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Über die Mierssche Abbildung
der Cyphomandra pinnata R. Wgn.
(Pionandra pinnata Miers.)
Von

Dr. Rudolf Wagner.
Mit vier Abbildungen im Texte.

In einer Studie über die bolivianische Solanacee Poecilochroma albescens
Britton hatte ich unlängst Gelegenheit,1) auf die sehr erhebliche Bereicherung hinzuweisen, welche unsere Kenntnis der Familie durch John Miers 2 ) erfuhr; eine
Aufzählung der einschlägigen Arbeiten ist dort veröffentlicht. Eine davon führt
den Titel «On the Genera Pionandra, Cliocarpus and Poecilochroma* und ist in
einer dem heutigen Botaniker wohl wenig bekannten, vorwiegend zoologischen
Zwecken dienenden Zeitschrift 1855 erschienen.3) In dieser Arbeit finden wir eine
J
) Rudolf W a g n e r , Die Scheinachsen des Poecilochroma albescens Butt. (Sitzungsber. d. kais.
Akad. d. Wissensch. in Wien, math.-naturw. KL, Bd. 126, Abt. I, 1917.) Im Druck.
2
) Eine kurze Biographie nebst Porträt dieses merkwürdigen Mannes, aus der Feder William
C a r r u t h e r s ' findet sich in T r i m e n s Journal of Botany, Vol. XVIII, p. 33—36 (1880), der einige Daten
entnommen sein mögen. Geboren in London am 25. August 1789, kam er 1819 a l s Mineningenieur nach
Chile, und zwar von Buenos Aires über Land. Er befaßte sich mit geologischen und zoologischen
Studien und legte, ohne sich je mit Botanik befaßt zu haben, große Sammlungen an, und seine auf über
200 Blatt niedergelegten Analysen bildeten den Grundstock für spätere Veröffentlichungen. Eine Frucht
seines Aufenthaltes waren zunächst seine in zwei Bänden erschienenen «Travels in Chile and La Plata»,
London, 1825, ohne wesentliches botanisches Interesse. Nach England auf einige Monate zurückgekehrt,
studierte er bei Robert B r o w n und John L i n d ley, kehrte 1826 nach Südamerika zurück, das er zweimal durchquerte, ließ sich einige Jahre in Buenos Aires nieder, dann in Rio de Janeiro, das er nach
siebenjährigem Aufenthalt i838 verließ. Erst im 52. Jahre veröffentlichte er seine erste botanische
Arbeit; sie betraf brasilianische Burmanniaceen, mit 89 Jahren seine «Apocynaceae of South America»
(1878), im Juni 1879, also fast 90 Jahre alt, mußte er krankheitshalber seine Studien aufgeben und starb
am 17. Oktober 1879. Die Zahl seiner Abhandlungen beträgt über 80.
3

