im Ganzen eine absolute Zunahme von etwa
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21 Cent. Hiervon kommen 6 auf das ersle, 3 auf das zweite, 4 auf das

dritfe, und durchschnilllich 2 auf jedes der vier folgenden Triennien.

An Tausendslelii der Tolalhohe enlhall die Thoraxbreite des Neu-

geborenen elwa 216, die des Erwaclisenen 180. Sie erleidet aiso im

Ganzen eine relative Abnahme von 36 T. Die Entwicklung ist eine

oscillirende: denn bis zum Ende des ersten Trienniums betragt die rela-

tive Abnahme bereils 50 T. ; es muss also von da ab wieder eine relative

Zunahme einlreten.

Das Verhâltniss der Thoraxbreite zur Hôhe der Rumpfpartie ist beim

Neugeborenen = 1 : 1,16, beim Erwachsenen — 1 : 1,31. In dieser

Beziehung zeigt also die Entwicklung nur eine unbedeutende Verande-

rung, und auch innerhalb des Verlaufes finden nur geringe Abweichun-

gen statt.

4. Breite der Hiiften.

76. Die Breite der Hiiften (in der Hôhe der Trochanter) erfâhrt bei

mannlichen Individuen im Ganzen eine absolute Zunahme von 24 Cent.,

bei weiblichen von 28— 29 Cent. Von jenen kommen auf das erste

Triennium etwa 8, auf die beiden folgenden zusammen 7, auf das vierte 1,

auf das funfte 2, auf das sechste 1 und auf das siebente 5 Cent. Die

Breite der Hiiften nimmt also, wie die der Schultern, vorzugsweise im

ersten und letzten Triennium zu.

An Tausendsteln der Totalhôhe enthalt die Hiiftbreite des Neuge-

borenen 216, die des mannlichen Erwachsenen c. 196. Im Verhâltniss

zur Gesammtlânge nimmt sie also iiberhaupt um 20 T. ab. Die Ent-

wicklung ist eine oscillirende. Um das 17. Jahr steigert sich die rela-

tive Abnahme bis zu 55 T.; es tritt also von da an wieder eine relative

Zunahme von 35 T. ein.

Das Verhâltniss der Hiiftenbreite zur Hôhe der Oberschenkelpartie

ist beim Neugeborenen nahezu = 1 : 1,5 (2 : 3), beim Erwachsenen hin-

gegen fast wie 1 : 2. Ueber das letztere Verhâltniss schwankt es aber

Vol. XXVI. p. II. 109
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vom 13. Jahre an mehr oder weniger hinaus, so dass es um das 18. Jahr

= 1 : 2/2S isl, von da ab sich also regressiv bewegl.

5. Hreite (1er L en don.

77. Dièse Breitendimension erleidel besonders riicksichllich ihres

Verhallnisses zu dem ihr entsprechenden Hôhenmaasse eine sehr starke

Veranderung'. Beini Neugeborenen verhalt sich die Breite der einzelnen

Lende (unterhalb des Handendes) zur Hohe der Lendenpartie wie 1 : 1,31,

beim Erwachsenen hingegen wie 1 : 2,62; und in der Zeit vom 13. bis

zum 18. Jahre steigert sich das Verhaitniss sogar noch hoher, so dass es

zuweilen iiber das Verhaitniss 1 : 3 hinausgeht. Wâhrend dieser Jahre

erscheinen daher die Oberschenkel besonders diinn und schlank.

6. Breite (1er Wadcn.

78. Die absolute Breitenzunahnie der einzelnen Wade belragl iiber-

haupt etwa 9 Centimeler. Hiervon kommen gegen 3 auf das erste, 3 zu-

sammen auf die funf folgenden, und 3 auf das letzte Triennium.

An Tausendsteln der Totalhôhe hat die Wade bei der Geburt eine

Breile von 68, nach VoUendung des Wachsthums von 72 T. In dieser

Beziehung: erfahrt also die Wadenbreile nur eine relative Zunahme von

etwa 4 T., und zwar nachdem sie um das 17. Jahr herum eine relative

Abnahme von HT. erfahren, also eine stark oscillirende Entwicklung

durchgemacht hat.

Ihr Verhaitniss zur Hôhe der Unterschenkelpartie ist beim Neuge-

borenen 1 : 2,75, beim Erwachsenen 1 : 3/27. Ausser den dazwischen

liegenden Verhâltnissen hat sie aber im vorletzten Triennium noch extre-

mere Verhâltnisse, z. B. 1 : 4,16, zu durchlaufen.

7. Breite des Fusses.

79. Der Fuss nimmt an absoluter Breite uberhaupt um 6—7 Cent,

zu. Hiervon kommen auf das erste Triennium fast 3, auf die zwei fol-

genden durchschnitllich je 1, auf die ubrigen zusamraen nur 1—2 Cent.
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Im Verhâllniss zur Fuss lange hal die Fussbreile im Ganzen keine

bedeutende Veriinderung zu erfahren. Bei der Geburl machl sie von ihr

nur 407 Tausendstel, am Schiuss der einzelnen Triennien nach und nach

461, 462, 457, 435, 375, 391 und zuletzl 382 T. ans. Sie nimmt

also im Ganzen nur um 25 T. der Fussliinge ab, jedoch nicht ohne erheb-

liche Schwankungen durchziimachen.

* »

80. IXachdem wir im Yorstehenden die wesentlichsten Dimensionen

der Breite, d. h. diejenigen, welche in den Hauplablheilungen der Hôhe

das Maximum der Ausbreilung bilden, elwas nâher belrachtet haben, geben

wir im Folgenden wieder einige Uebersichten und fiigen in dieselben zu-

gleich diejenigen Breitendimensionen mil ein, welche als Grenzpartien

zwischen den wesentlichsten Hôhenabtheilungen eine geringere Breite

als dièse besitzen, nâmlich die Breilen des Halses, der Taille, der Knie-

bucht und der schmalsten Stelle des Schienbeines zwischen Wade und

Knochel.

Der absolute Zuwachs, den die Hauptbreitendimensionen in den

einzelnen Zeitabschnitten erfahren , ist folgender:

Breite Basis : 0—3 3—6 6—9 9—15 15—21 Sa.

des Kopfes ohne die Ohren . . 9,7 Cent. -+-2,7 -f-1,2 -f--0,6 -H 0,8 ^1,4 6,7

des Kopfes mit den Ohren . . . 10,4 - 4,6 1,0 0,5 1,1 1,6 8,2

d. Schult. i. d. H. d. Achselhôhl. 13,7 - 9,3 3,8 5,2 4,0 14,4 36,7

d. Thorax i. d. H. d. Herzgr. 10,5 - 5,5 2,6 3,8 3,6 5,2 20,7

der Huften i. d. H. d. Troch. . 10,5 - 8,1 2,4 4,0 2,8 6,2 23,5

3,0 1,4 1,6 1,7 3,4 11,1

d. Waden, wo sie am dicksten 3,3 - 3,3 0,6 0,7 1,3 3,4 9,3

d. Fusses, wo er am breitesten 3,3 - 2,7 1,4 0,6 1,0 0,6 6,3

Breite des Halses 6,6 - 0,6 0,8 0,8 0,3 2,8 5,3

Breite der Taille 10,2 - 5,4 0,5 3,7 2,7 4,0 16,3

Breite der Kniebucht 3,4 - 2,9 0,5 0,8 0,5 1,5 6,2

Schmalsle Stelle d. Schienbeins 2,6 1,4 0,6 0,6 0,2 0,5 3,3
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81. Betrachtet man die Schulterbreite, weil sie von allen Breilen-

dimensionen die grossie ist und beim Neugeborenen zur Totalhôhe fasl

genau in demselben Verhiiltniss steht, wie beiin Erwachsenen, namh'ch

elwa 2mal 145 = 290 T. derselben ausmacht, als Totalbreite, und be-

stimmt man aile iibrigen Breitenmaasse aïs Tausendstel derselben, so ge-

winnt man eine Reihe von Werthen, die sich unmittelbar mit einander

vergleichen lassen und deren Vergleichung erkennen lasst, wie sich in

jedem Aller die einzelnen Dimensionen unter einander verhalten und um

wieviel sie in ihrer Beziehung zur Totalbreite wàhrend eines gewissen

Zeilraums zu- oder abzunehmen pflegen. In diesem Sinne ist die fol-

gende Uebersicht entworfen ; die in ihr enthaltenen und die Breitenmaasse

verschiedener Altersstufen ausdriickenden Zahlen bedeuten daher Tau-

sendstel der Schulterbreite, die in runder Zahl beim Neugeborenen zu 14,

beim Sjahrigen zu 23, beim 6jahrigen zu 27, beim Ojâhrigen zu 32, beim

ISjahrigen zu 36 und beim Erwachsenen zu 50,4 Cent, angenommen ist.

Breitenmaasse : 0 J. 3 6 9 15 21
Relative Ab-
u. Zunahme:

a. Schulterbreite 1000 1000 1000 1000 1000 1000 ± 0

h. Kopf ohne Ohren . . 692 539 503 443 416 325 — 367

c. Kopf mit Ohren . . . 742 652 593 515 489 381 — 361

d. Thorax 750 696 700 700 722 619 — 131

e. Hûften 750 808 800 781 772 674 — 76

f.
Lenden 321 326 330 328 338 309 — 12

236 287 266 246 255 250 H- 14

h. Fuss 236 227 274 250 250 190 — 46

i. Hais 472 313 296 275 252 236 - 236

k. Taille 728 678 596 620 625 527 — 201

/. Kniebucht 243 274 251 237 225 190 — 53

m. Schienhein 185 174 170 162 150 118 — 67

82. Hier zeigt sich , dass 1mit alleinige r Ausnahme der Waden

sàmmtliche Breitenmaasse iin ihrem Verhâltniss zur Schulterbreite jeder

Altersstufe eine Abnahme erleiden , und dass dièse Abnahme! merklich
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grôsser ist in den Partien des Oberkorpers als in denen des Unierkôrpers;

desgleichen belrâchtlicher in den schmâleren Verbindungs- oder Grenz-

parlien (i—m) als in den breileren Hauplparlien (a—h). Beim Halse be-

trâgl die relative Gesammlabnahme der Breite gerade die Hâlfte von der

Halsbreite des Neugeborenen
;
jedoch muss ich hier bemerken, dass ich

die Halsbreite des Neugeborenen in dem diesem Aller naturlichen Zu-

stande einer zusammengedriickten Haltung gemessen habe. Misst man

sie, nachdein man den Kopf kiinstlich weiter vom Nacken entfernt bat, so

ist sie um etwa \\ Cent, geringer und entspricht ungefâhr dem von

Schadow angegebenen Maasse. In diesem Falle macht sie nur gegen

357 Tausendstel der Schulterbreite aus; ihre relative Abnahme betrâgt

mithin nach dieser Betrachtungsweise nur 121 T., also etwa \ der ur-

spriinglichen, und nahezu die Hâlfte der ausgewachsenen Breite.

Auch die Kopfbreite nimmt nach dieser Beziehung durchschnittlich

um die Hâlfte ab, die Breite des Schienbeins etwa um y, die der Taille

und Kniebucht nicht ganz i, die des Thorax ungefâhr i, die der Hiiften

nahezu tt von den entsprechenden Maassen des Neugeborenen. Die

Abnahme des Thorax kann auffallend erscheinen; man erwâge aber, dass

sich die hier angefùhrten Maasse auf seine Breite in der Hohe der Herz-

grube, also auf seinen unteren Theil beziehen, der allerdings annahe-

rungsweise wie die Taille eine relative Verjùngung erfâhrt, wahrend der

obère Theil der Brustpartie umgekehrt an Breite und Weite zunimmt.

So betragt z. B. die Distanz zwischen den Achselhôhlen bei dem Neuge-

borenen nur 692, beim Erwachsenen dagegen 706 Tausendstel der

Schulterbreite; sie bat mithin um 14 T. zugenommen.

83. Der Uebergang von den Anfangs- zu den Schlussmaassen stellt

sich riicksichtlich der Kopfbreiten, der Halsbreite und der Schienbein-

breite als eine stetige relative Abnahme dar. Mit sehr geringen Abwei-

chungen ist dies auch in Betreif der Thoraxbreite der Fall; in allen ubri-

gen Dimensionen findet eine Oscillation zwischen relativer Ab- und Zu-

nahme slatt, d. h. die Breitenmaasse der Hiiften, Lenden, Waden u. s. w.
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hallen mit der Entwicklung- der Schulterbreite niclil immer gleichen Schrilt,

sondern sind mit der successiven Erreichung- ihrer schliessiichen Normal-

grosse baid im Vorsprung, bald im Riickstand.

84. Was die Verhâltnisse der versciiiedenen Breitenmaasse unler-

einander belrifft, so lassen nur die des Erwachsenen mit Klarheit die re-

gelnde Kraft eines Gesetzes erkennen, und zwar desselben, welches iiber-

haupt den menschlichen Korperbau beherrschl. denn die folgenden Brei-

tenmaasse :

1000, die Breite der Schullern und das Doppelte der Breile beider

Waden,

381, die Breite des Thorax und die Breite beider Lenden zusammen,

381, die Breite des Kopfes (mit Ohren) und die Breile beider Kniee,

so wie die Breite beider Fusse zusammen,

236, die Breite des Halses und die Breite beider Schienbeine zu-

sammen,

manifestiren sich ja sofort als die vier ersten Glieder der dem Verhâltniss

des goidnen Schnitts entsprechenden Zahlenreilie und sind, in Tausend-

stein der Totalhôhe ausgedriickt, durchaus keine anderen als die oben

angefiihrten Breitenmaasse der betreffenden Kôrpertheile , nâmlich das

Zweifache der Proportionalzahlen 145, 90, 56, 34, aiso 290, 180,

111 und 68. Was aber die Breitenmaasse der Hiiften (674) und der

Taille (527) betrilït, so sind auch sie nichts als einfache Kombinationen

der Proportionalzahl 618 einerseits mit der Proporlionalzahl 56, ande-

rerseits mit der Proportionalzahl — 90 oder, in Tausendsteln der Total-

hôhe ausgedriickt, Aequivalenle der kombinatorischen Werthe 2 (90 -+-8)

und 2 (90— 13) — worûber meine Proportionslehre S. 241 und 252 ff.

das Nahere enthâlt.

85. Eine gleiche Gesetzmâssigkeit zeigen die Breitenmaasse der

ùbrigen Altersstufen nicht. Nur bei denen des Neugeborenen deuten

sich wenigstens annâherungsweise die Spuren normaler Verhâltnisse an.
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1

So beslehl z. B. zwischen der Bieile des Kopfes, des Thorax und der

Huften, ja selbsl der Taille nahezu das Verhaltniss der Gleichheit (1:1),

also dassclbe Verhâltniss, welches auch zwischen den Hauptablheilungen

der Hôhe dominirt, Noch exakler zeigt. sich dièses Verhâltniss zwischen

der Breite der Waden und des Fusses: die Breite des Knie's weicht nur

wenig- davon ab. Dagegen beslehl zwischen Kniebreile und Halsbreite,

zwischen der Lenden- und Kopfbreile (ohneOhren); ebenso zwischen

der Gesammlbreile der beiden Schienbeine und der Taillenbreile, endlich

zwischen der Gesammlbreile der beiden Waden (sowie beider Fiisse)

und der Schullerbreile, annâherungsweise das Verhâllniss der Duplizitât

(1 : 2) — also ebenfalls ein Verhâllniss, dem wir bereils bei den Hôhen-

maassen des Neug-ebornen begegnet sind. Es scheinl also fast, als ob

nach diesen beiden Verhâllnissen auch die Breilendimensionen des Neu-

geborenen geregell seien, und als beslânde milhin der Fortschritt des

Wachslhums auch nach dieser Beziehung in einem successiven, Iheils

sletigen, Iheils oscillirenden Uebergange aus diesen Verhâllnissen in die

Verhâltnisse des goldnen Schnills. Diirfte man sich erlauben, nach die-

ser Hypolhese normale Breilenmaasse fiir den Neugeborenen feslzuslellen,

so wurden dieselben und die Differenzen zwischen ihnen und den durch

Messung gefundenen Durchschnittsmaassen folgenderraaassen ausfallen:

Durch Messung gefunden: Differenz:

Schulterbreite . . . . . 14,0 Cent. ... 13,7 ... 0,3

Halsbreile ... 7,0 - ... 6,6 .. . ... 0,4

Kniebreite ... 3,4 ... ... 0,1

Wadenbreite . . ... 3,5 - ... ... 3,3 ... . . . 0,2

Fussbreite 3,5 - .. ... 3,3 ... ... 0,2

Ferner, die Breite des Kopfes, Thorax etc. zur Breite des Halses

= 3:2, zur Breite des Knie's, der Waden etc. = 3:1 und zur Breite

der Schultern = 3:4 genommen:
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Kopfbreite 10,5 Cent 10,4 0,1

Thoraxbreite 10,5 - 10,5 0,0

Huftenbreite 10,5 - 10,5 0,0

Taillenbreite 10,5 - 10,2 0,3

Lendenbreite 5,2 - 4,5 0,7

Schienbeinbreite .... 2,6 - 2,6 0,0

Man sieht, die Differenzen sind nur sehr g-ering-, und an der grôss-

ten derselben (0,7 Cent.) ist umsoweniger Anstoss zu nehmen, als es

sich hier nur um das Maass der mittleren Lendenbreite iiandelt, welches,

jenachdem man es nur ein wenig hôher oder tiefer nimmt, mehr oder min-

der gross ausfallt. Dass dièse Maasse haufig vorltommende sind, ist ausser

allera Zweifel. Gleichwohl muss die Entscheidung der Frage, ob man

sie als die eigentlichen Normaimaasse des Neugeborenen zu betrachten

hat, weiteren Untersuchungen vorbehalten bleiben. SoUten sie sich als

solche bestâtigen. so wiirden die Werthe derselben der Zahlenreihe 4, 3,

2, 1 entsprechen. Setzt man nâmlich 14 = 4, so ist 10,5 = 3, 7,0 = 2

und 3,5 = 1. Die Werthe 5,2 und 2,6 enlwickeln sich aus 10,5 nach

der Reihe 3, 2, 1.

