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Nymph perta KlinggraflF.

flir Bayern neue Pflanze, bei N«rnberg aufgefundeu

; « i^ von

Dr. Johann Wilhelm Sturm.

dehi Erscheinen der zweiten Ausgabe von Koch's
trefflicher Synopsis Nymph
gestellt worden, die um so mehr die Aufmerksamkeit der

deutschen Botaniker in Anspruch nehmen miissen, als sonst

bei so grossen, augenfalligen Pflanzen, wie die Seerosen

sind, derlei Entdeckungen zu den Seltenheiten gehoren.

Als bekannt Koch

mmer-ben, iibergehe ich hier die von Herrn Director So
auer zu Trieben im 16. Jahrg. Bd. 2 p. 625 der Flora

aufgestellte N. hiradiata , so iVl Candida Presl, von
welchen Arten wir auch schon in Reichenbach'slcones
florae germanicae vol. VII aufTaf. 69 und 70 Abbildun-

gen besitzen, und gehe sogleich zu den beiden kurzlich ent-

deckten Arten: Nympham semiaperta und N. neglecta iiber.

Herr K
eeiner im Jahre 1848 erschienenen „Flora von Preus8en«

bekannt, und gab folgende Diagnose von ihr:
r

Fruchtknoten fast kugelformlg, am obern Ende^'ver-

schmalert und daselbst nieht mit Staubbliittern besetzf.

Narbe 8—14strahlig, vertieft. Kelchblatter bei voller

?J

'to Kronblattem »
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Die zweite Art stellte der um die Flora Schlesiens

hochverdiente, der Wissenscliaft leider zu friih eutrissene

Hcrr Apotheker Hausleutner zu Eeichenbach in der

botanischen Zeitung der Herren v. Schlechtendal und
V. Mo hi 8. Jahrg. 1850, Sp'905 auf, und giebt daselbst eine

ziemlich ausfiihrliche Beschreibung derselben, bemerkt aber

dabei schon in Bezug auf N. semiaperta: „Sie steht oflfen-

bar raeiner AT", neglecta am nachsten und diirfte vielmehr

mit ihr verelnigt werden, aber es kommt dabei noch darauf

an: l. wie das unterste Nervenpaar der Blatter Yerlauft;

2. welche Farbc das Stigma hat, und 3. ob die Blattstiele

und die Unterseite der Blatter behaart sind, was alles aus

der Beschreibung nichl hervorgebt." > f,

Ich hoffe im Nachstehenden iiber die von Hausleut-
ner aufgestelhen drei Punkte Naheres mittheilen zu konnen.

Am 27. Juni 1851 hatte ich namlich die Freude, zu
Dambach, eine Stunde westlich von Niimberg — und spa-
ter auch auf dem Dutzendteich — eine Nymphaea zu fiur

den, welche sich bei naherer Untersucbung als eine von
N^ alba wesentlich verschiedene Art erwies, und lu der
ich Hausleutaer's N. neglecta zu erkennen glaubte; doch
konnte ich an raeiner Pflanze keine Behaarung 'der Blatt-

stiele, noch der Unterseite der Blatter entdecken , auf wel-
ches Merkraal Hausleutner besonders aufmerksam gcr
macht hatte. Sein inzwischen -erfolgter Tod raachte es

unmoglich, von ihm Aufklarung uber raeine Pflanze zu er-

halten. —
r

Um mir jedoch in dieser Sache Gewissheit zu verschaf-
feh, wendete ich mich an Herrn Dr. v. Klinggraff zu
Paleschken und schickte ihm eine Zeichnung der hiesigen

Pflanze ein.

hatte die Giite meine ihm voi-gelegten

IHgste zu beantwortea, und ich fiihte

mich gedrungen, demselben hierfur den warmsten Dank
anmit iiuszusprechen I ~ Im Interesse der Wissenschaft er-

kube ich mir, einen Auszug des von Herru Dr. t. Kling-
graff erhaltenen Schreibens hier folgen zu laseen.

Gef^;
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„Nach Ansicht der iibersendetcn Zeiehmino; mochte ich

kaum bezweifeln, dass die von Ihnen und die von mir auf-

gefundene, von der N. alba sicher specifisch verschiedene,

Nymphaea zu einer und derselben Art gehore, da beide in

den wesentlichen Theilen, dena Fruchtknoten und der Frucht,

nach ihrer Form und Entblossnng von Staubgefassen , an

ihrem oberen Theil, vollkommen iibereinstimmen. Die
GriJsse der Frucht ist, als der Veriinderung unterworfen,

unwesentlich. Ich habe die relfen Friichte meiner A^. se-

miaperta bisher grosser gefunden und grosser als die weni-

<r in damit verglichenen Friichte von N. alba, da bei glei-

chen Breiten-Durchniesser an ihrem untern Theil mit dera

Breiten-Durchmesser der N. alba, ihr Liingen-Durchuiesser

grosser ist.
r5

K
M'aren aber nicht so orross, als die auf Ihrer Zeichnunn;