) T h e Annals and Magazine of Natural History, including Zoology, Botany and Geology, Vol. XV,
Second Series, p . 196—206.
Die Gattung Cliocarpus Miers ist 1. c , Vol. IV (1849), p. 141 aufgestellt und wird von den
neueren Autoren nicht anerkannt, ihre Arten gehören nach allgemeiner Ansicht zu Solatium. Gegründet
ist die Gattung auf eine neue Art, die den Namen Cliocarpus Gardneri erhielt (1. c , p. 141); dann
folgten 1855 !• c-> XV, p . 204 Cl. didyma (Dun.) Miers, das Sol. didymum Dun., Hist. Sol., 236 ( i 8 i 3 ) ,
dann Cl. eriocalyx Miers, identisch mit Sol. trichocalyx Dun. in DC V Prodr., XIII, 1, 679, und Cl. megalochiton (Mart.) Miers, das Sol. megalochiton Mart. in.«Flora», Bd. XXI (i838), II. BeibL, p. 63. Cl.
Gardneri ist u m z u b e n e n n e n , da es aber schon ein Sol. Gardneri Sendt. gibt (in M a r t . , FI. Bras.,
Vol. X, p. 69 [1846], so schlage ich den Namen Sol. Miersii für Cliocarpus Gardneri Miers vor. Alle
Arten sind brasilianisch.
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Zusammenstellung der teils neuen, teils früher zu Solarium gerechneten Arten, und
u. a. auch die Beschreibung einer neuen, die hier wörtlich folgen mag, da den
meisten Botanikern die Diagnose unzugänglich und neuer als die Dunalsche Monographie ist.1)
Pionandra pinnata nov. spec.
«Subscandens, glabriuscula, di choto me ramosa, ramulis teretibus, fistulosis,
junioribus brevissime pubescentibus; foliis distantibus geminis, altero brevi or i, impari-pinnatis, petiolo longissimo, imo subglabro, superne tomentoso, foliolis
circiter 11, saepe oppositis, interdum alternis, longe lanceolatis, anguste acuminatis,
in texturam tenuibus, supra sparse pilosis, subtus pallidioribus, costa media nervisque hirsutis, breviter petiolulatis, petiolulo tomentoso, folio terminali alteris
longiori et longius petiolulato; racemo longe extra-axillari, elongato, imo
nudo, sub io-flore, floribus alternis, flavis, glabris, subsecundis, pedicellis longiusculis, pilosulis, apice valde incrassatis, imo articulatis, infimis deciduis.»
Die in der Diagnose gesperrt gedruckten Worte sind von mir gesperrt und
beziehen sich auf die hier zu erörternden Punkte.
Bevor wir indessen zur Erörterung der Verhältnisse schreiten, mögen einige
Angaben über die Gattung folgen.
Miers ließ innerhalb einer langen Serie von Artikeln, die sich in einer Reihe
von Jahrgängen zunächst von «The London Journal of Botany» ' und dann in «The
Annals and Magazine of Natural History» finden2) und den Titel führen «Illustrations of the Flora of South America», unter anderem auch seine Beobachtungen
über einige Bäume und baumartige Sträucher zur Kenntnis gelangen, die augenscheinlich in die Verwandtschaft der schon von Karl Friedrich Philipp v. Martins
beschriebenen und abgebildeten Witheringia diploconos Mart, gehören.3) Die drei
im Orgelgebirge, der Serra dos Orgaos 1837 gefundenen Arten werden in eine
Gattung zusammengefaßt, die «propter antherarum connectiones magnum» den
Namen Pionandra erhielt.4) Er gibt an: «Frútices, vel arbusculae, in America meridionali intertropica indigenae, suborgyales, ramosissimi, ramis dichotomis, foliis
petiolatis geminis, subintegris plerique cordatis, altero minori; racemis extra-axillaribus saepissime in dichotomia ramulorum; floribus pedicellatis, secundis, pedicellis articulatis, saepe deciduis.»
Es werden zwei Sektionen aufgestellt:
I. Ceratostemon.5) Stamina valde curvata, crassa, apice conniventes.
II. Eutliystemon.6) Stamina rectiora.
*) Erschien 1852 in D C , Prodr., Vol. XIII, 1.
) Die Aufzählung der einzelnen Artikel findet sich aus dem nicht allgemein zugänglichen Catalogue of Scientific Papers, Vol. IV, p . 382 (1870), kopiert in meiner eingangs zitierten Abhandlung über
Poecilochroma albescens Britton. Sie erschienen gesammelt unter dem Titel «Illustrations of South
American Plants» in zwei Quartbänden, Vol. I, 1846—1850, mit Tafel 1—34; Vol. II, 1849—Ï857, mit
Tafel 35—87; die Tafeln bilden eine Zugabe der Bandausgabe und sind nach der Angabe von William
G a r r u t h e r s (Journ. Bot., XVIII, p. 36, 1880) von ¡hm selbst nach seinen Zeichnungen lithographiert.
3
) Nova Genera et species, Vol. III, 74, PL 227 (1829—1832), Cyphomandra diploconos Sendt.
in «Flora», Bd. 28 (1845), P- l6 9> Taf. 3, Fig. 1 —10.
4
) The London Journal of Botany, Vol. IV, p. 353—354 (1845), Juli > n a c h S e n d t n e r in Fl.
Bras., X, c. u 3 (1846).
5
) 1. c , p. 354.
») 1. c , p. 36o.
2
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Das geschah 1845; die im Titel genannte, wie bemerkt, iS3y «in montibus
organensibus» entdeckte Art befindet sich indessen noch nicht unter den beschriebenen; das geschah vielmehr erst 1855 in der eingangs zitierten Arbeit.1) Nun
erschien aber eine andere Publikation von deutscher Seite, nämlich die «Monographia Cyphomandrae, novi Solanacearum generis, auctore Ottone Sendtner,
Philosophiae Doctore», gedruckt in der Regensburger Flora vom 21. März 1845.
John Miers bemerkt bezüglich seiner 1845 erschienenen Arbeit, «withe these were
in type, Dr. Sendtner contributed to the Munich Flora2) his genus Cyphomandra,
identical with the above, so that by a month's priority in publication, the latter
name has claimed the preference.»
Vollkommen deckt sich Cyphomandra Sendt. nur mit der Sektion Ceratostemon Miers. Das folgende Jahr, 1846, brachte die Bearbeitung der Familie für
die Flora Brasiliensis3) durch den inzwischen zum Professor der Botanik an der
Universität München vorgerückten Dr. Otto Sendtner; 4 ) er bezieht Pionandra im
allgemeinen in die Gattung Cyphomandra ein,5) von der er 14 Arten beschreibt;
T