IV, Rekapitiilation der wesentlichsten Resultate,

86. Suchen wir uns, indem wir auf eine noch weitere Verfolgung

der Sache fur die vorliegende Arbeit verzichten mussen, die wesentlich-

sten der gewonnenen Resultate noch einmal zu vergegenwârtigen , so

diirften sich dieselben in folgende Sâtze zusammenfassen lassen:

1) Das Wéchsthum des menschlichen Kôrpers besleht in einer suc-

cessiven Zunahme der verschiedenen Dimensionen, welche nicht wâhrend

der ganzen Wachsthumsperiode gleichmâssig forlschreitet, sondern in den

verschiedenen Abschnitten derselben mit sehr verschiedener Schnelligkeit

erfolgt.

2) In den ersten Jahren unmittelbar nach der Geburt geht sie in

allen Dimensionen und deren Abschnitten am schnellsten vor sich; in den
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folgenden Jahren findel durchotingig ein Wechsel zwischen einer schnel-

leren und langsameren Enlwicklung- slall.

3) Die eigenlhumliche Art und Weise, wie sich dieser Wechsel ge-

staltel, und die besonderen Umslânde, unter denen er vor sich geht, sind

in den versciiiedenen Dimensionen und deren Abschnitten verschieden,

deuten jedoch auf ein ihnen gemeinsam zum Grunde h'egendes Geselz hin.

4) In Belreff der Tolalhohe correspondirt der successive Fortschrill

derselben nach den bis jetzt gefundenen Durchschnitlsmaassen mil einem

malhematisch zu beslimmenden Forlschrittsgesetz, welches, wie die ganze

Gliederung des ausgewachsenen Korpers, auf dem Einlheilungsprinzip

nach dem Verbâltniss des goidnen Schnitts beruht. Vergl. §§ 17— 26.

5) Die einzelnen Abschnille der Totalhôhe und die iibrigen Dimen-

sionen scheinen in ihrer Entwiclilung gleichfalls zu jenem Gesetz in Be-

ziehung zu stehen
;
jedoch nicht aile in derselben Weise. Die zwischen

ihnen bestehenden Modifikationen lassen sich noch nicht auf allgemein

giillige Normen zurùckfiihren.

87. 6) Die Verschiedenheit des Entwicklungsganges, nach wel-

chem das Wachsthum der einzelnen Korperabtheilungen fortschreitet, be-

wirkt, dass sich das Wachslhum nicht blos als eine einfache Zunahme

der verschiedenen Dimensionen, sondern zugleich als ein fortwâhrender

Wechsel der zwischen den zunàchst zusammengehorigen Korperparlien

bestehenden Verhâllnisse darstellt.

7) Dieser Wechsel bethâligt sich im Allgemeinen und vorzugsweise

durch einen Uebergang von den am Kôrper des Neugeborenen mehr oder

minder vorherrschenden Anfangsverhallnissen zu einem den ganzen

Kôrperbau des Erwachsenen beherrschenden Schlussverhiiltniss.

8) Die zumeist pravalirenden Anfangsverhaltnisse sind die Verhâll-

nisse der Gleichheit (1 : 1), der Duplizitâl (1 : 2) und die ver-

mi lleln den Verhâllnisse 2 : 3, 3 : 5 und 5 : 8, also die niederen Ver-

hâllnisse der riicklâufigen Reihe 1 : 1 : 2 : 3 : 5 : 8 u. s. w. Vergl.

§§ 27—37.
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9) Das universelle Schlussverhaltniss ist das Verhâltniss des gold-

nen Schnitts (m : M = 1 : 1,618) nebsl seinen theils m aj o rbevorzu-

genden, Iheils minorbevorzugenden Modifikationen, z. B. den Verhâlt-

nissen 3 : 5 und 5 : 8, also das unendliche Schlussverhaltniss derselben

riicklaufigen Reihe oder wenigstens ein kaum merklich von ihm abwei-

chendes und den hôheren Gliedern dieser Reihe entsprechendes. Verg-l.

§§ 2—9.
10) Der Uebergang von jenen Anfangsverhâltnissen zu diesem

Schlussverhaltniss besteht entweder in einer Verminderung- der Gleich-

heit, oder in einer Verminderung der Verschiedenheit der mit ein-

ander in Beziehung stehenden Korpertheile, also dort in einer Diffe-

renzirung, hier in einer gegenseitigen Approximation.

11) Eine Differenzirung findet zwischen allen denjenigen Kôrper-

abtheilungen statt, welche mit dem Verhâltniss der Gleichheit oder einem

minorbevorzugenden Verhâltniss beginnen; eine gegenseitige Approxi-

mation hingegen zwischen allen denen, die von dem Verhallniss der Du-

plizitàt oder einem majorbevorzugenden Verhâltniss ausgehen. Dort ist

der Entwicklungsgang ein progrès si ver, hier ein regressiver.

12) Die Differenzirung wie die gegenseitige Approximation beru-

higt sich zuletzt, wenn mehr oder minder genau das normale Schlussver-

haltniss erreicht ist. Im Verlaufe der Entwicklung, besonders in den

letzlen Stadien derselben, wird jedoch dièses Ziel der progressiven wie

der regressiven Bewegung hâufig iiberschritten und muss daher zuletzt

durch eine Bewegung in umgekehrter Richlung erreicht werden.

88. 13) Die Entwicklung bewegt sich daher iiberhaupt zwischen

den beiden extremen Verhâltnissen 1 : 1 und 1 : 2, also denselben Ver-

hâllnissen, zwischen welchen sich auch die Intervalle der musikalischen

Scala bewegen, d. h. zwischen den Verhâltnissen der Prime (1 : I) und

der Octave (1 : 2).

14) Sâmmtliche Uebergangs- und Durchgangs- Verhâltnisse, die

der Kôrper wâhrend des Wachsthums zu durchlaufen hat, kônnen daher
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nur Verhâllnisse sein, welche zwischen diesen beiden extremen Verhall-

nissen in der Mille lieg-en; sie miissen daher nolhwendig dieselben sein,

wie die Verhâllnisse der zwischen Prime und Octave iiegenden Intervalle,

d. i. der Seciinden, Terzen, Quarlen, Quinlen, Sexten und Septimen.

15) Zwischen dem Enlwickiungsg'ange der menschlichen Propor-

tionen wahrend des Wachslhuins und der Art und Weise, wie die musi-

kalischen Intervalle fortschreilen, findet auch insofern eine Analogie stalt,

dass beide Bewegungen demselben Schlussverhâltniss zustreben und nur

in ihm Beruhigung finden: denn wie zwei Kôrperabtheilungen nicht eher

ihre Entwicklung beschliessen, als bis zwischen ihnen das gedachle Ver-

hallniss oder eine seiner Modifikationen besleht, so findet auch eine zwei-

stimmige Tonreihe nur mit Erreichung eines der beiden ihr nachstver-

wandten Sextenverhaltnisse ihren befriedigenden Abschluss. Vgl. § 53.

89. 16) Die Bewegung zu diesem Schlussverhâltniss hin ist beim

Wachsthum entweder eine stetige oder eine oscillirende, d. h. eine

sich ihm ununterbrochen nâhernde, oder eine zwischen Annaherung und

Iheilweiser Wiederentfernung wechselnde.

17) Geht die Entwicklung von dem Anfangsverhâltniss 1 : I aus,

so bestehl die Annaherung in einer Differenzirung der ursprunglich glei-

chen Theile, die Wiederentfernung hingegen in einer theilweisen Wie-

derverminderung der bereits erreichten DifFerenz. Geht hingegen die

Entwicklung von dem Anfangsverhâltniss 1 : 2 aus, so besleht die Anna-

herung in der Herstellung einer grosseren Gleichheit der Theile und die

Wiederentfernung in einer Verminderung des bereits erreichten Grades

der Gleichheit.

18) Im Zustande der Differenzirung erleidet der eine Theil in Ver-

gleich mit dem andern und in Verhâltniss zur ïotalhôhe eine relative Ab-

nahme, der andere dagegen eine relative Zunahme.

19) Die relative Abnahme ist keine wirkliche Verminderung, son-

dern sie besleht nur darin, dass ein Kôrperlheil nicht in demjenigen Maasse

zunimmt, als er nach seinem Antheil an der Totalhôhe zunehmen soUte;
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die relalive Zunahme hingegen isl nicht mil der absolulen Ziinahme iden-

lisch, sondern bezeichnet nur den Zuwachs, den sie an Bruchllieilen der

Totalholie erfâhrl.

20) Gewisse Kôrperablheilungen erleiden der Regel nacii durciivveg

eine relalive Abnahme, andere eine relalive Zunahme, v^'ieder andere be-

finden sich wechselnd in diesem und jenem Zuslande, d. h. sind gegen

das Wachsthum der Tolalhohe bald im Vorsprung, bald im Riickstand.

21) Um zu erfahren, weiche Theile eine relalive Abnahme, welche

eine relalive Zunahme, oder welche wechselnd dièse und jene erleiden,

brauchl man nur zu wissen , ob ein Theil eine reine Minorparlie, eine

reine Majorparlie oder eine gemischle Kombination beider isl: denn die

reinen Minorparlien (Oberkôrper, Kopfparlie, Oberkopl'parlie elc.) erlei-

den durchweg bis auf das lelzte Triennium eine relalive Abnahme; hin-

gegen die reinen Majorparlien (Unlerkorper, Oberschenkelparlie, Lenden-

partie etc.) eine relative Zunahme, und endlich die gemischten Partien

(Rumpfpartie, Unterschenkelpartie, Unlerkopfparlie etc.) schwanken zwi-

schen beiden Zustanden hin und her, und zwar pravalirt in ihnen durch-

schnitllich umsomehr die Abnahme oder Zunahme, in je mehr oder in je

wichtigeren Beziehungen sie als Minor- oder als Majorparlien aufzufassen

sind. Vergl. §§ 48— 72.

22) Das Vorherrschen der Abnahme in den Minorparlien lasst sich

auch als eine Enlvvicklung mit intensiver, dagegen das Vorherrschen

der Zunahme in den Majorparlien als eine Entwicklung mit extensiver

Richlung ansehen. Demgemâss tragen die Minorparlien in Vergleich mit

den sie ergiinzenden Majorparlien den Charakler der Innerlichkeit und

Concentration ; die Majorparlien hingegen in Vergleich mil den zu ihnen

gehorigen Minorparlien den Charakler der Aeusserlichkeit und Radialitàt.

Jene schliessen daher vorzugsweise die Organe der Seibsterfassung, der

Receplivilât, der Erkennlniss in sich; dièse hingegen bilden sich zu Orga-

nen der Selbstentâusserung, der Produktivital, des Willens und der Be-

wegung aus.

1



iib. Mclamorphosen in d. Verhâltn. d. menschl. Geslall. 877

90. 23) Das Wachsihum der Breite weichl insofern von dem der

Hohe ab, als es im Allgemeinen bei Weitem geringer isl als dièses. Es

stelll sich daher die Zunahme der meislen Breilendimensionen in Vergleich

mil der Zunalime der Tolalhohe, so wie auch im Verhâltniss zur Enlwick-

hing der Schullerbreite, welclie mit der der Tolalhohe ziemh'ch gleichen

Schrill hall, als eine relative Abnahme dar. Am slarksten erscheint die-

selbe in den Dimensionen des Kopfes, des Halses und der Taille. Eine

relative Zunahme findel niir riicksichllich der Wadenbreile slall.

24) Im Uebrigen scheint sich der Entwicklungsgang der Breilen-

dimensionen zwischen denselben Anfangs- und Schlussverhâllnissen zu

bewegen, wie der der Hôhenabtheilungen , und milhin auch dieselben

Durchgangs-Verhâltnisse zu durchlaufen, wenn auch in anderer Weise.

Vergl. §§ 73— 85.

25) Welche Durchgangs-Verhâltnisse fiir die einzelnen Hohen-

und Breitendimensionen in den verschiedenen Altersslufen die normalen

sind, lassl sich nach den bisherigen Untersuchungen noch nicht mil aus-

reichender Sicherheil beslimmen. Nur soviel lâsst sich sagen, dass in

denjenigen Altersslufen, in welchen das Wachsthum durchschnitllich am

schnellslen forlschreilet, d. i. innerhalb des erslen und innerhalb des fiinf-

len und sechsten Trienniums, die Secunden- und Septimenverhallnisse,

also diejenigen, welche den beiden extremen Verhâltnissen 1 : 1 und 1 : 2

zunâchstliegen, dagegen in den Jahren, wo die Entwicklung langsamer

forlschreilet, die Terzen-, Quarten- und Quinlenverhâllnisse, und endlich

in den Jahren, wo sich das Wachsthum beruhigl und vollendel, die Sex-

tenverhâltnisse oder das reine Verhâltniss des goldnen Schnitts die domi-

nirenden sind.

26) In allen denjenigen Enlvvicklungsstadien, in welchen die Minor-

parlien noch grôsser und milhin die Majorparlien noch kleiner sind, als sie

nach dem Verhâltniss des goldnen Schnitts sein sollten, hal der Kôrper

etwas Kindliches, Unenlwickelles in seiner Formation
;
dagegen in denje-

nigen Sladien, wo die Minorpartien zu kurz und die Majorparlien zu lang
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erscheinen, also iiber das rechle Maass der Differenz hinausgegangen sind,

tragt der Korper den Charakler der erslen Jugendlichkeit und Uebertrie-

benheit. So lassen sich also die beiden erslen Entwicklungssladien des

Wachsthums , welche Gôthe in der „ Métamorphose der Pflanzen" so

Ireffend charaklerisirt hat, die Zeit der Kindheil und der Jug-endlichkeit,

ganz einfach ans ihrem entgegengesetzten Verhalten zum Verhâltniss des

goldnen Schnilts, als ihrer allzugrossen Vorliebe fiir das Gleichmaass ei-

nerseits oder fiir die Differenzirung andererseils herieilen, gerade wie auf

demselben Gegensatze auch die Geschlechtsunlerschiede der mânniichen

und weiblichen Gestalt, und wahrscheinh'ch auch die Unterschiede der

Racentypen beruhen.

91. Mcigen immerhin dièse Ergebnisse noch manche Frage als un-

erledigl iibriglassen und in einzelnen Beziehungen der Erganzung und

Sicherslellung bediirfen, so werden sie, wie ich hoffe, dennoch als ein

nicht unwesentlicher Beitrag zur Fôrderung dièses Zweiges der Wissen-

schaft, so wie als Anregung und Basis zu weiteren Untersuchungen auf-

zunehmen sein. Ein Weitergehen auf dem hier eingeschiagenen Wege

verspricht ohne Frage noch reiche Ausbeule. In Folge von noch um-

fangreicheren und noch mehr in's Einzelne gehenden Messungen werden

sich jedenfails die obigen Bestimmungen noch genauer und sicherer fas-

sen lassen; man wird wahrscheinlich dazu gelangen, fiir die verschiede-

nen Korperablheilungen in den verschiedenen Allersstufen gewisse Maasse

und Verh'cillnisse als die wirklich normalen feslslellen und ein Gesetz nach-

weisen zu kOnnen, aus dem sich dieselben sammtlich als nahere oder fer-

nere Konsequenzen ergeben; und hieraus wird sich dann weiter die Mog-

lichkeit enlwickeln, die den harmonischeren Verhaltnissen entsprechenden

Entwicklungsladien des Wachsthums von den gerade in dissonirenden

Verhaltnissen sich bewegenden Allersstufen mit klarerem Bewusstsein zu

unterscheiden und sich aus der mehr oder minder genauen Uebereinstim-

mung eines individuellen Gebildes mil den vorzugsweise harmonischen

und dem Normalverhaltniss zuniichsl verwandlen Verhaltnissen den mehr
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oder minder befriedig-enden Eindruck desselben auf unser asthetisches

Gefiihl, so wie g-ewisse Erscheinungen des Gesundheilszuslandes, ja selbsl

der geistigen und siltiichen Entwicklung zu erkliiren.