dargestellte *) Auch die Form der Kronblatfer ist iiber-

einstiramend. Auffallender verschieden aber sind die aus-

sern Kronbliitter meiner Nymphaea von den aussern der

iV. alba durch ihre Kurze und Breite, Was die Narben

betrifft, so muss ich gestchen, dass ich ihre Form und ihro

innere Fiache bei beiden Arten im lebenden Zustande bis-

her noch nicht verglichen habe, an den getrockneten Exem-

plaren kann ich in dieser Hinsicht keinen Untcrscbied bc-

merken. Ebeu so habe ich die Nectaricn im frisehcn Zu-

stande noch nicht verglichen, an meinen trockcncn Exem-

plaren ist das Nectarium bei N. semtaperta diinn und waiz-

lich, wle auf Ihrer Zeichnung, aber bei N. alba ganz ebenso.

Vielieicl)t ist die Form dcsselben veranderlicl). Die Farbo

*) Anmerkung. Ich haUe auf der Herrn Dr. v* Klinggriiff

iiberniachten Zeichnung zuglcich auch dieselben Figurea der

JV. alha zur Vergleichung bcidcr Arten beigefugt. Die cinzige

mir heuer zugekommene reife Frucht der iV- semtaperta misst

im Breilen-Durchmesser 11'", im Langcn - Durchmcsser 16'''

par* Mss- — Die lur Abbildung voigelegene Fruchl der N, alba

halte einen Breiten -Durchmesser yon 18'" bei einein Langen-

/

!

Durchmesser von 14'". St.
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der Narbenstrahlen ist mir nicht besonders verschieden vor-

gekommen; es kommt dabei freilich aucli auf das Alter der

Blumen an, da die anfangs lebhaftere Farbe apater ver-
X —

blelcht. Wenn, wie ich kaum zweifle, unsere Pflanzen

zu derselbea Art gehoren, so werdea Sic iin nachsten Som-

mer, wenn Sle Ihre Beobachtungen in den Mittagsstunden
* * * t

anstellen woUen, die auffallende Form der geoflfheten Blu-

men der nenen Nymphaea wahrnehmen, die mich zuerst auf

dieseibe aufmerksam machte}'

99Was nun Ihre zweite Fragje betrifft, namlich ob ich

N. neglecia mlt der nieinigen TiirHerrn Hausleutner*s

identisch halte? so mochte ich diese ebenfalls bejahend be-

antworten, nach der in der botanischen Zeitung davon mit-

getheilten Beschreibung. Die meiner Pflanze fehlende Be-

haarung machte mich so lange auch etwas zweifelhaft, bis

ich in diesem Herbst auf der Unterseite der Blatter einer

Pflanze ziemlich viele anliegeude, ziemlich lange weissc,

gegliederte Fiiden fand, die ich fur Haare zu halten geneigt
^ ^ v^ .^ _

Mittheilun& awar, jetzt aber, nach

wordenen Belehrung, ebenfalls nur als Algenfaden erkennen

kann *). Die Kriimmun.G: des untersten Paares der Blatt-o
rippen bei meiner Pflanze ist cLenso wle bei der Haus-
leutner'schen, wobei ich indess bemerken mochte, dass

N. zuwcilen doch auch
so gefunden habe, dass die Rippen, verlangert gedacht,

wohl in einem Punkte zusammentreffen mochtcn.''

jJmBetreff der fraglichenBehaarung vergass ich noch zu
erwahnen, dass ich auch die Blattstiele bei meiner Nymphaea
niemals behaart gefunden habe, wie diess Hausleutner
bei der seinigen fand. Doch konnte es sich damit wohl so

verhalten wie hciNuphar hteum, die bald m\i kaViUn. kild

;

) Anmerkuug, Ich habe naralich Ilerrn Dr. v. K. mitgclheili.

dass die an meiner Tflauze mil hlosseni Aiige betrachtelen spar-

sanien, verraeinilichen Haare, sich bei mikroskopischer Untersu-

:hung ala Algenfaden erwicsen batten. SL
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mit feinbehaarten Blatt- imd Blumenstielen vorkommt.

Nachdem ubrigens Herr Professor
I i

SOwohl Herrn H a u s 1 e u t n e r's , als

vergleichenden Cultur zugesehickt erhalten hat, diirfen wir

V. Schlechtendal
ineine Nym'pliaea zur

schon im nachsten Jahr hoffen, vollig dariiber aufgeklart

zu werden, ob beide Pflanzen zu einer Art gehoren.<£

ir ^

* ^

Nach diesen interessanten Mittheilungen des Herrn

Dr. V. Klinggraff will ich noch versuchen, die Haupt-

merkmale zwischcn N. semiaperta und N. alba — ftir welcbe

Arten ich die beiden urn Niirnberg vorkommenden Seerosen*
_ - L

bis jetzt halte — zu geben.
If

L

I

9^. jsemiaperta.
(Taf. III. Fig. 1—7.)