) Ann. and Mag. Nat. Hist., Vol. XV, Sec. Ser., p. 199.
) Der Ausdruck beruht auf einem Irrtum; die «Flora» wurde von der königlich botanischen
Gesellschaft in Regensburg 1817 gegründet, und zwar als Fortsetzung der «Regensburger botanischen
Zeitung», die infolge der napoleonischen Kriege nach sechsjährigem Bestand 1807 eingegangen war. Die
erste Nummer erschien am 10. Januar 1818 in Regensburg, wo die ersten 71 Jahrgänge gedruckt wurden.
Dann kam sie durch ihren neuen Herausgeber Karl Go e bel nach Marburg in Hessen, wo sie 1889 bis
1905 erschien; seither in Jena. Sie als «Munich Flora» zu bezeichnen, liegt keinerlei Anlaß vor.
3
) Vol. X, c. 1—200, tab. 1—18, Solanaceae; c. 201—228, Cestrineae.
4
) Der am i 3 . Juni i 8 i 3 , nicht wie P r i t z e l (Thes. Lit. Bot., Ed. II, p. 29) angibt, 1814 in München geborene Forscher, der sich namentlich als einer der ersten um die Pflanzengeographie Bayerns
und seiner Nachbarländer verdient gemacht hat — ich erinnere nur an seine Bücher «Die Vegetationsverhältnisse Südbayerns nach den Grundsätzen der Pflanzengeographie» . . . München 1854, und «Die
Vegetationsverhältnisse des bayerischen Waldes nach den Grundsätzen der Pflanzengeographie geschildert»,
das als Opus posthumum i860 erschien und von W. G ü m b e l und Ludwig R a d l k o f e r , dem derzeitigen Nestor der Botaniker, vollendet wurde — griff auch in die damals noch jugendliche Morphologie
ein. In der Regensburger Flora erschien 1847 seine «Kritische Vergleichung der Lehren über die Blattstellung von Schimper und den Gebrüdern Bravais» (Bd. XXX, p. 201—214, 217—226, 233—242.
Außerdem bearbeitete er im Auftrage von M a r t i u s die Palmeninfloreszenzen.
Der Stelle wegen, wo diese Publikation erscheint, mag auf seine Österreich betreffenden, heute
wenig bekannten Publikationen hingewiesen sein:
1849. Über die Naturverhältnisse Bosniens. Ausland, Bd. 22, p. 643 — 644, 647—648, 655—656.
1849 mit K u m m e r : Enumeratio plantarum in hiñere Sendtneriana in Bosnia lectarum, cum
definitionibus novarum specierum et adumbrationibus obscurarum varietatum. «Flora», Bd. XXXII, p. 1 bis
10, 753—766.
1850. Beobachtungen über die klimatische Verbreitung der Laubmoose durch das österreichische
Küstenland. München, 8°.
1850. Berichtigung einiger Angaben Schlagintweits in Betreff der Isogeothermen der Alpen. Wien,
Jahrb. Geol., 1850, p. 501—502.
Er erkrankte im Sommer 1858 an einem Herzleiden, wozu sich im Herbst Wahnsinn gesellte,
glücklicherweise in Form des Größenwahns. Er wurde in die Irrenanstalt Erlangen überführt, wo er
am 21. April 1859 starb. Die Nachricht findet sich zuerst in der «Flora» vom 28. April, p. 255—256,
dann in der Botanischen Zeitung vom 6. Mai, p. 168; einen ausführlichen Nachruf mit Literaturverzeichnis veröffentlichte der Regensburger Professor August Emanuel F ü r n r o h r (1804—1861), der langjährige Redakteur der «Flora» in der Nummer vom 7. Mai 1859, p. 268—272. Übrigens erschien gleich
daran anschließend die nächste Nummer vom 14. Mai mit Trauerrand: Alexander v. H u m b o l d t hatte,
noch nicht 64 Jahre alt, am 6. Mai das Zeitliche gesegnet.
Stephan E n d l i c h e r (1804—1849) hat dem jugendlichen S e n d t n e r die Jungermanniaceengattung
Sendtnera gewidmet.
5
) 1. c, c. II3-I23.
2
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zum Schlüsse hat er noch einige Bedenken:1) «Species brasilianae ad hoc genus,
ut videtur, pertinentes, quas Miers, 1. c, Pionandrae generae ab ipso constituto
amplexus est, praeter descriptas aegre extricandas, mihi restant dubiae, quae sequuntur:»
Pionandra aliata Miers . . . Rio de Janairo, in Serra dos Orgaos; Miers in
Hook., Lond. Journ. Bot., 1845, p. 356;
P. capsicoides Miers . . . Prov. Rio de Janeiro et Minarum Generalium (Cabo
Trio et Villa Ricca); Miers, 1. c, p. 36o. Dazu bemerkt Sendtner: «Minime
Solatium capsicoides Mart, quod verum Solatium!»;
P.ßagrans Miers, 1. c, «qui citât: Solatium flagrans Tenore, Ann. Se. Nat.,
XIII, p. 38i.»
Das letzte Zitat ist übrigens ungenau, es fehlt die Angabe «seconde série».
Der Artikel ist betitelt: «Index seminum in horto botanico Neapolitano i83g collectorum. Adnotationes auet. M. Tenore, prof. (Napoli die 25 novembris i83g.)
L. c, p. 378- 38i.» Das fragliche baumförmige Solatium blüht den ganzen Sommer,
über die Geschichte erfahren wir 1. c, p. 381 folgendes: «Praestantiss. Aeques
Octavianus de M arsi lio, primus, hanc stirpem e seminibus brasiliensibus coluit,
florentem fructibusque onustum sub diu obtinuit.»
Das Jahr 1852 brachte die Monographie der Familie aus der Feder von Felix
Dunal, 2 ) der 3o sichere und 4 fragliche Arten beschreibt.3) Die Sektion Euthystemon Miers wird in Cyphomandra einbezogen, während fünf Arten zu Solatium
rückversetzt werden;4) außerdem wird die von Giuseppe de No ta ris 1847 auf das
') 1. C, C. 122.
2

) D C , Prodr., Vol. XIII 1, 741 pp. (inkl. Nolaneae, p. 8—18); Cyphomandra Sendt., p. 317—404.
) Das sind:
ciliata (Miers) Dun., die nur mit unreifen Früchten bekannte Pionandra ciliata Miers in H o o k . ,
Lond. Journ. Bot., Vol. IV, p. 356 (1845) a u s dem Orgälgebirge;
Hartwegii (Miers) Dun. aus Kolumbien, die Pionandra Hartivegii Miers, 1. c , p. 363;
coriacea (Miers) Dun., von M a t h e w s in Peru gesammelt und 1. c , p. 363 als Pionandra coriacea
Miers beschrieben, und schließlich
Cajanumensis (HBK.) Dun., das Solanum Cajannmense HBK., Nov. Gen. et Sp., Vol. III, p. 47
(1818), die Pionandra Cajanumensis Miers, 1. c , p. 363.
3

C?
C?
C?
C?