Inwieweil ein lieferes Eindringen in die àusseren Erscheinungen

und inneren Gesetze des Wachsthums aucii fiir die Pathologie und prak-

tische Heilkunde erspriessiich sein wird, muss ich freiiich der Entschei-

dung Kundigerer iiberlassen; inzwischen daucht es mir kaum zweifelhaft

zu sein, dass es dem Arzt den Einbh'ck in einen Krankheitszustand we-

sentlich erleichtern muss, wenn sichergestellt ist, welche Kôrperparlien

in den verschiedenen Entwicklungsperioden vorzugsweise im Wachsthum

begriffen sind, in welchen Organen gerade die Stromungen der Sâfte und

Krafle mit besonderer Starke vorsichgehen, welche Verhàltnisse in einem

Alter als die normalen, welche hingegen als mehr oder minder abnorme

angesehen werden mussen u. s. w. Abgesehen hiervon, ist jedenfalls so

viel ausser Frage, dass mit einer Erweiterung und Konsolidirung dieser

Kenntnisse die Anthropologie iiberhaupt und die Physiologie und Anato-

mie insbesondere einen bedeutenden Fortschritt machen wiirde, und noch

wichtiger wird die Sache dadurch, weil eine nicht geringe Anzahl von

Erscheinungen dafiir spricht, dass dasselbe Gesetz, nach welchem sich das

Wachsthum des Menschen gestaltet, im Allgemeinen auch den ùbrigen

Entwicklungen und Metamorphosen im Naturleben zum Grunde liegt, und

dass also eine klarere Einsicht in die physiologisch-morphologische Ent-

wicklung des Menschen zugleich in andere Gebiete der Naturwissenschaf-

ten ein aufklàrendes Licht werfen wiirde.
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I.

Ueber den Bau und die Verwandtschaft der Familie der

BurmanniaceeD.



«



Dîe schon von Linné aufgestellle Gatlung Burmannia ^ von Jus si eu

den Bromeliaceen, von R. Brown den Junceen hinzugesellt, erhob

Bartling in seinen „Ordines naturales planlarum 1830" zum Typus einer

eigenen abgesonderten Familie in der Ordnung der mit: „germen in-

ferum; semina albuminosa; placentae cenlrales, folia nervoso-striata" ver-

sehenen Ensatae, welche Familie er durch die: „stamina tria, segmentis

perianthii interioribus opposito, antherarum loculi filamenlis adnati, remoti"

charaklerisirte.

Ihm folgte Lin die y in seiner „Introduction of the natural System

of botany 1830," die Burmanniaceen den Hâmodoraceen zunâchst ver-

wandt haltend und den Eiweissgehalt der Samen fiir die Burmanniaceen

in Frage stellend.

Blume in seiner „Enumeratio planlarum Javae 1830" erweiterte

die Familie der Burmanniaceen, indem er ihr zwei von ihm entdeckte und

charaklerisirte Gatlungen Gonyanthes, und Gymnosiphon, hinzufiigte, den

Charakler der Familie dahin ândernd, dass er derselben ein „ovarium tri-

ant uni-loculare; semina minuta arillata vel nuda: albumen carnosum;

embryo minutus inclusus" zuschrieb.

Die durch Nuttal's Entdeckung (Journal of the Academy of natural

sciences of Philadelphia vol. VII, pt. L 1834, pag. 64, Taf. 9, Fig. 1)

noch um eine neue Gattung, Apteria, vermehrte Familie trennle Mi ers

(Transactions of the Linnean Society of London 1838) in zwei Gruppen,
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in deren ersle er die einen dreifâcherigen Fruchlknoten besitzenden Gat-

lungen Biirmannia L. und Gonijanthes Blume slellte, wahrend die zweite

die einen einfiicherigen Fruchlknoten besitzenden Gattungen Gymnosiphon

Blume, Apten'a Nutt., Dictijostega Miers und Ctjmbocarpa Miers umfasste.

Dieselbe gewiss sehr passende Anordnung Miers's nimmt auch

Martius in seiner „FIora brasiliensis" an, Iheilt jedoch diesen Pflanzen

ebenso wie seine Vorganger einen eiweisshaltigen Samen zu, weswegen

er die Famiiie der Burmanniaceen mit den Hypoxideen R. Br. und Hâ-

modoraceen R. Br. zunachst verwandt hâlt; so wie auch Endiicher

„Genera planfarum 1840" dieselben mit den Irideen, Amaryllideen, Bro-

meliaceen und den gleichfalls eiweisslosen Hydrocharideen in seine Klasse

der Ensaten vereinigt, obgleich er mit Lindley an dem Vorhandensein

des Eiweisses zweifelt.

Im XX. Bande der „Transactions of the Linnean Society" giebt

Miers die Beschreibung einer neuen, von ihm im Orgelgebirge entdeck-

ten Gattung Ophiomerts^ die sich an die Burmanniaceen mit einfâcherigeni

Eierstocke anschliesst und von diesen nur durch das Vorhandensein des

âusseren Staubgefasskreises abweicht, was sie mit der gleichfalls zu die-

ser Pflanzengruppe gehôrenden Griffith'schen Gattung Thismia (Trans-

actions Vol. XIX) gemein bat. — Dièse beiden Gattungen vereinigt Miers

als dritte Gruppe der Burmanniaceen, charakterisirt durch den einfacheri-

gen Eierstock und die sechs Staubgefâsse.

Da ich wahrend meiner Reise in Columbien Gelegenheit batte, so-

wohl die Miers'schen Gattungen Cf/mbocarpa und Dictyostega, als auch

eine andere bisher nicht bekannte Form, eine neue Gattung reprâsenti-

rend, zu beobachten und zu untersuchen, konnte ich mich von der Be-

griindung des Zweifels Lindley 's und Endlicher's hinsichts des

Eiweissgehaltes der Samen dieser Pflanzengruppe iiberzeugen, indem

aile einen einfachen, ungetheilten, eiweisslosen Samen haben, der, wie

bei den Orchideen, bei einigen von einer weiten mantelfôrmigen Testa

umgeben ist, bei anderen von letzterer eng umschlossen wird.
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Zur besseren Uebersichl iiber die Slrukturverhâllnisse dieser Pflan-

zengruppe môge hier die Beschreibung der von mir unlersuchten Galliing

folgen :

Benitzia. ") Flores primarii anlherarum abortu feminei, posle-

riores hermaphrodili.

Perigonium tubulosum, inferne ovario adnalum superne liberuin,

limbo infundibuliformi trilobo demum circumscisse deciduo, dentibus ac-

cessoriis conicis, tolidem inter lobos, lobis Iridentatis aestivalione margine

induplicato valvatis.

S lamina tria fauci inserta, iaciniis alterna, inclusa; antherae con-

nectivo ampliato crasso carnoso dorso affîxae, loculamentis disjunclis

introrsum horizontaliter dehiscentibus, sub anthesin stigmalibus adhaeren-

tes; Pollen globosum, laeve.

Ovarium inferum uniloculare, placentis parietalibus tribus, e carpi-

diorum marginibus introflexis carnosis formalis, undique ovulis anatropis

funiculis brevibus impositis teotis (corpuscula dua, ovulis magnis anatro-

pis similia cujusvis spermophori apicem terminant). Stylus teres; sti-

gmata tria, appendiculis longis bicrura, crurium apicibus laevibus ad den-

tés loborum perigonii latérales adglutinatis, in alabastro complicatis.

Fructus capsularis tubo perigoniali coronatus sexcostatus polysper-

mus, parietibus a costis spermophorisque persistentibus solutis et déci-

dais, irregulariter fatiscentibus, apertus.

Semina minuta; testa crustacea scrobiculata, embryonis exaîl)umi-

nosi telae cellulosae adnata.

1. B. suaveolenSj Herba carnosa parasitica, caulis subpedalis fili-

formis erecti pars inferior hypogaea 4'"—6"' longa, phyllodiis squamae-

formibus dense imbricatis, stolones filiformes ramosos stipantibus donata:

*) Benannt zu Ehren des Direktors der deutschen Colonie Tovar bei Caracas, bekannt

durch seine Thàtigkeit im Gebiete der Naturgeschichte , besonders der Entomologie,

des Herrn Alexander Bénit z.
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pars superior epigaea simplex vel rarius ramosa, foliolis minutis in spi-

ram quincuncialem disposilis remotis, albida vel rubescens; inflorescentia

cymosa lerminalis, flores odorali albi trimeri in axiila bracteae pedicellali

nu ta nies, dentés latérales lobo medio perigoniali minores; antherae fla-

vescentes; stigma croceum appendiculis filiformibus longissimis albis.

Sylvas montanas humidas provinciae Caracas et St. Martae altitudine

5000'— 6000' habitans.

2. B. Poeppigiana, Herbula tenera 6— 8 pollicaris B. suaveolenti

similis, phyllodiis squamaeformibus minimis, floribus erectis bracteolatis

in cyma bicrura; ad ostias Amazonae collecta cl. Poeppigio.

Dièse parasitische Pflanze haftet mit den feinen Wurzelfasern an die-

jenigen anderer benachbarten Pflanzen, besonders, wie es scheint, an die

von Geonoma und Ficus; der Wurzelstock selbst scheint nicht zu verwach-

sen, man trifft sein unteres Ende stets abgestorben. Es besteht dièse

unterirdische, mit schuppigen Blattern dicht bedeckte Starambasis aus po-

lyedrischera Zellgewebe, dessen Haute fein punktirt und die mit Stârke-

mehl angefullt sind. Ein Cylindermantel von langgestreckten, feinpunk-

tirlen Faserzellen, die Holzschicht, theilt das Parenchym in Mark undRinde;

von ihm trennen sich einzelne Biindel, verlângern sich in die schuppen-

fôrmigen Blâtter, hier aus Spindelzellen bestehend, um deren Mitlelnerven

zu bilden.

Das Gewebe des oberirdischen Stammes der Pflanze wird von meh-

reren (gegen 10) in einem Cylinder um die Axe geordneten Faserbiin-

deln der Lange nach durchzogen; es besteht aus zartwandigen cylindri-

schen Zellen, deren Inhalt eine wasserhelle Fliissigkeit ist; die Fasern

der Holzbundel sind punktirt verdickt, zum Theil den Treppen- oder Ring-

fasern âhnlich; eigentliche abrollbare Spiralfasern sind nicht vorhanden.""')

*) Keine parasitische Pflanze enthàlt Spiralfasern, deren schraubig gewundene Verdickungs-

schicht — die man Schrauben- oder Spiral-Faden im Gegensatze zu der Zellfaser

nennen ktinnle — im Zusammenliange aus der miitterlichen Faser oder Zelle sich
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Dies Holzgewebe isl zunàchst von einer Schicht engen Prosenchymge-

webes umgeben.

Die schuppenarligen Blallchen dièses Slammlheiles bestehen aus

Zeligewebe, in welchem keine Fasern sich befinden und deren Oberhaul

keine SpallôlTnungen entiiall.

Die in der unteren Halfte mit dem Eierstock verwachsene Blumen-

hulle wird von sechs Faserbundeln durchzogen, von denen drei zu den

Staubgefâssen geiien, drei andere in den Zipfeln des Saumes enden.

Andere Faserbiindel verlaufen in dem Gewebe der Samentrâger und enden

in dem Griffe!.

Mil den drei Blumenblâttern abwechselnd, finden sich im Schlunde

der Blumeniiuile drei kleine kegelfôrmige Warzen, aus âhnlichem Zelige-

webe bestehend, wie das der Blumenhiille, und einigermaassen an die so-

genannle Slaubfadenkrone mancher Asclepiadeen und an die Deckklappen

der Blumenkrone der Boragineen erinnernd. Dicht unterhalb dieser klei-

nen Zipfel, dem inneren Kreise von Perigonblâttern, sind die Staubbeulel

vermittelst sehr kurzer Staubfâden der Blumenhiille angeheflet. Jede der

beiden Anlherenhâlften , die einem grossen breiten Mittelbande aufge-

wachsen sind, ist wieder durch eine miltlere horizontale Einschniirung,

die die Oeffnungsstelle des Antherenfaches bezeichnet, in zwei iiberein-

anderstehende Theile gesonderl: die einfache Schicht der Oberhautzellen

dieser Fâcher besitzt gestreifl verdickle Haute; die Pollenzelle besteht

aus einer ^lalten, durchsichtigen, gleichformigen Zellhaut, die in einer

hellen Fliissigkeit ungefarbte Blâschen enthall. Mit den Staubgefâssen

wechseln die drei Fruchtbiâtter, so dass ihnen die drei Samentrâger des

einfâcherigen, unterstiindigen Fruchtknotens gegenùberstehen , welche

mit horizontalstehenden umgewendeten (anatropen) Eichen dicht bedeckt

sind. Dièse bestehen aus dem Kerne, der einen grossen Embryosack

hervorziehen liesse, abrollbar wàre, wie man sagt; es verhâlt sich in dieser Bezie-

hung die ganze Pflanze wie die der Spaltofïaungen entbehrenden Bluineutheile.

Vol. XXVI. P. II. 112
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enlhâll, und aus zwei Hiillen, die diesen Kern iiberwachsen und deren

Zellen mit Slârkemehl angefiilll sind.

An dem oberen Ende jedes Samentragers befinden sich zwei Kôr-

perchen, die Anfang-s einem Eichen âhnlich sehen, jedoch keine Hullen

erhalten, schon friih aile ubrigen Eichen sehr an Grosse iibertreffen, nach

Art der umgewendeten Eichen mit der starken Nabelbinde verwachsen

und eine neben dem Nabel sich ôffnende Hôhle erhalten, die mit einem

aus kleinen dickwandigen Zellen bestehenden Oberhautgewebe ausgeklei-

det ist. Ueber die Funklion und Bedeutung dieser Korperchen habe ich

nichts ermitleln kônnen.

Zur Zeit der Befruchtung ôffnen sich die Antherenfâcher an der in-

neren Seite, der Blumenstaub quillt als zusammenhângende klebrige Masse

aus ihnen hervor und die ganzen Staubbeutel kleben an die untere Seite

der gegeniiberstehenden Narben. In dieser Période reisst der Schlund

der Blumenhullen in der Gegend der Einfiigung der Staubbeutel ringsum

ein, und der Saum fâllt mit den Zâhnen, einer radfôrmigen Blumenkrone

âhnlich, ab.

Auch die fadenformigen Anhange der Narbe vertrocknen jetzt so,

dass die dreitheilige orangenfarbene Narbe mit den daranhângenden gel-

ben Staubbeuteln um dièse Zeit aus dem Reste des weissen Blumenrohrs

hervorragt. Aile PoUenzellen findet man zu dieser Zeit an einer Seite

zu einem zarten Schlauche ausgewachsen-, dièse Schlauche kann man

durch das Gewebe des Griffels abwârts verfolgen und in den Eimund ein-

treten sehen. Es gelang mir nicht, das in den Eimund eingedrungene

Ende des PoUenschlauches unverletzt herauszuprâpariren; durch Làngen-

schnitte der Eichen erhielt ich jedoch mehreremal Ansichten wie die

Fig. 8 a.

In dem Embryonalsacke findet keine fernere Zellenbildung statt, er

enlhâlt allein den ungelheilten Embryo, der aus einem gleichformigen,

dickwandigen Zellgewebe besteht, in dem weder ein Unterschied von

Wiirzelchen und Samenlappen noch Cambium zu bemerken ist.
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Die Zellen des Keimlings im reifen Samen sind mil kleinen runden

Stârkeblâschen angefullt und durch eine bedeulende Zwischenzellsubstanz

mit einander verbunden.