Blatter rundllch, tiefherzformig, das unterstePaar der

Blattrippen in einen, Bogen herabsekrummtjo

M»

SO dass dieselben verliingert gedacht, eich schnelden

und ein Oval einachliessen \>:urden, in Grosse sehr

verschieden (sehr grosse Bl. 12" \g., lOVa'' par. Mss.

br.); Fruchtknoten oval, unter der Narbe ein-

gcschniirt, daselbst frei von Staubbllittern;

Narbe 8—Ustrahlig, die Zipfel derselben breit

und stumpf, auf der Innenseite mit 3 Furchen

durchzogen, fast mennigroth; Nectariura dunn

und walzlich; Frucht birnformig, nach oben

versehmiilert , mit aufgesetzter Narbe, am obern

Dritttheil frei von den Spuren der aufgewachsenen

Staubblatter.
I

1

1

(Die Behaarun^, welche Hausleulner angiebt, konnte

ich an meinen Exemplaren nicht findcn. Die Stellung der

Kelchblatler bei aufgebluheten Blumen wiihrend der Mitlags-

stunden babe ich bis jetzt noch nichl Gelegenheit gehabt zu

beobachten.)
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AF. alba.
(Taf. III. Fig. 8-13.)

Blatter rundlich , tiefherzfbrmig , das unterste Paar
der Blattrippen, nicht gekriiramt herabgebo-
gen, auseinandertretend ein Dreieck zvvischen

sich lassend; Fruchtknoten rundlich, oben nicht

verscbmalert, ganz mit Staubblattern besetzt;

Narbe 12— 20strahlig, die ZIpfel walzlich, auf
der Innenseite gla tt, orangegelb; Nectarium

/_

kurz, kugelig; Frucht kugelig, von oben nach

unten etwas flachgedriickt mit tief eingesenkter
Narbe, nur in Folge der Ausdehnung unterhalb der

, Narbe ein schmaler Strelf frei von den Spuren der

aufgewachsenen Staubblatter.

Herr Hofgarten - Director Henze zu Cassel hat im
6. Jahrgang der botanischen Zeitumg der Herren v. S ch lech-
ten dal und V, Mo hi 1848 St. 34 Sp. 601 ff. eine Nym-
phaea spkndens au/gestellt und in demselben Jahrgano- der

genannfen Zeltung St. 40 Sp. 697 ff. spUter noch 4 Formen
beschrleben, die sammtlich der N. alba sehr nahe stehcn,

einen ganz mit Staubblattern bedeckten Fruchtknoten be-
sitzen und bei denen das unterste Paar der Blattrippen nicht

N. lierabgekriimmt ist.

Ob dieselben als gute Arten von N.
Bind, konnen erst fortgesetzte Beobaehtungen lelircn.

Was die geographische Verbreltung der N. sem
betrifFt. so Sind mir O-P.crp.nwartior fnlrroTiflo \? ,-,-r^ A^^t r. V,

'o

West

erder und Stuhm fD

zwischen Ma-

2)

an der Linie zwischen Schlesien und Gallizien Ql
leutner).

3) Mittelfranken In Bajern ; in den schon erwahnten Tci-

chen bei Dambach, nachst der als historischer Punkt
beruhmten alten Veete; dann in dpm sno-pnann+on rrma.
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sen Dutzendteich , und zwar an beiden Localitaten

zahlreich und in Gesellschaft von Nuphar luimm.

N. alba kommt Id den genannten Teichen nicht vor,

il aber in ostliciier Richtung, cine Stunde von Nurnberg

Unterburg; auch findet sie sich haufig um Erlangen,

N.

wurde.

Mit Eecht darf vermuthet werden, dags sich die Fund
L

orte derK serwiaperta bald vermehren i^yerden, wenn ihr dl

Botaniker mehr Aufmerksamkeit schenkeo und die Merk

male, welche sie von N. alba unterecheiden , allgemeine

bekannt werden. Mocbte dieser Aufsatz und die bildlich

Charaktere beider Arten

hierzu beitragen.
i

n

i

t

^-r V i

+

I

t
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Erkiarung der Tafel III.

I

I

Fig. 1— 7, Nymphaea semiaperta Klinggriifi*.

Fig. 1< Fruchlknolen,

55

9»

55

55

5)

2. Derselbe der Lange nach durchschnitien.

3. Strahlen der Narbe mit dem Nectarium, vergrOsserL

4- 5. Slaubblatler.

6. FrucHt.

7. Ein Blatt von der untern Seite gesehen, auf '/* der iia-

tiarlichen Grdsse reducirt.

Fig. 8—13. Nymphaea alba L,

Fig. 8. Fruchtknoten.

/ '
55 9. Derselbe der Ldnge nach durchschnitten.

,5 10, Strahlen der Narbe mit dem Nectarium, vergrOssert

„ 11, 12. Staubblatler.

95 13, Reife Frucht.

(Fig. 1. 2. 4. 5. 6. 8. 9. 11. 12. 13. in natiirlicher GrOfise.)

I
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