4
) Das sind:
Pionandra crotonifolia Miers in H o o k . , Lond. Journ. Bot. ...,•=
S. crotonifolium Humb. et Bonpl. ex
Dun., Solan. Syn., 18 (1816);
P. Narensis Miers, 1. c , = S. Narense Humb. et Bonpl. ex Dun., 1. c.
P. trachyphylla Miers = «5. inacquale Sendt.», auf das wir gleich zurückkommen («An Cyphomandra?» bemerkt D u n a l , 1. c , p. 79) und
P. Tegore Miers = 5 . Tegore Aubl., Guy., Vol. I, p. 212, t. 84 (1775).

Diese Angaben macht D u n a l , 1. c , p. 402. Bezüglich des «Sol. inaequale Sendt.» ist folgendes
zu bemerken; Nach Ausweis des Index Kewensis tritt dieser Name d r e i m a l auf; D u n a l hat die älteste
Verwendung des Namens übersehen:
1819 beschreibt Jens Wilken H o r n e m a n n (1770—1841) im Supplement (p. 26) zu seinem
I 8 I 3 — 1 8 1 5 erschienenen «Hortus regius botanicus Hafniensis, in usum tironum et botanophilorum» ein
Sol. inaequale Hörnern, unbekannter Herkunft;
1825 stellt José Marianno da ConceiçSo V e l l o z o (1743—1812) in seiner «Florae Fluminensis,
seu Descriptionum plantarum praefectura Fluminensi sponte nascentium liber primus . . .» eine Art gleichen Namens auf, und
1844 folgte Karel Bofiwoz P r e s i (1794—1852) in seinen «Botanischen Bemerkungen», p. 101;
diese erschienen als Separatabdruck aus den Abhandlungen der böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften.
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von Twee di e aus Südbrasilien an den Botanischen Garten Glasgow gesandte
S. fragrans Hook.,1) eine baumartige, in den englischen Glashäusern einen 14 Fuß
hohen Stamm entwickelnde Pflanze2) aufgestellte Gattung Pallavicinia3) einbezogen
[Pali, fragrans De Not.), deren Identität mit der in England gezogenen Pflanze
er allerdings bezweifelt; zur Angabe von Wilhelm Gerhard Wetzers, 4 ) daß Solarium
fragrans Hook, aus Guyana sei, nimmt er keine Stellung, zitiert den Autor überhaupt nicht. Ob bisher diese Dinge geklärt sind, weiß ich nicht; Bitters in
Arbeit befindliche Monographie der Gattung dürfte da bald Klarheit bringen.
Bald nach dem Erscheinen der Dunalsehen Monographie befaßte sich Miers
wieder mit der Gattung, die er um eine neue Art aus Panama bereichert, die mir
nur aus der Beschreibung bekannte P. allophylla Miers,5) die spätere Cyphomandra
allophylla Hemsl.6)
In der hier bearbeiteten «Flora of the Isthmus of Panama» 7) bearbeitete er
die Volanaceen, und macht p. 175 den Vorschlag, die Gattung Cyphomandra Sendt.
im Umfange von Ceratostemon Miers anzunehmen und als Pionandra die Arten
der Sektion Euthystemon zusammenzufassen. Dahin gehören P. capsieoides, divaricata, Tegore, Hartwegii, coriacea, cajanumensis Miers, dann Cyphromandra oxyphylla und laxiflora Dun., C. velutina, elliptica, cylindrica, Fraxinella Sendt., C.
caracasana Dun., P. allophylla und «another Brazilian spezies with pinnated leaves,
which will shortly be described elsenhere».
Die Beschreibung dieser neuen Art, wie oben p. 151 abgedruckt, erfolgte
8
1855. )
Die Pionandra pinnata Miers gehört in eine Gruppe von 4 Arten der auf
14 Arten angewachsenen Gattung Pionandra Miers, die «folia pinnatisecta vel pinnata» besitzt, im Gegensatze zu den folia integra der anderen. Es sind das:
P. Fraxinella Miers, die Cyphomandra Fraxinella Sendt. in FI. Bras., X, c. 122, aus
der brasilianischen Provinz Sebastianopolis und Südbrasilien;
Die letztere Art ist nach dem Index Kewensis identisch mit S. lanceaefolhim Jacq., Coll., II, 286
(1788), abgebildet in J a c q . , Ic. rar. II (1786—1793), t. 329 aus Brasilien und Mexiko; nicht zu verwechseln
mit der von Richard Anthony S a l i s b u r y 1796 in seinem «Prodromus stirpium in horto ad Chapel Allerton
vigentium» p. i34 unter demselben Namen veröffentlichten Art, welche von D u n a l gleichfalls übersehen nach dem Index Kewensis mit dem altbekannten Sol. Bahamense Linn, identisch ist, das schon
1707 Sir Hans S l o a n e (Voyage Hist., 236, t. 145) als Sol. friiticosum abgebildet hat.
Nach den Gesetzen der Priorität gilt nur S. inacquale Hörnern.; die von D u n a l und S e n d t n e r
beschriebene Pflanze ist demnach anders zu benennen, und zwar als «Solan, flagrans Ten., Sem. h. r.
bot. Nap., i83g, p . 12.» Das Zitat ist D u n a l , 1. c , XIII 1, p. 141, entnommen; er gibt an ; daß H o o k e r
den Namen in anderem Sinn gebraucht habe; den Samenkatalog kenne ich nicht; ist das richtig und
nicht etwa eine Verwechslung mit Sol. fragrans
Hook., dann müßte die Art einen neuen Namen erhalten, worüber die zu gewärtigende Bittersche Monographie Aufschluß geben wird.
1