Zunàchst verwandt ist dièse Galtung mit der Dictyostega Miers, der

sie im Habitus iiberaus âhnlich ist, ist jedoch von derselben unterschieden

durch die Art des Aufspringens der Kapsel, indem dieselbe bei der Dictyo-

stega an der Spitze dreispallig sich ôffnet, und sich drei Klappen biiden,

an deren Miltellinie die den inneren Perigonzipfeln gegeniiberstehenden

Samentrâger befestigt sind, wâhrend bei der Benitzia die Kapselwande

unregelmâssig abfallen, indem die nacliten Samentrâger und Rippen ste-

hen bleiben.

Die Samenschale der Dictyostega umgiebt als eine weite durch-

scheinende lange Huile den Samenkern, dessen Durchmesser sie fiinfmal

in der Lange iibertrifft, wâhrend bei der Benitzia dieselbe dem Kerne

eng anliegt.

Die Narbe der Dictyostega ist fast nierenformig zweilappig, welche

Lappen zur Zeit der Befruchtung sich iiber den Staubbeutel zusammen-

neigen (Taf. LXII, Fig. 17 und 7), wâhrend die der Benitzia in zwei

lange fadenformige Horner sich ausdehnt, die die Spitze der Blumen-

kronenlappen erreichen.

Der Cymbocarpa nâhert sich die Benitzia durch die fadenfôrmigen

Narben, wenn auch dieselben bei letzterer wenigstens dreimal so lang

sind wie bei der Cymbocarpa, deren Samen ebenfalls mit einer dem Kerne

ziemlich eng anliegenden Schale versehen sind; von beiden verwandten

Gattungen, der Benitzia und Dictyostega, ist die Cymbocarpa durch die

lange Nabelschnur und durch die eigenlhiimliche Art des Aufspringens

der Kapsel verschieden, verhâlt sich in dieser Hinsicht zu den ubrigen

Burmanniaceen wie die Conradia zu den Gesneriaceen.

Die Apteria unlerscheidet sich durch den breiten flilgelartigen An-

hang am Riicken des zweitheiligen Conneclivs von allen eben angefiihrten

Gattungen. Die Narben der Apteria sind âhnlich denjenigen der Dictyo-
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stega, haben niclU die fadenfôrmig-en Verlângerung-en der Benitzia und

Cijmbocarpa , ebenso unterscheidel sich die Apteria durch die an der

Spitze dreiklappig- aufspringende Kapsel von letzleren beiden Gattungen.

Von der Blume'schen Galtung Gijmnosiphon weicht die Bemlzia

ab durch die Oeffnungsweise der Kapsel und die Form der Narben, so

wie die eigenlhiimlithe Gliederung des Perigonsaumes, dessen Abfallen

von keiner der bisher beschriebenen Gattungen angegeben wird und nur

noch bei der Apteria vorkommt.

Die eigenthumlich ausgebildeten unfruchtbaren Eichen, die sich zu

zweien an dem Gipfel jedes Eitrâgers bei der Benitzia finden, charakteri-

siren vielleicht dièse ganze Gruppe, wenn dieseiben auch bei dem Gymno-

siplion vorkommen, das ich nicht Gelegenheit halte zu untersuchen.

Von der Dictijostega kennt man bisher 5 Arten, von denen Mi ers

vier: D. orobanchioides (Apteria orobanchioides Nutt.^, D. umbeUala^

D. costata und D. Schombiirgkii^ Bentham die fiinfte, die D. longistijlis

(Benth. in Hooker Niger Flora 528) aufslellte. — In der Gegend von

Bogota fand ich in der Hôhe von 2000 Metr. zwei andere Species die-

ser Gattung, sehr intéressant wegen der Beschaffenkeit ihrer Ovarien und

Kapseln, die D. pectinata und D. campanulata'^^''^^) erstere nâhert sich

durch den an der Basis dreifachrigen Fruchtknoten, der an der Spitze ein-

fâchrig ist, der Gattung Gonijanthes Blume, und inacht so von den Bur-

*) Dictyostega pectinata: Caule erecto pedali subsimplici, racemis geininis, floribus uni-

bracteatis, albis nutantibus, lobis perigonialibus subaeqiialibus, bracteis ad latus basis

pedicellorum, vel reinotiusculis et subalternis, capsula ecostata, basi frilociilari apice

trivalvi, perigonio duplo loiigiore infundibuliformi persistente coronala, iliizoniatis

squamis pectinato-ciliatis.

Susumuco circa Bogotam.

*""") Dictyostega cnmpanulata: Caule erecto sex-octo-poUicari tenui subsimplici, racemis

geminis, floribus unibracteatis nutantibus, limbo lilacino sexpartito, lobis inlerioribus

valde minoribus, bracteis ad latus basis pedicellorum, vel remotiusculis et subalternis,

capsula ecostata apice trivalvi, perigonio aequali campanulato persistente coronata.

spermophoris lamellatis parietalibus, rhizomatis squamis —

?

Susumuco cum praecedente.



einiger Familien parasît. Pflanzen im natiiii. System. 893

manniaceen mil cinfiichrig-em Ovarium, der Dictyostegn
^

Apteria und

Gymnosiphon^ den Uebergang zu der mil einem dreiftichrigen Eierstock

und dreifachriger Kapsel versehenen Burmannia L. und Cryptonema

Turcz., da auch bei dem Gonyanthes der Fruchtknoten dreifachrig wurde,

durcli die Vereinigung der urspriinglich wandstandigen Samentrager in

der Mitlellinie desselben, was sich noch beim Aufspringen der Kapsel zu

eri(ennen giebt, indem dann die Placenten sich in der Mitlellinie der Frucht

trennen nnd an den Klappen haften bleiben.

In dem Fruchlknolen und der Kapsel der Burmannia und Crypto-

nema findel sich das durch das Gonyanthes und die Dictyoslega pectinata

angedeulele Verhallniss noch beslimmler ausgeprâgl, indem dièse Gallun-

gen einen urspriinglich vollslandig dreifâchrigen Fruchlknolen besilzen,

und die daraus hervorgegangene Kapsel weder der Lange nach, wie bei

der Cymbocarpa^ noch an der Spilze regelmâssig, wie bei der Dictyosteya

und Apteria., sondern âhnlich der wandspalligen Oeffnung des Gonyanthes

sich in mehreren solchen Spallen offnel, so zu dem unregelmâssigen Auf-

springen des Gymnosiphon und der Benitzia den Uebergang machend.

Die eigenlhiimlichen Korperchen, die sich unfruchlbaren Eichen âhn-

lich an der Spilze der Eilrâger der amerikanischen einfôchrigen Burman-

niaceen finden, kommen bei der Gallung Burmannia nichl vor.

Die mil einem dreifâchrigen Ovarium versehene Gallung Cryptonema

Turcz. (Flora XXI, 715), auf der Halbinsel Malacca wachsend, sleht der

Burmannia und dem Gonyanthes nahe, von dem sie durch die capsula

lomlicide trimhis verschieden isl. Von der Dictyostega weicht sie ab

durch das dreigeflugelle gânzlich dreifâchrige Ovarium.

Die bis jelzl bekannlen Gallungen der Familie der Burmanniaceen

gruppiren sich demnach folgendermaassen:

Burmanniaceae :

1) Burmanw'eae, Perigonium Iriplerum, stamina tria, ovarium trilocu-

lare, placenlae centrales:
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Capsulae parietes transversim pluririmosae. 1. Burmannia L.

Capsula transversim trifeneslrata. 2. Gonyanthes Blum.

Capsula loculicide trivalvis. 3. Cryptonema Turcz.

2) Apterieae, Perigoniura exalatum, stamina tria, ovarium uniloculare, pla-

centae pariétales.

a. Apteriae, Perigonii limbus persistens.

Capsula apice trivalvis, stamina nuda. 4. Dictyostega Miers.

Capsula apice trivalvis, stamina appendiculata. 5. Apteria Nutt.

Capsula irregulariler dehiscens, petala nuUa. 6. Gymnosiphon Blum

b. Cymbocarpae, Perigonii limbus deciduus.

Capsulae parietes irregulariter fatiscentes. 7. Benitzia Krst.

Capsula lateraliter hians. 8. CymbocarpaMÎQvs.

3) Thismieae, Perigonium exalatum, stamina sex, ovarium uniloculare,

placenlae très pariétales, pericarpium circumscissum.

Tubus regularis, stamina monadelpha. 9. Thismia Griffîth.

Tubus gibbus, stamina omnino libéra. 10. Ophîomeris Miers.

Die Burmanniaceen, charakterisirt durch ihren unlerstândigen , aus

drei mit den Staubgefâssen des inneren Wirtels alternirenden Fruchlblat-

tern entstandenen, meist einfâchrigen Fruchtknoten , mit wandstândigen

Eitràgern, an denen zahlreiche umgewendete (anatrope) Eichen befestigt

sind, aus denen sich ein eiweissloser Same entwickelt, dessen gleichfôr-

mig zelliger, cambiumloser Keim von einer oft sehr ausgedehnlen, diinn-

hàutigen Schale umgeben ist, und begabt mit einfachen, nicht verdickten

Pollenzellen, finden ihre nâchsten Verwandten in den Orchideen und Apo-

stasiaceen, die aile dièse Eigenschaften mit ihnen theilen, jedoch durch

die Stellung und Vereinigung der Staubgefâsse mit dem GrifFel, durch

den Bau der Anthère und durch die in zwei Wirtel gesonderten oft freien

Blumenhullblâtter von denselben abweichen.

Die Apostasiaceen bilden durch ihre nach innen aufspringenden und

freie Pollenzellen einschliessenden Antheren, so wie durch die fast regel-

màssigen Blumenhùllen den Uebergang von den voilkommen gynandri-
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schen Orchideen zu den Burmanniaceen, deren Slaubgefasse der Bluraen-

krone angewachsen sind. — Der diirch die verflussiglen und nichl resor-

birten Mullerzellen zusammengeklebte Pollen der Orchideen findel sich

auch bei den Burmanniaceen, soweit ich dieselbeij darauf unlersuchte.

Bei den einmannigen Orchideen ist nur ein Staubgefass des âusseren

Wirtels ausgebildet, bei den Cypripedien nur zwei des inneren Wir-

lels; bei den Apostasiaceen finden sich dièse drei Slaubgetasse beisara-

men enlwickelt, eines des âusseren (bei der Apostasia unfruchtbar blei-

bend), und die beiden benachbarten, vollkommen sich entwickelnden des

inneren Kreises. Bei den Burmanniaceen sind, wie wir eben gesehen

haben, Iheils die drei des inneren Wirtels, theils auch die drei des âusse-

ren Wirtels, neben jenen, vorhanden.

Ebenso wie hinsichls der Staubgefâsse, halten die Cypripedien in

Rùcksicht auf die Fruchtknotenfâcher die Mitte zwischen den monandri-

schen Orchideen und den Apostasiaceen, indem die Gattung Cypnpedium

ein einfâchriges Ovarium hat, wie die monandrischen Orchideen, dieGattun-

gen Uropedium und Selenipedium dagegen dreifâchrige Ovarien besitzen,

wie die Apostasiaceen, indem die den Blumenblâttern gegenùberstehenden

Samentrâger bei denselben sich bis zur Axe der Frucht ausdehnen. '')

Schon Endlicher deutete auf die Verwandtschaft der Burmannia-

ceen mit den Orchideen (Gênera plantarum 221), denen sie durch die

Apostasiaceen verbunden wiirden, stellle sie jedoch wegen der nicht mit

dem Griffel verwachsenen Staubgefâsse und wegen der Stellung dersel-

ben zu den Blâttern der Blumenhulle, da er sich nicht von dem Mangel

des Eiweisses der Samen iiberzeugt batte, in seine mit vollkommenem

Embryo versehene Klasse der Ensaten neben den gleichfalls eiweisslosen

Hydrocharideen.

Nâhert sich die Famille der Hydrocharideen durch den Bau des

Fruchlknotens und der Eichen, so wie durch die Einfiigung des Perigo-

nium und den Bau der Staubgefâsse einerseits den Ensaten, so sind sie

*) Vergl. Reichenbach fil. Xenia orchidacea.
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andererseils aber auch durcli habituelle Aehnlichkeil, diirch den Mangel an

Eiweiss, durch die Lebensweise und die durch dièse bedinglen analomi-

schen Verhâltnisse noch mehr den Helobien verwandt.

Freiliclî bleiben.bei der Klasse der Helobien Baril in g' s — von

denen die Podostemoneen nach Lindley's Vorgange zu trennen und

slatt deren die Aponogetoneen ") mit ihnen zu vereinigen sind — die

meist niehrzâhlig vorhandenen Ovarien gewohnlich f'rei, sicli zu ebenso-

vielen einfâchrigen, theils mehrsamigen (Butomeen und Alismaceen ex pl.),

theils einsainigen Carpellen ausbildend, doch ist der Fall auch nicht aus-

geschlossen, dass sich der Fruchlblatlwirtel zu einer mehrfachrigen Kap-

sel vereinigt, wie bei Tetroncium\S'\\\^.^ Triglochin L., wodurch sie auch

hierin den eiweisslosen Hydrocharideen sich nâhern, deren oft einfâchri-

ger Eierstock in inanchen Fâllen, wie bei Hijdrocharis L. selbst und dem

Stratiotes L., dem Limnobium Rich. und Enhalus Rich., gleichfalls mehr-

fâchrig wird durch Verlângerung der Samentrâger bis in die Axe des

Eierstocks.

So bilden die Hydrocharideen ein Mittelglied zwischen den mit voll-

kommenem Keime versehenen Helobien und den iibrigen eiweisslosen

Monocotylen. Der Pollen derselben ist meistens mit einer gekornt ver-

dickten Mutterzelle versehen, die durch Verlângerung der endogenen

Blâschen, selbst stachlig wird, wie bei Stratioles^ jedoch auch ganz glatt

und einfach vorkommt, wie ich sie an der in Neu-Granada wachsenden

Gatlung Trianea (Linnaea 1857) beobachtete, und wie es bei den Bur-

mannien und Orchideen gesetzmâssig vorkommt.

Die meisten Hydrocharideen besitzen nach Endlicher's Zeugniss

ovula anatropa gegen Richard 's Meinung, der denselben ovula atropa

*) Vergl. Klotzsch „Ueber die Stellung der Gattung Ouvirandra in dem naliirlichen

Système," Monatsber. d. Berl. Akad. Febr. 1856, p. 71, der die Anordnung Brong-

niart's billigt, welcher (Enumerat. des genres de plantes 1850) die kleine Famiiie der

Aponogetoneen R. zu den Fiuvialen stellt, die mit den Orcliidaceen seine zweite Série

der Monocotylen, die „Aperispermen," bilden.
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zuschrieb; die von mir eben erwàhnle, bei Bogota enldeckle Galtung

besitzl gleichfalls ovula atropa, und liisst so vermuthen, dass Richard'

s

griindiiche Unlersuchungsweise auch hier fiir die von ihm beobachlelen

Pflanzen sich bewâhren werde.

Das Oefl'nen der Frucht der Hydrocharideen besteht in einem unre-

gelmâssigen Oblileriren der Wandungen , âhnlich wie bei der Benitzia

und dem Gi/mnosiphon.

Die bei den Helobien nichl seitenen diclinen Blumen finden sich

auch bei den Hydrocharideen in verschiedenen Gatlungen wieder und

kommen als Ausnahme auch in der Familie der Burmannien bei der

Benitzia in deren gipfelslândigen Blumen vor.

Eine andere PHanzenfamilie, die wie die Hydrocharideen ein Miltel-

glied zwischen Helobien und den iibrigen eiweisslosen Monocotylen dar-

slellt, lehrt uns Mi ers im XXI. Bande der ^Transactions of the Linnean

Society of London" kennen. Hier stellt dieser ausgezeichnete Forscher

die von ihm schon im XIX. Bande beschriebene, mit vielen freien einsa-

migen Fruchtblattern und eiweisslosem unvollkommenen Embryo verse-

hene Gatiung Triuris mit dem von Gardner beschriebenen Peltaphyl-

Iwu zusammen als Gruppe Triurieae einer neuen Familie, deren zweite

Gruppe die Gattungen Soridium Miers, Sciaphila Blume und Hyalisma

Champ, bilden. (Die erste Gruppe der Triurieen ist charakterisirt durch

lineare Kronenlappen und getrennt- fâchrige Staubbeutel, wâhrend die

zweite Gruppe der Sciaphileen vereinigte Staubbeutelfâcher und nicht

verlângerte Kronenlappen bat.)