) Beschrieben und abgebildet von Sir William Jackson H o o k e r in C u r t i s ' Botanical Magazine,

Vol. LXV, tab. 3684 ( 1 . Okt. i838).
2
) Nach D u n a l in D C , Prodr., XIII, 1, p. 3g 1 (1852).
3
) Im Bericht über die 8. Versammlung der italienischen Naturforscher und Arzte in Genua im
September 1846; Regensburger Flora, Bd. 3o, Nr. 35 vom 20. September 1847, p. 567—568; benannt
nach dem Marquis Ignazio P a l l a v i c i n o , dem Besitzer des einst reichen Gartens von Pegli bei Genua.
4
) Solanaceae in Report. Bot. Syst., T o m . III, p. 60.
') In Berthold S e e m a n n , T h e Botany of the Voyage of H. M. S. «Herald», p. 174—175, wohl
1853; das Werk erschien 1852—1857.
6
) Biol. Centr. Am. Bot., Vol. II, p. 417 (1881 —1882).
') S e e m a n n , Bot. Herald, p. 62—254.
8
) Ann. and Mag. Nat. Hist., XV, 2. Ser., p. 1995 S.-A., p. 142 — 143.
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P. cornigera Miers, die Oyph. cornigera Dun., 1. c, p. 401 aus der südbrasilianischen
Provinz Sta. Catharina;

Fig. 1. Cyphomandra pinnata (Miers) R. Wgn. Näheres im Text.

P. allophylla Miers, also Cyph. allophylla (Miers) Hemsl. aus Panama und unsere
P. pinnata Miers, die als Cyph. pinnata (Miers) R. Wgn. zu bezeichnen ist.
Im April 1876 erschien die Bearbeitung der Familie durch Bentham und
Hooker fil., die Pionandra zu Cyphomandra ziehen;1) denselben Weg beschreitet
l

) Gen. plant., III, p.
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1891 R. v. Wettstein, 1 ) während Henri Bâillon weder Çyphomandra Sendt. noch
Pionandra Miers anerkennt und beide Gattungen wieder mit Solanum vereinigt.2)
Übrigens stehen dem Bentham und Hooker fil. auch nicht eben ferne: «Cyphomandrae nonnullae Spruceanae ad Solarium transferenda sunt. Genus caeterum a
Solanis sectionis Pacliystemoni characteribus levioris momenti separatum.»3)
In der Fig. 1 ist die Abbildung interpretiert, die 1857 im Separatabdruck der
M i er s sehen «Illustrations of South American Plants», Vol. II, tab. 61 erschienen
ist; dieser Band umfaßt die in den «Annals of Natural History», wie der Titel
gewöhnlich gekürzt wird, zwischen Februar 1849 un<^ März 1855 erschienenen
einzelnen Artikel, wozu die Tafeln 35—87 kommen.
Die Zeichnung wurde gepaust, die konsekutiven Sproßgenerationen abwechselnd dunkel und hell gehalten, im letzteren Falle an den foliolis nur die Mittelrippe gezeichnet. Das Ganze stellt ein Sympodium dar: das dunkle Blatt rechts
unten ist mit seinem Achselprodukt verwachsen bis zu dessen weit kleinerem aVorblatt; beträchlich höher folgt die Infloreszenz, augenscheinlich ein Wickelsympodium. Das Original ist nach einem Herbarzweig gezeichnet, der nach
links gepreßt ist, so daß es auf den ersten Blick nicht auffällt, daß das Blatt mit
seinem Achselprodukt bis zu dessen Vorblatt verwächst, so daß die in der Familie
so verbreiteten «folia gemina» zustande kommen, die übrigens auch den verwandten
Nolanaceen keineswegs fremd sind.4) Im übrigen bedarf die Abbildung für den,
der die Formeln kennt, keiner Erklärung.
Die Mierssche Beschreibung teilt mit, daß die Internodien 3—3'5 Zoll messen,
die Blätter bis deren 10. Dann heißt es u. a. p. 200: «The raceme insères from
the stem upon the same side as the leaf, but at a distance of 2 inches above the
axil; it is quite glabrous, about 5 inches long, the lower portion for a length of
3 inches being bare, of flowers, but from this point eleven pedicels, each bearing
a single flower, spring alternately, they are suddenly thickened below the calyx . . .
and are articulated at their base, the lower ones falling away, and leaving cicatrices at the points of their insertion.» Ferner kündigt er die Abbildung auf
Tafel 74 an, sie erschien dann als Tafel 61; vielleicht auf Abstriche zurückzuführen.
Mit morphologischen Dingen hat sich Miers augenscheinlich nicht viel abgegeben, und gewiß kam ihm die terminale Stellung des Blütenstandes nicht zum
Bewußtsein; er scheint sich ihn augenscheinlich als axillar vorzustellen und mit
der Abstammungsachse verwachsen, so daß also jener Vorgang vorläge, den K. F.
Schimper in seinen 1828 —1833 an der Universität München gehaltenen Vorlesungen5) als «concaulescentia» bezeichnete; das trifft aber bestimmt nicht zu,
vielmehr scheinen mir die Verhältnisse des abgebildeten Stückes vollkommen klar
zu liegen, wodurch die Pflanze ihren kasuistischen Anschluß an Vorkommnisse erhält, die vornehmlich von H. Wydler erforscht, durch Eichlers Blütendiagramme
*) E n g l e r und P r a n t l , Naturi. Pflanzenfamilien, III b, p. 25.
) Histoire des plantes, Vol. IX, p . 328 (1888).
3
) Gen. plant., II, p . 890 (April 1876).
4
) Besonders deutlich bei Nolana paradoxa Lindi.,- beschrieben und abgebildet in Bot. Reg., Vol. X,
tab. 865 ( 1 . Febr. 1825); dann von John S i m s in C u r t i s ' Bot. Mag., Vol. LII, tab. 2604 (Okt. 1825);
aus Chile.
5
) S e n d t n e r in Flor. Bras., X, cpt. 181 (1846).
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und später durch die Reproduktion dieser schematischen Abbildungen durch
R. v. Wettstein weitesten Fachkreisen bekannt geworden sind.1)
Das Diagramm geht ohne Schwierigkeiten aus den Formeln hervor und ist
in Fig. 2 wiedergegeben, in der die gestrichelten Elemente Teile angeben, die in
Fig. i nicht zur Darstellung gelangt sind. Aus den Stellungsverhältnissen geht
ohne Weiteres die Lage des Blattes BS1 ß¿ hervor, dessen Verwachsung mit dem
Achselprodukt nach dem Vorgange früherer Arbeiten2) durch eine Gerade angedeutet
ist, die hier gestrichelt wurde.
Ohne Rücksicht auf den sympodiälen Charakter sind die Blütenstände hell
oder dunkel gehalten, eben im Anschluß an die Achse, die durch die unterste
Blüte ihren Abschluß findet. Ein solches Vorgehen ist zwar nicht streng konsequent, allein es erweist sich als praktisch, da es die Übersicht da fördert, wo
es sich, wie in unserem Falle, im wesentlichen um die Analyse einer Scheinachse
handelt. In meiner oben zitierten Studie über Poecilochroma albescens Britt. sind
die Blütenstände ebenso behandelt; die dort gemachte etwas dunkle Anspielung3)
bezieht sich auf gewisse Schwierigkeiten, welche der soweit mir bekannt progressive Charakter der Rekauleszenz im Falle schwindender Brakteen bietet, und
deren auf deduktivem Wege nun einmal nicht Herr
zu werden ist. Meines Erachtens fehlt es mir mindestens so lange an Erfahrung, als ich die etwa
40 Faszikel Solanum im k. k. naturhistorischen Hofmuseum nicht durchgearbeitet habe, und vielleicht
muß dann auf ganz andere Familien zurückgegriffen ,...t<
werden. Jedenfalls wird man in allen Fällen, in denen
der Aufbau eines Blütenstandes unklar ist, ihn als
Ganzes im obigen Sinne behandeln müssen; ferner
dann, wenn zwar die Analyse möglich ist, deren
Berücksichtigung aber an technischen Schwierigkeiten
s 2>
scheitert, wie bei den meisten sehr dichten Blüten"
ständen, etwa Capitulis, die sich aus cymösen Partial- Çyphomandra pinnata (Mhrs)R.Wg
infloreszenzen zusammensetzen, Scheindolden, vielen als
Näheres im Text,
«spica»' beschriebenen Blütenständen usf.
Darüber, wie man sich die unteren Teile des Verzweigungssystems vorzustellen hat, gewähren die von Otto Sendtner veröffentlichten Abbildungen4)
teilweise einige Anhaltspunkte.
Auf Tafel 15 ist die schon 1841 von Martius und Sendtner als Solanum
sycocarpon beschriebene,5) von Luschnath «in humidis umbrosis ad Ilheos,
prov. Soteropolitanae» 6) entdeckte Cypiiomandra sycocarpa (Mart, et Sendt.) Sendt.
abgebildet; so wenig auf den ersten Blick diese Abbildung mit unserer Fig. 1
*) Solanaceae in E n g l e r und P r a n t l , Naturi. Pflanzenfamilien, Bd. III b.
) Zuerst angewandt 1902 in Rud. W a g n e r , Über Roylea elegans Wall. Ost. bot. Zeitschr., p. 139.
3
) Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wissensch. in Wien, math.-naturw. Kl., Bd. 126 (1917), im Druck.
4
) Flora brasiliensis, Vol. X, Tab. 15—17.
*) De M a r t i u s , Herbarium Florae brasiliensis, Continuatio. Bleiblätter zur Flora oder allgemeinen
botanischen Zeitung, 1841, 2. Bd., p. 85—86.
6
) Gemeint ist die Provinz B a h i a , an deren Küste Ilheos liegt; Bahia heißt auf älteren Karten
Bahia del San Salvador, daher der Name Soteropolis. Im Zeitalter des Telegrammstiles — von anderen
Tendenzen abgesehen — wird einfach Bahia geschrieben, ebenso etwa, wie der heutigen Generation der
im Weltkrieg so oft genannte Hafen nicht mehr unter dem Namen Le Havre de Grace bekannt ist.
2
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Ähnlichkeit hat, im wesentlichen zeigt sie das Nämliche: ein durch Rekauleszenz
kompliziertes Wickelsympodium mit seinen foliis geminis; abweichend ist
das Maß der Verwachsung.
Mehr Klarheit erhalten wir aus der auf Tafel 17 abgebildeten C. velutina
Sendtn.,1) einer augenscheinlich strauchigen, von dem Wiener Universitätsprofessor
Jos. Eman. Pohl (1782—1834) in der Provinz Goyaz gesammelten Pflanze. In
einer Gabelung sitzt die Infloreszenz —: ein Wickelsympodium wie bei C. pinnata
—, welche die erste Achse abschließt; die beiden obersten Laubblätter, die hier mit
5)j und 3i bezeichnet sein mögen, sind mit ihren Achselprodukten im Sinne der
progressiven Konkauleszenz verwachsen, und das abgebildete Verzweigungssystem
entspricht folgendem Schema:

Fett gedruckt sind die Blütenstände; die — relativ oder absolut — vierten
Sproßgenerationen sind noch kleine Knospen. Der einer Generation vorangesetzte
Richtungsindex gibt nach dem in meiner Studie über Crotalaria griqiiensis
Bolus2) zuerst angewandten Vorgang die Orientierung des a-Vorblattes an, so daß
die Konstruktion des Diagramms auch bei vorhandenen A p- Sprossen möglich wird,
was früher nicht durchführbar war.
Mehr Schwierigkeiten bereitet die als Cyphomandra sciado&tylis Sendt. auf
Tafel 16 abgebildete Pflanze, die wohl einer besonderen Besprechung bedarf; hier
sind mehrere Gabelungen gezeichnet, reichlicher treten die Folia gemina auf, und
die Ausgänge der Dichasien bilden wieder Wickelsympodien oben angegebenen
Charakters. Im übrigen muß der so wohlklingende, 1845 aufgestellte Name3) in
Cyphomandra conica (Veli.) R. Wgn. geändert werden, da nach Sendtners eigener
Angabe die Pflanze mit dem 1827 abgebildeten4) Solanum coniami Veli, identisch
ist; das letztere wurde als mit einem nomen praeoccupatum behaftet, 1841 von
Ernst Gottlieb Steudel (1783 —1856) in S.fluminense umgetauft.5) Vellozo hatte
nämlich übersehen, daß schon 1799 ein peruanisches S. coniami R. et P. beschrieben und abgebildet worden war.6)
Aus den zitierten Abbildungen dürfen wir auch ohne Kenntnis des nicht
gerade leicht verständlichen Herbarmaterials mît voller Sicherheit annehmen, daß
die erste durch Blütenstand abgeschlossene Achse wahrscheinlich aus den Achseln
der obersten Laubblätter Seitensprosse entwickele, deren unterste wohl keine
Rekauleszenz zeigen mögen, daß diese erste Seitensproßgeneration ukregatal verarmt, d. h. daß die Anzahl der vor Abschluß durch die Blütenstände gebildeten
Laubblätter bei den höchstinserierten Seitensprossen geringer ist. Diese Reduktion
wiederholt sich durch eine unbekannte, wahrscheinlich aber geringe Zahl von kon*) Flora Brasiliensis, Vol. X, cpt. 120.
) Rud. W a g n e r , Über die Verzweigung der Crotalaria griquensis Bolus. (Sitzungsber. d. kais.
Akad. d. Wissensch. in Wien, mathem.-naturw. Kl., Bd. 126, 1917.) Im Druck. Vgl. Sitzungsanzeiger vom
24. Mai 1917. *
3
) Monographia generis Cyphomandrae.
4
) Flora Fluminensis, Vol. II, Tab. 96.
s
) Nomenciator botanicus, ed. sec, p. 602.
6
) Flora peruv. et chilens., Vol. II, p. 38, Tab. 172, Fig. b; cfr. D u n a l in D C , Prodr., XIII 1,
p. 66—67 (1852).
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sekutiven Sproßgenerationen so lange, bis stets folia gemina auftreten, d. h. an Stelle
der aus pleiochasialer Verzweigung durch allmähliche oder auch sprungweise Reduktion hervorgegangenen Gabelbildung die ausschließliche Verzweigung aus ß,
also die Monochasienbildung, das Wickelsympodium resultiert. Sollte dabei
das Blatt a schließlich die Fähigkeit, eine Achselknospe zu produzieren, verloren
haben, so wäre darin ein sehr abgeleiteter Fall zu erblicken; im übrigen kann
hier nur das Experiment entscheiden, auf dessen Bedeutung auch vom Standpunkte der «formalen» Morphologie ich in meiner Crotalaria-Studie sehr nachdrücklich hingewiesen habe.1)
Ob eine weitere Reduktion hier in dem Sinne vorkommt, daß etwa a schließlich klein wird oder nur mehr theoretisch vorhanden in die Infloreszenz eintritt,
welch letzteres ich für sehr unwahrscheinlich
halte, weiß ich nicht. Beobachtungen «vor Ort»
durch einen geschulten Forscher sind nicht allzu rasch zu erwarten, und die Pflanze in der
Heimat aufzusuchen, in einem enorm reichen
Gebiete, wo z. B. die Apocynaceengattung Ceratites Sol. seit Daniel Solanders (1736 —1782)
Fig. 4.
Zeiten nicht mehr gefunden worden ist,2) wäre Cyphomandra
Fig. 3.
ein ganz aussichtsloses Unternehmen. So wer- pinnata (Miers)
Cyphomandra pinnata
den wir uns wohl lange Zeit mit dem bescheiR. Wgn.
(Miera) R. Wgn.
Androeceum.
den müssen, was hier ausgeführt wurde; es sei Näheres im Text.
denn, daß die beabsichtigten, aber aus guten
Gründen verschobenen Studien über die Gattung Cyphomandra Sendt. weitere Anhaltspunkte liefern.
Übrigens mögen, obwohl eigentlich nicht hierher gehörig, noch einige analytische Einzelheiten der Seltenheit des Miersschen Buches wegen kopiert und teilweise durch seine Worte erläutert sein.
Fig. 3: «The stamens, showing the mode of dehiscence of the anthers, and
the union of the filaments into a short annular tube magnifild.»
Fig. 4 stellt den Kelch dar (2), dann das Gynoeceum mit seiner keulenförmigen Narbe (5) und einen Längsschnitt durch die letztere, die hohl ist.
Auffallend ist das Fehlen der in der Familie sonst öfters anzutreffenden
Beiknospen, wie sie z. B. bei Solatium nigrum L. oder Atropa Belladonna L. so
schön zu sehen sind. Bei Poecilochroma albescens Britt. habe ich auch keine gefunden; zu beachten ist, daß Angaben über deren Verbreitung in der Familie vollkommen fehlen.
Im übrigen gelten auch heute noch die Worte, die vor 71 Jahren Sendtner
in seinem «Excursus morphologicus de Solanacearum inflorescentia» seinen Beobachtungen über Cyphomandra vorausschickt:3) «Ramificado hinc generi quam
maxime est peculiaris. Materia autem, cui opinionem de vero ramificationis modo
possimus superstenere, minus completa ad manus nobis fuit, turn ob exemplorum
brevitatem, turn ob florum et alabastrorum situm difficilius ex sicco eruendum.»
*) Im Druck.
) Nach Karl S c h u m a n n in E n g l e r und P r a n t l , Natürliche Pflanzenfamilien, IV, 2.
3
) Flora Bras., Vol. X, col. 185.
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Nainensverzeichnis.
Die Synonyme sind kursiv gedruckt, die neuen Namen g e s p e r r t ; * bezeichnet eine Textfigur.