Durch die monocischen oder diocischen Blumen mit fast freien Blu-

menblâttern, besonders aber durch die vielen freien einsamigen Frucht-

blâtter, nahert sich dièse Schwester-Familie der Hydrocharideen einer-

seits den Helobien, wahrend sie andererseits durch den eiweisslosen un-

vollkommenen Keim, durch den einfachen Pollen (soweit derselbe bekannt,

1. c. p. 49, Hyalisma: „pollen sphaericum simplex," t. 7, fîg. 17, pollen

Soridii) sich an die Burraanniaceen, Orchideen und Apostasien anschliesst.

Vol. XXVI. p. II. 113
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mit beiden grossen Klassen also im umgekehrten Verhâllnisse wie die

Hydrocharideen verwandt ist.

Die Helobien nelimen ohne Zweifel die hôchsle Stufe der Monoco-

tylen ein, wegen iiirer in zwei gesonderte Wirlel als Kelch und Blumen-

krone vertheilten Biumenhullblâlter
,
wegen der freien oberstândigen

Fruchtblatter und der eiweisslosen, einen vollkommen ausgebildeten Keim-

ling einschliessenden Samen, indem sich ilinen die mil eiweisshaltigen

Samen versehenen Aroideen, Pandaneen und Palmen anschliessen, so wie

die Gynandrae und Burmanniae sich einerseits den Scitamineen, anderer-

seits den Irideen als annâhernd verwandt darsleilen.

Folgendermaassen lassen sich die eben betrachteten eiweisslosen

Monocolylen aneinanderreihen:

(perigoniumr Orc/i/rfeae Juss. Cl.

l embryo 1 irregulare j

^postasiaceae
j Qy^iandrae

epigynae

Semina exalbu-

minosa

Embryo raono-

vel acotylis

\
regulare

(

R. Br.

aceae)

Bartl. ) Burmanniae

embryo perfectus peri-j Hydrocharideœ)

gonium regulare

embryo imperfectus

perigonium regulare

Triuriaceae

Miers

Juss.) Limnobiae

CI.

Pleiuriae

hypogynae^perigonium imperfectum

perigonium perfectum

Aponogetona-

ceae R.

Najadeae Juss.

Alismaceae Br.

Butomeae

L. G. Richard.

Cl.

Helobiae
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Erklarung der Âbbildungen.

Tafel LXI.

JBenitsia sMatieolens.

Fig. 1. Eine bliihende Pflanze; a eben aufgebliihte Blume; h ein abgefallener

Blumenkronensaum von linten gesehen.

- 2. Eine Blume kurz vor dem Aufbliihen, dreiraal vergrôssert, der freie

Theil der Bluinenkrone der Lange nach aufgeschnilten und die eine

Seite ausgebreitet. Die Spitzen der langen, fadenfôrmigen Narben

liegen noch in den einwartsgefalteten Blattrandern der Spitze der

Blumenblalter.

- 3. Eine Blume der Lange nacb getheilt, so dass man die Anheftung der

Samentrâger und die Eichen, so wie die beiden grossen eifôrmigen

Korperchen an der Spitze der Eitrâger sieht. Die Staubbeutel liegen

der verbreiferten Basis der Narben nahe, denen sie zur Zeit der Bliithe

ankleben.

- 4. Ein Staubgefass vor dem Oeffnen aus der Blume genommen und ver-

grôssert gezeichnet.

- 5. Pollenzellen meistens mit schon getriebenen Schlàuchen, aus dem der

Narbe anhaftenden Staubbeutel genommen.

- 6. Querdurchschnitt des Fruchtknotens.

- 7. Eichen in der Entwicklung begriffen.

- 8. a, 6 Eben befruchtete Eichen; a der Lange nach durchschnitten.

- 9. Eine reife Kapsel zur Zeit des Abfallens der Samen, vergrôssert.

- 10. Ein reifer Samen, vergrôssert.

- 11. Derselbe durchschnitten.

- 12. Derselbe mit zerbrochener, zur Halfte entfernter Schale.

- 13. Ein anderer Samen mit dicker Schale, die an einer Seite nicht ge-

schlossen w^ar und den eifôrmigen Keira durchscheinen liess.

- 14. Ein Stiickchen des Samens im Querschnitt, 250mal vergrôssert.

- 15. Ein Querschnitt aus der Spitze des Eierstocks von der inneren Seite

gesehen, mit den sechs, je zv^^ei jedem Eitrâger angehefteten eifôr-

migen Korperchen.

- 16. Eins dieser Korperchen, lOTmal vergrôssert.

- 17. Querschnitt des unterirdischen , mit Schuppen besetzten Starames, in

welchem das Parenchym des Markes von dem der Binde durch den

Faserbiindel- und Holzcylinder getrennt wird.
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Fig. 18. Derselbe Theil im Langenschnitt; man sieht, wie sich von der Mark-

scheide Spiralfasern in die schuppenformigen Blâlter begeben.

- 19. Querschnitt des oberirdischen Stengels; man sieht hier die der Lange

nach den Stengel durchziehenden, in die schuppenartigen Blâtter ge-

henden Faserbiindel, statt deren dann andere in ihrer Nâhe auftreten.

- 20. Ein Theil der Oberhaut und des Rindenparenchyms mit einem Faser-

biindel querdurchschnitten, ITOmal vergrôssert.

- 21. Derselbe Theil der Lange nach durchschnitten in der Nahe des Faser-

biindels.

Tafel LXII.

Ifictyostega,

Fig. 1. D. pectinafa spec. nov. Bliihend, in natiirlicher Grosse.

- 2. Eine Traube mit reifen Kapseln, zum Theil schon an der Spitze auf-

gesprungen, meistens mit noch zusammenhângenden Griffelenden.

- 3. Eine Schuppe des unterirdischen Stammtheiles von der inneren Seite

gesehen, vergrôssert.

- 4. Eine aufgebliihte Blume, vergrôssert gezeichnet.

- 5. Der freie Theil des Blumenrohrs der Lange nach gespalten und aus-

gebreitet.

- 6. Ein Slaubgefass zur Zeit der Bliithe, besonders gezeichnet und ver-

grôssert.

- 7. Die befruchteten Narben , deren beide Lappen noch unten zusammen-

geldappt sind, den Staubbeutel fassend.

- 8 — 11. Querschnitte der Kapsel aus verschiedener Hohe, 8 aus dem
Grande derselben, 11 aus der Spitze.

- 12. Ein Same, vergrôssert.

- 13. Dessen Kern der Lange nach durchschnitten.

- 14. D. campanulata spec. nov. Eine bliihende Pflanze, in natiirlicher

Grosse.

- 15. Eine aufgebluhle Blume derselben, vergrôssert.

- 16. Der freie Theil derselben der Lange nach gespalten und ausgebreitet.

- 17. Der Griffel kurz vor der Befruchtung mit der Spitze des Eierstocks;

die Wânde des Eierstocks auseinandergebrochen; die Narben noch

ausgebreitet.

- 18 — 20. Querschnitte der Kapsel, 18 aus dem Grunde, 20 aus der Spitze.

- 21. Ein der Lange nach durchschnittener Same der Burmamia dasyantha

mit dem honiogenen eiweisslosen Embryo.



II.

Einige die RIasse derRhizantheen betreffende

Beobachtuiigen.





1. Zur KenutHiss der Balânophoren.

Langsdorfia Moritziana Kl. et Karst.

Dièse parasitische Pflanze, die sich in Venezuela und Neu-Granada von

10"— 0° N. Br. in den feucliten, 2000— 3000 Melr. hoch belegenen

Gebirg-swâldern findet, und deren bolanischen Charakter schon in dem

XX. Bande der ,,Linnaea'''" Herr Dr. Klolzsch mit mir verotfentlichte,

wachst auf den Wurzeln verschiedener Pflanzen, besonders der Palmen

und Feigenbâume.

Inzwischen sind uber verwandle Pflanzen in den „Ann. des sciences

naturelles sér. III. XIV." von Weddel, und im XXII. Bande der „Trans-

actions of the Linnean Society" von Hooker einige Angaben veroffent-

licht, die nicht ganz mit meinen Beobachtungen iibereinstimmen, was mich

veranlasst, dieselben nebst den von mir nach der lebend untersuchlen

Pflanze angefertigten Zeichnungen jetzt noch hier mitzutheilen.

Taf. LXIII, Fig. 1 stellt den Querschnitt des unterirdischen krie-

chenden Stammes vergrôsserl dar, an dem man zwischen Mark- und Rin-

den-Parenchym einen Kreis von Holzbiindeln (i^) erkennt, der aus Fasern

und Zellen besteht, die poros oder treppenfôrmig verdickt sind. In dem

Rinden- und Markgewebe stehen andere Biindel («) einzein zerstreut, die,

wie man im Lângenschnilte Fig. 2 siehl, von jenem Holzbiindelcylinder

entspringen, das Markgewebe durchkreuzen und âhnlich wie bei vielen

Monocotylen sich wieder nach aussen wenden.

Dièse Durchschnitle, in Fig. 3 und 4 ISOmal vergrôssert, zeigen

sehr deutlich, dass die porôsen Zellen des Holzgewebes nicht selten durch

Résorption der Scheidewande zu Fasern vereinigt sind, die ihre Entste-

hung aus Zellen leicht an der abwechselnden Einschnùrung und Auflrei-
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bung erkennen lassen. Das prosenchymalische Gewebe, welches dièse

porôsen Fasern zunachst umgiebt, enthalt in seinen Zellen eine mit weni-

gen Kôrnchen gemischte Flussigkeit und einige oder wenige Zellkerne.

Das Parenchym ist grosszellig, diinnwandig, mit einer durchsichligen

Flussigkeit angefiilll, die wenige sehr grosse Secretionsblâschen enthâli,

deren Membran ein kautschukartiger, deren Inhall ein wachsâhnlicher SlofF

ist. — Einzelne Gruppen porôser Zellen finden sich in dem Parenchym,

besonders in der Nâhe der Gefâssbundel und der Oberhaut (Fig. 5 6),

deren Haute bis zum Verschwinden des Lumens der Zelle verdickt sind.

An der Stelle dieser verdickten porosen Zellengruppen finden sich im

jiingsten Parenchyme, das die mit Wachs erfiillten Blâschen schon von be-

deutender Grosse enthalt, âhnliche Gruppen (Fig. 5 a) mit einer farblosen,

undurchsichtigen Flussigkeit angefiillter Zellen, an deren innerer Ober-

flâche man bei gunstiger Beleuchtung die Umrisse kleiner Blâschen er-

kennt; mit Eisenchlorid in Beriihrung gebracht, fârbl sich die schleimige

Flussigkeit gelb, die kleinen Blâschen blauschwarz. — In etwas âlterem

Gewebe erkennt man leicht die einander und die Haut der Zelle (Tochter-

zelle) beriihrenden Wandungen der Secretionsblâschen; der Anfang der

Verdickung ist gemacht, wâhrend der friiher undurchsichtige fliissige In-

halt der Parenchymzelle durchsichtig wird und Eisenchlorid nicht mehr

die friiher in den Blâschen enlhaltene Gerbsâure nachweist.

Fig. 5. Querschnitt der Epidermialzellen und des diesen benach-

barten Gewebes der Axe, ISOmal vergrôssert. Die Zellen der Epidermis u

sind sehr ungleich geforml und iiber die Oberflâche erhaben, bald halb-

kuglig, bald cylindrisch; die âusseren Membranen sind stark verdickt, ofl

bis zum Verschwinden des Lumens; — h poros verdickte Zellen.

Fig. 6. Eine mit der Wurzel eines Ficus verwachsene mânnliche

Pflanze, mit einer Knospe und einer geoffneten Bliithe. An der Ver-

wachsungsstelle ist der Stamm der Langsdorfia hier wie gewôhnlich in

diesem Falle verdickt, die Verdickung betrâgt zuweilen 3" — 4" im

Durchmesser.
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Fig-. 7 zeigl den Querschnitt dieser Slelle. An der Grenze der Ge-

webe beider Pflanzen ist sowohl die Oberhaul wie fast das ganze Rinden-

gewebe des Ficus verschwnnden. Neben dieser Stelle sind die sich be-

riihrenden Oberhautzellen beider Pflanzen diinnwandig, diejenigen des

Ficus scheinen der Résorption nahe, diejenigen der Langsdorfia sind

denen des angrenzenden Parenchyms ganz àhniich. Entsprechend der

Résorption der Rindenzelien des Ficus findet dagegen gleichzeitig in dem

Cambium eine vermehrte Thâtigkeit statt, so dass eine grôssere Bildung

von Cainbiumzellen und deren Umbildung in Holzgewebe eintritt, und so

ofl'enbar Schichten des Holzcylinders der Ficuswurzel in das Parenchym

des Stammes der Langsdorfia eintreten , sich hier in einzelne von dem

Gewebe umgebene Biindel auflôsen und in demselben sich verbrei-

ten; erst in einiger Entfernung von dem Gewebe der Feigenbaumwurzel

wird dies Gewebe grosszelliger, dem Holzgewebe der Langsdorfia âhnh'-

cher und veriierl gânzlich die geringe Schicht des eigenen Parenchyms,

die sich ihrem Ursprunge nâher noch im Umkreise des Cambiumgewebes

bildete.

Fig. 8 zeigt den Lângenschnitt der verwachsenen Gewebe an der

Grenze beider ISOmal vergrossert; a ist das die verholzte Faser der Fei-

genwurzel begleitende zartwandige Cylinder-Parenchym, zum Theil Pros-

enchym, das durch eine geringe Schicht Parenchyms (b) von dem Par-

enchym der Langsdorfia (c) getrennt wird; dies ist hier besonders reich-

lich mit wachshaltigen Secretionsbltischen angefiilit. Neben der geoff"-

neten Bluthe befindet sich eine andere eben die Rindenschicht durchbre-

chende a\ die Oberhaut bat zwei sich durchkreuzende Risse erhalten, wo-

durch vier Zipfel gebildet sind, die sich spâter wahrend der Vergrôsse-

runff des Bliithenslandes in noch mehrere trennen.

Der Lângendurchschnitt dieser Knospe ist in a gezeichnet, um die

Knospenlage der Schuppen und den Verlauf der Holzbiindel darzustellen.

Fig. 9 slellt eine geschlossene Knospe, 9 6 dieselbe im Lângen-

durchschnitte vor; die Anlage des Bliithenstandes befindet sich innerhalb
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der zusammenhangenden Oberhaiil der Axe, dièse scheinl zu der Zeil zu

berslen, wenn die Bildung- der Blume beginnt. Die ersle Anlage der

Knospe dièses Bliithenstandes, und serait aller oberirdischen Aeste der

Langsdorfia findet also in âhnlicher Weise wie die der Beiknospen und

der Nebenwurzeln der Monocotylen innerhalb des Rindengewebes statt,

dessen Oberhaut zur Zeit der Entfaltung durchbrochen wird. — Der Holz-

gewebecylinder lost sich in der Nàhe des Bliithenstandes in viele ein-

zelne Biindel auf, die in mehrere concentrische Cylinder geordnet sind

und sich wiederum vielfach bis in die Nâhe der Blumen zertheilen; in

dièse selbst gehen keine Fasern; in den schuppenartigen Blattern enden

die Biindel porôser Zellen oder Fasern innerhalb der Basis, die spâter

fleischig wird, wahrend das Zellgewebe, welches die Blattflâche zusara-

mensetzt, porôs verdickte Haute bekommt. Spaltôffnungen fehlen der

ganzen Oberhaut; die des Stengels ist, wie erwahnt, stark verdickt, und

die einzelnen Zellen sind sehr unregelmâssig nach aussen verlângert.

Diejenige der schuppenartigen Blâtter ist lafelfdrmiges Gewebe mit etwas

verdickten Hâuten, und die der Bliithentheile ist dem iibrigen Zellgewebe

derselben ahnlich.

Fig. 10. Zwei aus der Bliithe herausgenommene gestielte mânn-

liche Blumen, deren drei konkave, in der Knospenlage klappig neben-

einanderliegende Blatter mit einwartsgekriimmter Spitze stehen geblie-

ben sind, wahrend die verwachsenen Antheren nicht mehr vorhanden; in

natiirlicher Grosse gezeichnet.

Fig. lia. Eine ausgewachsene, fast zum Oeffnen entwickelte mânn-

liche Blume vergrossert gezeichnet. b Querschnilt derselben durch den

oberen Theil, wo die Slaubbeutel sich befinden. Man sieht hier die drei-

klappig nebeneinanderliegenden Blumenblâtter, denen die drei Staubge-

fâsse gegeniiberslehen ; die Staubbeutel sind mit dem Riicken den zu einer

Mittelsâule vereinigten Slaubfâden angewachsen und ôfFnen sich, wie c

und d zeigt, mit einer iiber den Scheilel des Staubbeutels sich erslrek-

kenden Lângenspalte; jeder der drei mit einander verwachsenen Staub-
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fâden besitzt in der Mille des grosszelligen Gewebes ein Prosenchymbiin-

del. e Eine vier Polienzellen enlhallende Mullerzelle ; 12 ausgebildete

Pollenzellen.

Taf. LXIV, F\g. 1. Lângenschnilt eines weiblichen Blulhenslandes

in der Fruchtreife.

Fig. 2. Einige von dem Fruchtboden getrennle aneinander gekiebte

Samen
;
vergrôsserl gezeichnet. — Der reife Kern scheint durch die dun-

keln, mit einer Iriiben, schleimigen Flussigkeil angefiilllen Gewebe der

Hiillen weiss hindurch; die âussere dieser Hiillen isl cylindrisch, iiir Saum

abgestutzt und unregelmâssig 3— Skerbig; sie liegt der innern sehr eng

an, deren Spitze aus dieser âussern lang hervorragt. Die Spitze dieser

innern Hiille, die der innern Eiliiille (oder dem Friichtblalle) vergleichbar

ist, besleht aus Zellen, die driisenartig iiber die Oberflâche hervorragen

(in Fig. 3 ISOmal vergrôsserl); spâler, vielleicht nach der Beriihrung

mit Pollenzellen, ist die Spitze dieser Zellen nach innen zuriickgebogen.

Fig. 4. Die Anlage eines Eichen (oder einer weiblichen Blume),

die auf dem gemeinschaftlichen Fruchtboden dicht gedrângt, doch frei ne-

beneinanderstehen. Es erscheinen dièse Anlagen als kegelformige War-

zen, deren Zellen an der Spitze sich durch endogène Bildung vermehren,

wâhrend die der Basis nâheren sich ausdehnen. Die aussere Gewebe-

schicht ist in der Enlwicklung hinter der innern etwas zuriick; die Spitze

dieser, die zum griffelarligen Organe auswachst, umhiillt die innerste Zell-

gewebsportion der Axe, deren Enlwicklung langere Zeit unterdriickt bleibt.

Hierdurch stimmt dièse von denjenigen der Blumen vollkommener Pflan-

zen abweichende Bildungsweise iiberein mit der des Eikernes und des-

sen Hiillen, deren innere gleichfalls vor der âussern sich entwickelt, wâh-

rend an den Blumen- und Blattknospen die lateralen Organe in umge-

kehrler Ordnung entstehen.

Fig. 5. Lângenschnilt des unteren (aj und miltleren Theiles (bj

eines ausgewachsenen und befruchteten Eichens, 250mal vergrôsserl.

Das Gewebe des Kerns ist von den ihm dicht anliegenden Hiillen nicht zu
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unterscheiden ; die Zellen desselben enthalten, wie jene, einzelne Zell-

kerne und Secrelionsblâschen. Die aussersle Zellenschichl (die der BIu-

menhuUe oder auch der primine Mirbel's zu vergleichen ist) enthâlt eine

triibe kôrnige Fliissigkeit; die inneren Gewebeschichten enliialten eine

klare und durchsichlige Fliissigkeil, nur der Embryosack c ist mit cam-

bialem Gewebe erfiillt. Mit der fortschreilenden Entwicklung des Embryo

fiillen sich auch die iibrigen Zellenschichten der Hiille mit einer truben

Fliissigkeit an, wâhrend dessen die Zellen sich vergrossern und sich an-

statt des wachsartigen Secrètes in ihnen eine siisse Fliissigkeit findet, —
eine âhnliche Umwandiung, wie sie auch in anderen Felt und Kautschouk

enlhaltenden Pflanzentheilen , z. B. in den Friichten von Chrysophijllum

und Achras, vor sich geht.

Fig. 6. Eine noch jungere Embryoanlage, die 66 Stunden nach

der kunstlichen Befruchtung noch im Zusammenhange mit dem Pollen-

schlauche aus dem Gewebe des Eichens herauspraparirt wurde. Es war

sehr deutlich zu erkennen, dass sich die Haut des cylindrischen, engen,

faserfiirmigen Pollenschlauches iiber die Embryoanlage fortsetzte, dass sich

dièse innerhalb jenes bildete.

Dièse Thatsache, die ich mit grosser Deutlichkeit erkannte, spricht

durchaus nicht gegen die von Amici Mohl, Hofmeister und Radlko-

fer hinreichend festgeslellte Entwicklung des Embryo innerhalb des Em-

bryoblâschens; sie beweist nur, dass es nicht der einzig môgliche Ent-

wicklungsgang ist. Das Zusammentreten zweier spezifisch verschiede-

nen Flussigkeiten isl die Bedingung der moglichen Enlstehung eines

neuen Individuums, sei es nun, dass die Vermischung dieser Flussigkei-

ten unmittelbar nach Résorption der sich beriihrenden Wandungen der

betreffenden beiden Zellen geschiehl, wie es bei der Copulation staltfin-

det und ich es bei der Vuucheria sessilis beobachtete (vergl. bot. Zeitung

1852), oder dass die eine dieser Flussigkeiten sich mit der zweiten nach

staltgehabler Endosmose durch dièse sich beriihrenden Zellmembranen

hindurch vermischt, in welchem Falle es von der Nalur der Membranen
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und der helerogenen Fliissigkcilen abhângl, in welche der beiden Zellen

hinein die Endosmose slaUfindet.

Fig. 7. Ein 16mal vergrossertes, von der ausseren Hiille befreites

Eichen; die warzigen Zellen der Narbe wie das langgesireckte Gewebe

des Griffeis sind saflleer und abgeslorben.

Fig. 8. Der aus den Hiillen herauspriiparirte Eiitern ISOmal ver-

grôssert, in dessen Spilze sich der Embryosacii mit der Aniage des Keim-

lings befindet, der sich gegen die Basis des Eikerns zu vergrôssert.

Fig. 9. Der unlere Theii des Samens mit einem noch mehr ent-

wickellen Embryo, 60mal vergrôssert. Das Zeligewebe der beiden Hùllen

ist jetzt mit einer durchsichtigen, schleimig siissen Fliissigkeit angefulit.

Das Gewebe des Embryo und des Embryonalsackes enthalten Zelikerne

und Fettbiâschen, welche letztere hier jedoch bestândig kleiner sind wie

in dem Parenchyme der iibrigen Organe. Die dem Embryo anliegende

Epidermialschicht (c^) isl frei von Secretionsblâschen ; die Membranen

sind dagegen porôs verdickt.

Fig. 10. Der fast ausgebildete Same, dessen Innentesta « aus stark

verdickten Porenzellen besteht mit Endosperm ^ und Embryo j. Das

Endosperm ist mit wachshaltigen Blaschen angefiillt, und der noch kuglige

Embryo besteht aus cambialem Gewebe. Die iibrigen Gewebeschichten

des Eichens sind aile durch eine klebrige Substanz mit einander verbun-

den, der Kern ist in dieselbe wie in ein Fruchtfleisch eingebeltet.

Fig. 11. Ein von den fleischigen Hiillen befreiter Same, lOmal

vergrôssert.

Fur die der Langsdorfm in violer Beziehung àhnliche Gallung Bala-

nophora giebt Griffith im XX. Bande der Transactions of the Linnean

Society of London" folgenden Charakter:

Balanophora Forst. Flores mono-di-oici. Masc. bractea suffulti.

Perianlhium quadri- (rarius tri-quinque-) sepalum aestivalione valvatum.

Stamina monadelpha 3— 5, sepalis opposita (in B. polyandra indefinila)
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anlherae (specie polyandra excepta) biloculares. Rudimentum pistilli nul-

lum. Flores feminei nudi. Ovaria simplicia unilocularia, in stylos subu-

latos persistentes producla, plura in stipitibus communibus apice glandu-

loso arapliatis ex axi apice oriundis sita. Fructus sicci, forma situque

ovariorum. Ovulum pendulum ex apice ovarii cavitalis (in B. polyandra

tanlum observatum). Embryo indivisus albuminiformis carnoso-cereus.

Aus dieser Beschreibung- Griffith's geht die grosse Aehnlichkeil

im Baue der mânnlichen Blume der Langsdorfia und der Balanophora

hervor, jedoch zugleich die bedeutende Verschiedenheit in der Struktur

der weiblichen Blume, falls Griffith's Beobachlung eines hângenden

Eichens in den Fruchtknoten der Pohjplethia sich auch fiir die iibrigen

verwandten Arien bestatigen sollte, wie Hooker dies gefunden zu haben

glaubt.

Im XXII. Bande der ^Transactions of Ihe Linnean society" bringt

Hooker die Balanophora mit der Thonningia sanguinea Vahl und zwei

Arten der Gattung Langsdorfia {hijpogaea Mart. und rubiginosa Weddel)

in eine Gruppe, charakterisirt durch die vereinigten Slaubgefâsse und den

eiweisslosen Samen, wâhrend in die zweite Gruppe mit freien Staubge-

fâssen und Eiweiss enthaltendem Samen die Gatlungen Mystropetalum

Harv., Cynomoriîim Mich. und Sarcophyte Sparrm. zusammengestellt wer-

den, welche beide Gruppen die ersle Ordnung der mit Einem Griffel

versehenen Balanophoren bilden.

In die zweite Gruppe der mit zwei Griffeln versehenen Balanopho-

ren werden die Gattungen Lophophytum Schott et Endl.
,
Ombrophytum

Poppig et Endl., Scyblarium Schott et Endl., Sphaerorrhizon Hook., Phyl-

locaryum Hook., Rhopalocnemis Jungh., Corynaea Hook. und Helosis

Rich. gebracht.

Was den Eiweissgehalt des Samens betrifft, der bisher nicht erkannt

wurde und den auch Hooker bezweifelt, ergiebt es sich jetzl durch die

oben mitgetheilte Beschreibung, dass à\e Langsdorfia nicht zu den eiweiss-

losen gehort: es wiirde dieselbe also, wenn in dieser Hinsicht die iibrigen

1
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belreffenden Gattungen genau untersuchl sind, dièse Pflanze von der Ba-

lanophora und Thonningia gelrennl und zu dem Mystropetalum, Cynomo-

rium und Sarcophyte geslellt werden miissen.

Hinsichts der von Hooker angefùhrten beiden Arien der Langs-

dorfm, der L. hypogaea Mart. und L. rubiginosa Weddel, welcher ersleren

er die L. Moritziana Kl. et K. (Linnaea 1848) anreiht, ist zu bemerken,

dass die Marlius'sche L. hypogaea kaum mit der L. Moritziana verwech-

selt werden kann, indem aile Bliithentheile dieser letzteren braunrolh ge-

fârbt sind, wâhrend die L. hypogaea gelb gefàrbte Bluthen besitzt, die

Schuppen sowohl wie die mânnh'chen und weiblichen Blumen und in er-

sleren selbsl die Slaubfadensâule griin gefarbt sind. Die mânniichen Blii-

ihenslauden der L. hypogaea sind konisch, wahrend die der Moritziana

halbkuglig geforml sind. Die mânniichen Blumen sind in der L. hypogaea

durcli lange Deckschuppen gestiitzl, auf dem Fruchlboden der L. 31oritziana

slehen sie in Griibchen, die hâulig gerandet und an den Ecken zu kleinen

Zipfeln ausgewachsen sind.

Die weiblichen Blumen, die Eichen, der L. hypogaea M. slehen auf

Slielen, die die Lange der Blumen selbsl besitzen, wâhrend die Blumen

der L. Moritziana ungesliell sind; der Griffel bei jener ist fast so lang wie

die Blume, bei dieser ein Dritlel so lang.

Die Weddel'sche L. rubiginosa (Annales des sciences naturelles

sér. III, XIV, Taf.II, Fig. 48-51) ist durch das mit dichtem Filze bedeckle

Rhizom von der L. Moritziana Kl. et Karst. verschieden.

Hooker zeichnet von àer Langsdorfia hypogaea einen hângenden

anatropen Samen, nach Analogie mit dem hângenden Eichen von Mystro-

petalum^ Cynomorium Helosis und Balanophora^ von welcher letzteren

schon, wie bemerkt, Griffilh ein hângendes Eichen gesehen zu haben

glauble. Hooker nimmt an, dass aile Balanophoren ein hângendes Eichen

besitzen; die von Griffilh gegebene Figur lâssl jedoch noch Zweifel, ob

das, was er als Eichen anspricht, vielleicht die noch an dem Aufhângefa-

den befestigte Embryoanlage ist, umgeben von dem Gewebe des Embryo-



912 H. Karsten, uber die Stellung

sackes; so môchte ich mir jene Figur Griffith's deuten, nachdem ich

bei der von mir untersuchten Langsdorfm ein nacktes aufrechtes Eichen

fand, das sich als solches durch die Art der Entwicklung der Hiillen cha-

raklerisirt, deren innere der ausseren slets in der Entwicklung voraus ist.

Was die Verwandtschaft dieser Pflanzengruppen betrifît, so bemerkt

schon Hooker sehr richtig, dass der einfachzellige Keim nicht aïs Cha-

rakter derselben aufgefasst werden darf, da in den A'^erschiedensten,

theils monocolylen, theils dicotylen Famih'en, zum Theil auch bei einzei-

nen parasitischen Gattungen derselben, z. B. der Vot/ria unter den Gen-

lianeen, ein solcher der Cotyledonen und des Wiirzelchens entbehrender

Keim vorhanden ist. — Von ungleich grôsserer Bedeulung ist das Vor-

handensein von Eiweiss und die Anheftungsweise des Eichens, iiber

welche Verhâltnisse, wie es scheint, noch mehrere der aufgestellten Gat-

tungen nicht hinreichend untersucht sind, so dass es hierdurch besonders

erschwert wird, die Verwandtschaft der belreffenden Pflanzen zu erkennen.

Die Struktur des Stammes der meisten Balanophoren ist nach Hoo-

ker 's Untersuchung unzweifelhaft den Dicotylen âhniich. Der Stamm

der Langsdorfta Moritziana ist, wie wir oben gesehen haben, wenn auch

nicht so vollkommen entwickelt, doch nach demselben Typus gebaut, wie

die von Hooker (Transactions of the Linnean s. Vol. XXH) gezeichnete

Balanophora invoJucrata ; es findet sich in dem Gewebe des Stammes die-

ser Pflanze ein Cylindermantel von Faserbundeln (die Markscheide), von

dem sich einzelne Biindel trennen, um sich den schuppenartigen Blallern

zu nâhern, wahrend andere neue Bundel neben denselben und innerhalb

des Markgewebes auftreten. Dies ist jedoch kein ausschliessiicher Cha-

rakler irgend einer Kiasse von Gewâchsen, es findet sich sowohl bei den

Farnen, als Palmen, Liliaceen und anderen Monocotylen, als auch bei Dico-

tylen: Piperaceen, Amaranthaceen, Nyclagineen Aehniiches. — Das Cha-

rakteristische iiegt in der Entstehung und fortschreitenden Verdickung des

Holzcylinders aus dem jenen Cylindermantel von Spiralfasern bedecken-

den Cambium, welches Holz entweder aus Fasern gebildet wird, die den
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Elementarorganen in die Biâlter abgeiienden Biindel g-leîchen, oder Zellen,

die nichl zu Fasern vereinigt sind und durch die Verdickungsform ihrer

Wandung-en jenen ahnlich sind.

Bei der Langsdorfia ist die Bildung von Holzgewebe aus dem Cam-

biumcylinder sehr verlangsamt, dennocii bilden sich neben den zuerst auf-

trelenden Spiralfasern andere porôse Fasern und Porenzellen, die Entsle-

hung eines Holzcylinders andeutend. Ueberdies bilden sich in dem Ge-

webe der Rinde und des Markes zerstreut viele sehr verdickte porôse

Zellen nebst Biindeln von porosen Faserzellen, welche nach der Gipfel-

knospe zu sich verlangern, ein Verhâltnîss, das an die im Marke der Farne

und Cycadeen vorkommenden Bastbiindel erinnert, mit deren Holzgewebe

auch das Holz der Langsdorfia am meisten iibereinstimmt.

Von den meisten Systematikern werden nach R. Brown's, Brong-

niart's und Griffith's Vorgange die Rafflesiaceen und Cytineen den

Aristolochien zunâchst verwandt gehalten, v^^âhrend man fur die Balano-

phoren theils die Aroideen, theils die Halorageen als nâchste Verwandte

angiebt. Sehen wir die gew^ohnlich als Blumen- und Fruchlblatt be-

schriebenen Hullen des Eikernes ihrer Entwicklungsfolge gemâss als

Hiillen eines aufrechten, nackten, in grubigen Vertiefungen (die sich oft

einseiligbracteenartigverlangern) des allgemeinen Fruchtbodens stehenden

Eichens an, so stellt sich dièse Pflanzengruppe, falls auch bei den ver-

wandten Balanophoren eine gleiche Entwicklungsweise dieser Organe

den gleichen Werth derselben kundgiebt, als zu den gymnospermen ge-

hôrend heraus.