Atropa Belladonna L. p. 159.
Ceratites Sol. 159.
Ceratostemon Miers 151, 152, 154.
Cliocarpus Miers 150.
»
Gardneri Miers 150.
»
didyma (Dun.) Miers 150.
»
eriocalyx Miers 150.
»
megalochiton (Mart.) Miers 150.
Crotalaria griquensis Bolus 158.
Cyphomandra 152, 153, 154, 155, 159.
»
allophylla (Miers) Hemsl. 154, 155.
»
caracasana Dun. 154.
»
cajanumensis (Miers) Dun. 153.
»
ciliata (Miers) Dun. 153.
»
c o n i c a (Veli.) R. Wgn. 158.
»
coriacea (Miers) Dun. 153.
»
cornigera Dun. 155.
»
cylindrica Sendt. 154.
»
diploconos (Mart.) Sendt. 151 »
elliptica Sendt. 154.
»
Fraxinella Sendt. 154.
»
Hartwegii (Miers) Dun. 153.
»
Iaxiflora Dun. 154.
»
oxyphylla Dun. 154.
»
p i n n a t a (Miers) R. Wgn. 150, 151,
154, *J55, »157, * i 5 8 , »159•»
sctadostylis Sendt. 158.
»
sycocarpa (Mart, et Sendt.) Sendt.
157»
velutina Sendt. 154, 158.
Euthystemon Miers 151, 153, 154.
Nolana paradoxa Ldl. 156.
Pachystemon 156.
Pallavicinia de Not. 154.
»
fragrans de Not. 154.
Pionandra Miers 150, 151, 152, 153, 154, 155.
»
allophylla Miers 154, 155.
»
cajanumensis Miers 153, 154.
»
capsicoides Miers 153, 154.
»
ciliata Miers p. 154.

Pionandra coriacea Miers 153, 154.
»
cornigera Miers 155.
»
crotonifoliâ Miers 153.
•>
divaricata Miers 154.
»
flagrans
Miers 153.
»
Fraxinella Miers 154.
»
Hartwegii Miers 153, 154.
•>
Narensis Miers 153.
»
pinnata Miers 151, 154, 155.
»
Tegore Miers 153, 154.
»
trachyphylla Miers 153.
Poecilochroma albescens Britt. 150, 151, 157.
Roylea elegans Wall. 157.
Sendtnera Endl. 152.
Solanum L. 150, 153, 157.
»
Bahamense L. 154.
»
capsicoides Mart. 153.
»
conicum R. et P. 158.
»
conicum Veli. 158.
»
crotonifolium H. B. 153.
»
didymum Dun. 150.
» flagrans Ten. 153, 154.
» fluminense Steud. 158.
»
fragrans Hook. 154.
*
fruticosum Sloane 154.
»
Gardneri Sendt. 150.
»
inacquale Hörnern. 154.
»
inacquale Presi 153.
»
inacquale «Sendt.» 153.
»
inacquale Veli. 153.
»
lanceaefolium Jacq. 154.
»
lanceaefolium Salisb. 154.
»
Miersii R. Wgn. 150.
Narense H. K. B. 153.
»
nigrum L. 159.
»
sycocarpon Mart, et Sendt. 157.
»
Tegore Aubl. 153.
»
trichocalyx Dun. 150.
Witheringia diploconos Mart. 151.

Die Arbeit wurde in der botanischen Abteilung des k. k. naturhistorischen
Hofmuseums ausgeführt; für das gewohnte Entgegenkommen spreche ich Herrn
Kustos Dr. A. Zahlbruckner auch an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank aus.
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