Von der verwandten Balanophora zeichnen Weddel (Ann. d. se. n.

trois, sér. V. 14, T. 9) und Hooker (loc. citato pl. V) in die Spitze der

Hohle des weiblichen Organes ein Korperchen, das ersterer als Embryo,

letzlerer als hangendesEichen bezeichnet. Jeder, dem dieEntwicklungsge-

schichte des Eichens bekannt ist, wird etwas unglâubig die von Hooker

Fig. 11-13 gezeichnete, mit freien Zellen erfiillte Mutterzelle als Eichen

hinnehmen, von dem Hooker selbst schon sagt, dass es aus einera einfa-
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chen Embryosack bestehe; und nachdem wir jetzt die Entwicklung des

Eichens und Enibryo bei der Langsdorfia kennen lernten, wird man sicher

allen Zweifel beseiligen, besagle Organe mitWeddel alsEntwicklungsstufen

des Keimlings in der Spitze des Embryosackes zu erkennen, und somil die

àusseren Hûllen als Eihullen, nicht als Fruchtblatt deuten, was dann mit

den weiblichen Organen der Langsdorfia in vollkommener Analogie steht.

Hooker zeichnet auch von der Langsdorfia hângende Samen, ohne

Zweifel jedoch nur verleitet durch Vorurtheil fiir die Griffith'schen

Beobachtungen.

Wieviele der jelzl in die Famille der Balanophoren Rich. aufgenom-

menen Galtungen hinsichts der Entwicklung und des Baues der Eichen sich

der Langsdorfa anreihen werden, muss genaueren Beobachtungen der

anatomischen Verhaltnisse und besonders der Entwicklungsgeschichte

zu entscheiden vorbehalten bleiben.

Von vornherein wird man geneigt sein die mit zweifâchrig beschrie-

benen Ovarien versehenen Balanophoren von den nackteiigen sogleich

auszuschliessen ; doch sind jene Ovarien wirklich zweifâchrig, oder bat

man sich nur durch die griffelartigen Anhânge verleiten lassen. sie fur

zweifâchrig zu halten? und sind dièse Organe wirkliche Grifîel oder nur

als Analoga der narbenâhnlichen Ausbreitungen des Mundes der Pinus-

eichen zu betrachten? Die griffelarlige Verlângerung der Eichen der

Langsdorfia bleibt auch an dem reifen Samen noch stehen; Schott und

Endlicher geben von denen des Scijbalium an. dass sie spàter abfallen.

Die iibrigen Auloren geben iiber dies Verhâllniss keinen Aufschluss,

zeichnen jedoch die Fruchte mit stehenbleibenden Griffeln.

Was die Fâcher der ovarium genannten Organe der mit zwei soge-

nannten Griffeln versehenen Balanophoren betrifft, so lâsst die Mar-

tius'sche Zeichnung der Helosis Guyanensis Rich. (Nov. gen. et spec.

plant, brasil. III, T. 298, Fig. 2) nur eine Fruchtknotenhohle erkennen,

ebenso sieht man in der Weddel'schen Zeichnung (1. c. Taf. 10 u. 11)

des Fruchtknotens von Cynomorium, Lophophytum und Ombrophytum nur



einiger Familien parmil. Pflanzen im natiirl. System. 915

eine Hohle ; letzleres gleichfalls bei P o p p
i
g und E n d 1 i ch e r (Nov. gen. et

sp. II, T. 155), und beschreiben auch dièse dies Omhrophytum permiarmm

mit ovariis unilocularibus^ obgleich sie es zu dem Tribus Lophophytearum

der Balanophoren slelien, dem sie ein omrium biloculare zuschreiben.

Von dem Scybalium fnngiforme geben S choit und Endiicher

{inetelemala Taf. 2) Zeichnungen von Lângen- und Querschnitlen des

ovarmm genannlen Organes, an denen man zwei durch Zellenrosetten ge-

scheitelte Hohlungen in demselben erkennt, welche jene Forscher mit

Fliissigkeit angefiilll fanden, nach Art des Embryonalsackes ; ohne Zweifel

den corptisculis der Coniferen, der Cycadeen und des Viscum mit mehr

Recht zu vergleichen, als den Eichen derselben; wie bei den genannlen

Pflanzen, bildet sich auch in dem Samen des iS^^//6a/mm slels nur ein Embryo.

Hôchst vvahrscheinlich werden sich die beiden Ovarienfâcher, dort

wo sie sonsl noch bei Balanophoren angegeben wurden, gleichfalls auf

corpuscula zuriickfiihren lassen, ebenso wie die hângenden Eichen der-

selben bei griindlicherer Untersuchung sich als hângende Embryonen her-

ausslellen werden. Von dem Cynomorium coccineum zeichnet schon

V^eddel (1. c. T. 11, Fig. 45-47) den Embryo einerseils im Endosperm

eingebettet, welches im Centrum des verwachsenen Eihullen-, Perigon-

und Slaubblattgewebes eingeschlossen ist und nichts von hângenden

Eichen oder Samen erkennen lasst.

Dies Cynomorium scheint auf den erslen Blick sicher von den Gym-

nospermen ausgeschlossen, wegen der auf dem weiblichen Organe ste-

henden blatlartigen Organe der Slaubgefâsse und den Perigonblâltern zu

vergleichenden Anhange; doch im Grunde ândert eine Verwachsung des

Slaubgefâsses und der Perigonblâtler mit dem Eichen nicht das Verhalt-

niss dièses zum Fruchtblalle ; man kann es freilich nicht ein absolut nack-

tes Eichen nennen, dennoch ist es nackl, insofern ihm die gesetzmassige

Umhullungdes Fruchlblattes fehll; man wurde es ein unlerstândiges Eichen

nennen, wie wir es schon bei den Loranlhaceen fanden (man vergleiche

meinen Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Loranlhaceen 1852), und
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auch dies den Gymnospermen zuzâhlen, da ihm nicht nur wie den Gymno-

spermen das geschlossene — sondern gânzlich das Fruchlblatt abgehl.

Der Keimling der Langsdorfia und hôchst wahrsch-einlich der iibri-

gen Balanophoren ist mit Endosperm umgeben, wie es die Cycadeen und

Coniferen besitzen; die Blumen sind fast regelmâssig getrennten Ge-

schlechts, wie bei jenen, und gleichfalls in mehr oder weniger zapfenfôr-

mige Aehren zusammengedrângt, wie bei jenen; die Eichen stehen von

Deckschuppen umhiillt auf dem Ende der Axe, wie beim Taxus, und den

Samen bildet meistens eine Art Drupa, wie bei jenem und den Cycadeen,

und die Staubbeutel sind hâufig wie bei Taxus und Ephedra monadel-

phisch verwachsen, innerhalb der einfachen mit kappigen Rândern, oder

schuppig sich deckender Hiille.

Das Holzgewebe der Balanophoren ist mit dem der Cycadeen iden-

tisch, und die Blâtter den oft schuppenfôrmigen Blâttern der Coniferen

âhnlich.

Der Charakler der Langsdorfia ist folgender:

Langsdorfia Martius. Endlicher (Character ex Endl. emendatus).

Flores unisexuales, dioici, supra receptaculum hemisphaericum aggregati.

Receptaculum crassum, deorsum attenuatum, carnoso-suberosum, invo-

lucro persistente, turbinato, e squamis pergameis, fusco-rubescentibus

arcte imbricatis composito cinctum spathaque abbreviata tubulosa, 5— 8

fida primum inclusum, tandem ima basi squamarum involucri persistente

fultum. Flores masculi alveolis margine irregulariter fissis immersi,

pedicellali. Perigonium triphyilum foliolis libris aut trifidum aestivatione

valvatis. Stamina tria, perigonii foliolis opposita antherae adnatae bilo-

culares, connalae, longiludinaliter déhiscentes. Pollinis granula subglo-

bosa granulata. Ovarii rudimentum nullum. Flores feminei sessiles, ex

ovulo nudo solitario atropo erecto bichlamydeo constituti, exostomio con-

stricto, truncato-crenato, endostomio filiformi — elongato apice papilloso.

Fructus drupacei carnosi inter se cohaerentes, monospermi. Testa dura

laevis fragilis. Embryoglobosus, acotylis in apice albuminisoleoso-carnosi.
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Plantae carnosae parasilicae rhizomate hypogaeo; repente, ramoso,

sordide fusco-flavido, rugoso villoso aliarum planlarum (Ficus, Geonomae

et Iriarteae) radicibus adnatae.

L. Bloritziana Kl. et Karst. Stipite hypogaeo, flexuoso elongato,

simpliciter ramoso, compressiusculo, hinc inde incrassato, sordide gilvo,

villoso ; florum masc. triphyllorum capitulis sessilibus, post anthesin coni-

cis, florum femineorum capitulis majoribus, deorsum alternatis, turbinatis.

Stirps dioica, hypogaea, aphylla, simpliciter ramosa, subflexuosa 6— 8

pollices longa, crassitudine digili minimi. Capitula feminea ante anthesin

3— 4 pollices longa, ad basin poUicem apice \\ poil, in diametro, obco-

nica, spatha abbreviata 4— 6 fida extus rugoso-villosa ad basin instructa

squamis pergameis, flavo-fuscis, nitidis, ovatis, acutis, margine ciliatis,

octofariara imbricatis cincta, post anthesin duos pollices longa, apice 2 pol-

lices ad basin ly pollices in diametro. Capitula mascula ovata, subconica,

poUicem longa. ad basin 8 lineas in diametro.

Bestâtigt sich meine auf die Untersuchung der Langsdorfia gegriin-

dete und mit Hiilfe der Angaben und Zeichnungen fruherer Beobachter

auf die gesammte Famille der Balanophoren ausgedehnte Ansicht ûber die

Natur der weiblichen Blume dieser Pflanzengruppe, so wiirde sie sich in

der Ordnung der Gymnospermen folgendermaassen einreihen lassen :

Gymnospermae

Carpelligerae *)

'iferae \ ^ ,
'

[ bnetaceae

Eleuterospermae . Balanophorae

\ Acarpicae
\
Cynomoriae

Synanthiospermae { r ,i^ ^
{ Loranthaceae.

) Man vergleiche organographische Betrachtung der Zamia muricata W., Abhandlungen

der Kônigl. Akademie der Wissenschaften in Berlin, 1857.
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Z, Uebcp einige Rafflesiaceen.

Die Klasse der Rhizanlheen Endl. ist ein Gemisch verschiedenarli-

ger Formen, die nur darin iibereinkommen, dass aile Parasiten sind und

einen einfachzelligen Embryo besilzen, an dem sich weder Cotyledonen

noch Wiirzelchen unlerscheiden lassen.

Einigen der Rhizanlheen werden eiweisshaltige Samen zugeschrie-

ben, so wie wir es eben bei der Langsdorfia fanden, andere haben kein

Sameneiweiss. Zu letzteren gehoren nach meinen Beobachtungen aus

der Familie der Rafflesiaceen die Gattungen Apodanthes Poit. (Annales

des sciences naturelles, III.) und eine der Frostîa im Habilus sehr âhn-

liche neue Galtung, die ich in Venezuela beobachtete.

Robert Brown (on Ihe female flower and fruil of Rafflesia Arnoldi,

1844) behâlt die von Bertero (Annales des sciences naturelles second,

sér. tom. III) aufgestellle Gattung Frostia (die Guillemin, ohne dazu be-

rechtigt zu sein, Pilostijles nannle, Ann. des sciences second, sér. tom. II)

neben dem Apodanthes Poit. bei, wegen des „perianlhium monophyllum

quadrifidum bibracteatum" des Apodanthes Caseariae, wâhrend er den

Arten der Gattung Frostia {Pilostijles Guillem.) ein „perianthium quadri-

partitum superum" zuschreibt, wahrend Gardner dièse beiden Gattungen

unler dem Namen Apodanthes in eine vereinigt, die er durch die ùberall

mit Eichen bedeckten Samentrâger des unterstandigen einfâchrigen Frucht-

knotens charakterisirt.

Wahrend meiner Reise in Columbien hatte ich Gelegenheil, verschie-

dene hierher gehôrende Formen zu untersuchen, einige àer Frostia, andere

dem Apodanthes ahnlich. Beide stehen allerdings sehr nahe, und ich wiirde

geneigt sein, mit Gardner diejenigen, deren einfachriger Fruchtknolen

mit Eichen ùberall gleichformig bedeckt ist, in eine Gattung zu vereini-

gen, wenn nicht durch das Vorhandensein einer schildformigen Narbe auf

einem bestimmt ausgepragten Griffel die als Apodanthes beschriebene

Pflanze sich von der Frostia schârfer noch unterschiede, als durch den
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von R. Brown anc^egebenen Unlerschied hinsichts der Form des Peri-

gonium.

Die vier den Kelchblâllern entsprechenden Blâltchen sind beim Apo-

danthes fast gânzlicli dem eirunden Fruchlknolen vermillelst des fleischi-

gen Discus angewachsen, ein zusaiiimenhangender freier Saum ist nicht

vorhanden; ebenso sind bel den verschiedenen Arten Frostia die verschie-

denen Blatlkreise der Blume dem Eierstocke zum Theil und in verschie-

dener Hôhe angewachsen, wâhrend nur die oberen Spilzen derselben frei

sind; dennoch finden sich sowohl im Habitus der Pflanzen, als in der Zabi

und Form der Blumenhiillen der beiden genannlen Gattungen bemerkbare

Verschiedenbeiten , die mil jener Beschaff'enheit des Griffels zusammen-

trefi*en und die Hallbarkeit der beiden Gattungen untersliitzen.

Die zur Gattung Apodanthes gehôrenden Formen besitzen einen

ellipsoidiscben Fruchlknoten , an dessen Gipfel ein cylindrischer Griffel

steht, der eine scheibenformige Narbe trâgt; die Blume ist durch zwei

gegenuberstehende Bracteen an der Basis bedeckl, und die obersten vier

Blâltchen, die gefârblen Blumenblâlter, sitzen mit verschmâlerter Basis

dem Gipfel des Eierstockes auf, allernirend mil den vier Kelchblâllchen.

Der Fruchlknolen der Frostia ist kuglig, die dem Kelche gleichgeformten

und in Konsislenz âhnlichen Blumenblâlter sitzen dem Fruchlknolen mit

breiter Basis auf, und der Grund der Blumen wird durch zwei Paar ge-

geniiberslehende Deckblâlter bedeckl. Der Griffel ist kurz und konisch

ohne besonders ausgebildele Narbe.

Die von mir beobachlele dem Apodanthes Caseariae âhnliche Art

wâchst auf einer Flacourtia bei Choroni in der Nâhe La Guayra's; sie hat

die Grosse und lângliche Form einer kleinen Bohne, wâhrend die Apo-

danthus Caseariae Poil, mehr kuglig ist, die Grosse einer grossen Erbse

hat; die Blumen beider sind durch zwei gegenuberstehende Deckblâtlchen

gestiitzl, wâhrend die iibrigen Arten Gardner's, die eigentlichen Fro-

stien, vier Deckblâtlchen besitzen. Die Blumenhiillen dieser letzlen drei

Arten sind brâunlichroth gefârbt, wâhrend die Apodanthes Caseariae
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im Knospenzuslande gelblich, spâter rdthlich, und die Apodanthes Fla-

courtiae gleichfalls gelblich ist mit weissen Biumenblâllern.

Der Charakier der neuen Art ist folgender:

Apodanthes Flacourtiae^ flores feminini bibracteolati, bracteae oppo-

sitae rotundatae, squamaeformes, apice integrae vel excise mucronatae;

calycis tubus ovario, disci ope adnatus, quadrifidus, sepalis quatuor de-

cussato-imbricatis, ovalibus integerrimis flavis ovario brevioribus, ei adna-

tis. Corolla tetrapetala, petalis laciniis calycinis alternis, spathulalis, disco

hypogyno impositis, sub anthesin patentibus.^ coriaceis, albis. Ovarium

exsertum, carnosum, ovoideum, supra médium disco carnoso, croceo cin-

ctum, uniloculare; ovula plurima funiculis longiusculis, parietibus undique

inserta, horizontalia, anatropa; stylus brevis, teres; sligma peltatum. Flo-

res masc. ignoti!

Von dem Apodanthes Caseariae weicht dièse Art ab, ausser den

oben angegebenen Unterschieden in Form und Farbe, durch die spathel-

fôrmigen Blumenblâtter, die bei jener herzformig sind und kurz genagelt.

Dièse beiden Arten sind in der That durch die oben angegebenen

Eigenschaften so verschieden von den iibrigen Apodanthesarten Gard-

ner's, dass man dieselben wohl als eine von den drei iibrigen Arten ge-

sonderte Galtung betrachten kann. Die mânnlichen Blumen dieser Fro-

slien sind nur von einer Art derselben bekannt, die drei Reihen von An-

theren besitzt, wâhrend die von mir beobachtete Gatlung Sarna nur zwei

Reihen derselben bat. Der Charakter dieser letzteren ist folgender:

Sarna (nominatio incolarum), Flores diclini bracteati:

Perigonium verlicillis duobus tetrameris, alternantibus, decussa-

tim imbricatis, ovario adnatis. Masc. Ovarium farctum, effoetum, disco

carnoso tectum. Stamina plurima, columna centrali, pileo hemisphaerico

margine ciliata coronata, biseriatim sub apice adnata; antherae sessiles

dorso affixae, uniloculares, extrorsum déhiscentes; pollen globosum, gla-

brum conglutinatum. Fem. Ovarium semisuperum, uniloculare, mullio-
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vulalum, ovula spermophoris quatuor parietalibus, in medio ovarii amplia-

tis, funiculis longis affixa, anatropa bichlamydea
;

stylus carnosus brevis

apice truncatus sligmatosus pervius. Fructus baccatus carnosus unilo-

cularis, phyUis perigoniab'bus teclus. Semina plurima exalbuminosa mi-

nuta angulata, testa reticulata crustacea nucleum arcte cingente; embryo

globosus aequabilis.

Plantulae parasilicae, ramis plantarum dicotylearum insidentes, aphyl-

lae: flores solitarii e cortice protubérantes globosi, magnitudine pisi mino-

ris, bracteis quatuor suborbicularibus, phyllis perigoniah'bus similibus fulti,

sepala petalaque rubro-fusca, ovario adnata; fructus carnosus fuscus.

1. Sarna Caulotreti^ sepala petalaque semiorbiculata obtusa basi lata

ovario adhaerenle ei aequalia carnosiuscula, margine eroso-ciliata ; anthe-

rae 48 contiguae semiglobosae. Locis calidis, hyeme imbribus copiosis

humectatis Venezuelae usque 1000 metr. altitudine Caulotreti truncos

scandentes habitans.

2. S. Ingae, sepala et petala lanceolata obtusa basi lata ovario in-

sidente stigma superantia, scariosa, margine intégra vel apice erosa.

Ad ramos Ingae specierum in fluminis Cauca valle prope oppidum

Popayan observata.

Die Diagnosen dieser nahe verwandlen Gatlungen mit ihren Arten

sind folgende:

1. Apodanthes Poit., planta dioica ; flores feminini bibracteolati, ca-

lycis sepala 4, ovario adnata, discus glandulosus perigynus, petala 4 spa-

tbulata gerens; ovarii unilocularis parietes undique ovulis anatropis tectae;

stylus cylindricus, stigma discoideum.

a. A. Flacourtiae sp. nov. ovarium ellîpsoideum.

b. A. Caseariae Poit., ovarium subglobosum.

2. Frostia Bertero {Pilostijles Guillemin), planta dioica, flores tetra-

bracteolati, calycis et corollae phylla squamaeformia basi lata ovario adnata;

flores feminini: ovarium uniloculare. ovula plurima parielibus undique in-

Vol. XXVI. P. II. 116
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serta, slylus perbrevis, stigma obsoletum; fl. masculi: ovarium effoetura

farclum, antherae plurimae sessiles, coluranae slamineae triseriatim dorso

affixae.

a. Fr. Blanchelii Gardn., phyllîs perigonîalibus rotundalis fimbriatis.

b. Fr. CaUiandrae Gardn., phyllis perigonîalibus rotundatis nudis.

c. Fr. Berteroi Gardner, phylHs perigonialibus oblongis obtusis

nudis.

Die Verwandtschafl dieser mit den Rafflesiaceen und Cytineen zu

vereinigenden Pflanzen mit der Familie der Aristolochien sprach schon

R. Brown (1. c.) aus; durch die vier Eitrager der Sarna Caulotreti, die

von der Wandung, an der sie befestigt sind, ziemlich weit in die Frucht-

linotenhôhle hineinragen, nàhern sie sich jetzt noch mehr dieser mit einem

mehrfachrigen vieleiigen Fruchlltnolen versehenen Familie, indem die

Brugmansia und Rafflesia den Uebergang von den mit einem mehrblàttri-

gen Perigon versehenen Gatlungen Apodanthes^ FrosUa und Sarna zu

den ein verwachsenblâllriges Perigon besitzenden Cijtinus und Hydnora,

und durch dièse zu den Aristolochien bilden.

Aile dièse Parasiten haben einen eiweisslosen unvoîlkommenen Em-

bryo, wodurch sie freilich von jener Familie sich entfernen, deren dico-

tyler Embryo von einem bedeutenden Eiweisse umhullt wird.

Will man aus Riicksicht auf die nur unvollkommen ausgedriickte

Fùnfzahl in den Blumenwirteln der Brugmansia, die hâufiger als Drei-

zahl in den Cytineen sich darstellt, dièse Pflanzengruppe als monocotyle

betrachten, so wiirden sich die parasitischen Burmannien als nâchste Ver-

wandte darslellen, durch ihren gleichfalls unterstândigen, ofl einfâchrigen,

vieleiigen Fruchtknoten, durch die umgewendeten, mit vier diinnen, zer-

brechlichen, genetzten Schalen versehenen Samen, den eiweisslosen, un-

vollkommen gebildeten Keimling, den einfachen, nicht gekôrnten, durch

das Verfliissigungsprodukt der Mutterzellen zusammengeklebten Pollen.

Die ausgebreitele, mit Anhângen versehene Narbe der Frostia und Sarna

findet sich bei der Benitzia und Cijmbocarpa wiederholt. Aile scheinen
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Wurzelparasilen, wenigstens zur Zeit der Keimung, die Rafflesiaceen

wàhrend des ganzen Lebens. Lelztere sind meislens getrennien Ge-

schlechts auf verschiedenen Nahrpflanzen, und verbreilen sich auf diesen

von der Basis oder der Wurzel aus (was nicht genau beobachtet wurde)

nach oben hin in die Aeste, unter der Rinde in der Cambiumschicht, welche

den Holzcylinder umgiebl, sich ausbreitend und pilzartig mil den Bliilhen-

àslen hervorbrechend. Bei den Burmannien fînden sich nur ausnahms-

weise diclinische Blumen, doch wurden sie in der Gattung Benitzia beob-

tet und iiommen vielleichl noch bei anderen vor.

Wahrend des Druciîes dieser Arbeit erschien in Pringsheim's Jahrbii-

chern etc. Bd. I, Hft. 1, auch von Hofmeister eine Untersuchung des Keimes

der Balanophoren, der ebenso wie Griffith und Hooker, sowohl bei Cyno-

morium coccineum, als auch bei Balanophora polyandra und dioica ein hàngen-

des Eichen gesehen zu haben angiebt. Fiir Balanophora ist dièse Angabe
jedoch irrig, wie ich mich inzwischen durch Untersuchung der B. globosa iiber-

zeugt habe, die ich der Gute Schacht's verdanke. Ich muss durchaus dem
Resultate von Schacht's schon seit einigen Jahren druckfertiger Arbeit bei-

stimmen, die derselbe niir zum Vergleichen mit seinen naturgetreu abgebildeten

Praparaten gestattete. Die weibliche Blume der Balanophora globosa ist ein

hiillenloses Eichen, in den jiingsten Zustànden wie die jungsten Sporangien der

Moose und Leberrnoose aus einer an der Spitze geschlossenen, einen Kegel-

mantel bildenden einfachen Zellschicht geformt; kein Blattorgan, sondern ein

nackter Eikern. In dem Scheitel des weiten, von Zellen leeren Embryosackes

findet sich eine freie Zelle mit centralem, von kerniosen Zellen (Vacuolen)

umgebenem Kerne, die Grundlage des Embryo, die, da sie einfach, nicht gestielt

ist, auf keine Weise mit einem Eichen verglichen werden kann.

Auch das Eichen des Loranthus soll nach Hofmeister im ersten Ent-

wicklungsstadium von drei Fruchtbiàttern umgeben sein. Bei der von mir un-

tersuchten Loranthacee (vergl. Entwicklungsgeschichte der Loranthaceen 1852,

Abdruck aus der bot. Zeitung) sind dergleichen Blattanlagen um ein ùber den

Blumenboden hervorragendes Eichen nie vorhanden. Wurden erst nach der

voUkommenen Anlage der Staubfaden, wie Hofmeister dies angiebt, dièse

Organe gebildet, die ich sicher gesehen batte, da ich bei meinen Beobachtun-

gen von der ausgebildeten Blume zur jungsten Knospe zuriickging, so kônnte

unmoglich die Basis des Embryosackes so tief unterhalb der Anheftungsstelle

der Blumenblàtter stehen, wie es wirklich der Fall ist.
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Erklarung der Abbildungen.

Tafel LXV.

Fig. 1. Ein Sliick des Stammes von Caulotretus scandens Kth., mit weiblichen

Blumen der Sarna Caulotreti dicht besetzt, in natiirlicher Grosse.

- 2. Eine dieser Blumen von oben gesehen, 6mal vergrôssert,

- 3. Ein Querschnitt des Caulotrelusstammes mit einer der Lange nach

durchschnittenen weiblichen Blume, 12mal vergrôssert.

4. Ein Querschnitt des Fruchtknotens, noch stârker vergrôssert.

- 5 a u. 6. Eicheii in verschiedenem Zustande der Entwicklung.

- 6. Samen der Reife nahe, auf den fleischigwerdenden langen Nabelstràn-

gen stehend.

- 7. Durchschnitt eines Samens, stark vergrôssert; a. Testa, b. Embryo.

- 8. Eine Knospe, noch innerhalb des Rindengewebes befindlich.

- 9. Langenschnitt einer mânnlichen Blume; pl. petahm, d. discus, a. An-

thère, z. Zilien, welche am Rande der narbenàhniichen Spitze der

columna staminea befestigt sind.

- 10. Dieselbe Blume schrâg von oben gesehen, vergrôssert gezeichnet,

aile Blumenhûllblatter bis auf eins entfernt; a. Narben der entfernten

Organe, d. discus.

- 11. Pollen

- 12. Zvs^eig einer Inga mit mânnlichen Blumen der Sarna Ingae.

- 13. Eine derselben, vergrôssert.

- 14. Dieselbe der Lange nach durchschnitten.

- 15. Ein Zv^eig voiler Knospen, die sich noch unter der Rinde befinden.

- 16. Ein Zweig einer Flacourtia mit weiblichen Blumen des Apodanthes

Flacourtiae.

- 17. Eine Blume in doppelter Grosse, a. Ein Blumenblatt.

- 18. Dieselbe nach Entfernung der Blutnenblatter und in Fig. 19 der Lange

nach durchschnitten.

- 20. Ein Querschnitt des Fruchtknotens, wie die drei vorhergehenden Figuren

in doppelter Grôsse.
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I M D E X.

Anas anser 113.

clypeata 113.

Antilocapra ainericana 108.

Antilope chicarra 107.

Apodanthes 918.

j^pofiogeioneen 896.

Apostasiaceeîi 894.

Aptenodjtes demersa 114.

Apteria 885.

Apterîeae 894.

Aspidium spinulosum 773.

Balanophora 909.

Beitràge zut nàheren Kenrdniss der Gat-

if/ng Collocalia von Dr. H. A. Bern-

stein 1 3

.

Béluga catodon 110.

Bernerla/ngen
,

osteologische, von Dr. G.

Jdger 87.

Benitzia 887.

Blechnum Spicant 773.

Blitzschlag, ein interessanter, von Dr. F.

Cohn 175.

Burmannia 885.

Burmanniaceae 893.

Camelopardalis 99.

Cardiocarpon 257.

Carpolithes 259.

Catoblepus Gnu 108.

Chamaeceros fertilîs von Milde 167.

Collocalia esculenta 15.

francica 15.

nidifîca 15.

troglogytes 15.

Corynaea 910.

Cryptonema 893.

Cyclocarpon 291.

nummularium 292.

Cymbocarpa 886.

Cynomorium 910.

Delphinapterus Béluga 110.

globiceps 1 1 0.

- Turcio 110.

Delphinus leucas 109.

- delphis 110.

roslratus 110.

Dendrochelidon 23.

Dictyostega 886.

Diomedea exulans 114.



926 Index.

Diplocolon Heppii 160.

Kisensmter^ iiber den sulpkati'schen, vo?i

E. F. Glocker 189.

Enhalus 896.

Ensatae 885.

Famé, Uniersiichungen ûber Ban mid

Wachsthum der, vo/t Dr. G. Stenzel

768.

Farn-Wurzebi iiber, ans dern Roifien-

Liege?ideTi, von K. G. Stenzel 221.

Frostia 918.

Friichfe, die fossilen, der Sieinkohlen-For-

mation von Dr. Fiedler 239.

Gonyanthes 885.

Gymnosiphon 885.

Halicore Dugong 98.

Helobien 897.

Helosis 910.

Hippopotamus amphibius 127.

Hormosiphon furfuraceus 151.

Hyalisma 897.

Hydrocharideeîi 897.

Jordania bignonioides 289.

oblonga 291.

Langsdorfia Moritziana 903,

Lïmnobium 896.

Lophophylum 910.

Lutra vulgaris 111.

Manatus americanus 91.

Metamorphosen, iiber die, in den Verh 'àlt-

nissen der menscidicfien Gestalt von der

Gebvri bis zur VoUendu7ig des LUngen-

wachsthmns, von Prof. Dr. J. Zeising

781.

Musocarpum 257.

Mustela Zibellina 111.

Mystropetalum 910.

Nostoc diamorphotîcum 146. 157.

Ombrophytum 910.

Ophioglossum vulgatum 768.

Ophiomeris 894.

Otaria leonina 111.

Palraacites 256.

Parasitischer Pflanzen, iiber die Stellung

einiger Faniilien im natiirlich. Système,

von Dr. H. Karsfen 881.

Pelecanus onocrotalus 114.

Phoca vitulina 110,

cristata 111.

Phocaena vulgaris 110.

Phyllocaryum 910.

Pilostyles 918.

Poljplethia 910.

Protopteris Cottai 224,

- micronhiza 224. 230.

- confluens 229. 232.

- tenera 229, 235.

Rhabdocarpos ovalis 287,

navicularis 288.

Rhinocéros bicornis 120.

javanus 120.

Schleiermacheri 120.

tichorrhinus 122.

Rhinodelphis albirostris 110.

Rhopalocnemis 910.

Sarcophyte 910.

Sarna 920.

Schàdel, iiber altgriechische, aus Grdbern

der verschwu7idenen alten Stadt Cnm 'à

in Unter-]talie7i, von C. G. Cariis 1

.

Sciaphila 897,

Scybalium 910.

Scytonema rubicundum 155.

Hjeerianum 165.



Index. 927

Selenipedium 894.

Sirosiphon sylvestris 137.

Sauteri, intermedius 149.

Soridium 897,

Sphaerorrhizon 910.

Stephanosphaera pluvialis, f'iber, von Prof.

Dr. F. Cokn u. Max Wichura. Nach-

tra^ 1.

Stratiotes 896.

Studie?i, phykologische, von Dr. H. Itzi'g-

sohn 133.

Tetroncium 896.

Thismia 894.

Thismieae 894.

Thonningia 910.

Trianea 896.

Triglochin 896.

Trigonocarpon 257.

- Noeggerathii 277.

- Mentzelianum 282.

olivaeforme 282.

Trigonocarpon ventricosum 283.

Schuitzîanum 283.

pedicellatum 285.

laeviusculum 286.

Dawesii 286.

Parkinsonis 286.

- Triurieae 897.

Uropedium 894.

Ursus ferox 35. 33.

- arctos 35. 53.

araericanus 53.

spelaeus 34.

Ursus ferox, iiùer die Selbststdndigkeit

der Species des, von Prinz Max von

Wied, mit anat. Bemerkungen von Dr.

a Mayer 33.

Voyria 912.

Windrichtung, mittlere, an der Nordwest-

kiiste Deutschlands ii. s. w., von Dr. A.

F. Prestel 297.



Drack von GRASS, BARTH & COMP. (W. FRIEDRICH) in Breslau.
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