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Tab. 12,

HatiburJa Mexicans.
Ord. nat. Cucurbitaccae.

Char, gen. emend. Flores monoici.

M a s c. Calyx campanulatus 5-dentatus, C o-

rolla campamilata, calyci adnatim inserta^ 5-fida,

lobis triangularibiis acutis. Staminum columna

longitudinaliter ad-

el ongata in capitiilnin globosum margine anthcri-

ferum doslnens ; a n t h e r a e

natae, Foem. Calyx tiibo oblongo cum ovnrio

connatOj limbo 5-partito. Corolla maris. Ova-
rium inferum, 4 - loculare, loculis 1 - ovulatis.

V u 1 a pendnla axi centrali adnata. Stylus
elongatus

;

stigma peltatum.

pulposa, setoso-echinata, maturitate

Bacca ovata,

elastica irre-

gulariter rumpens
brbiculata, margme

S e m i n a pauca, plana sub-

in crassato clncta. E m -

bryonis exalbuminosi cotyledoncs foliaceae. —
IJerba Mexicana, glabra, rhlzomate percn-

nante, caule 5-angulato, foliis petiolafis cordatis

acuminatis integerrimis, cirrhis simplicibus spirali-

ter tortis^ floribus axillaribus v. tenninalibus,

pedunculatis albis, masculis raeemosis, foemineis

solitariis. —— Species unica.

Hanburia Mexicaua, Seem, in Bonpl.

Jabrg. yi, p. 293 (1858), VII, p. 2 (1859), et

in Annals and Magazine of Natural History, Jan.

1862. Tab. nostr. n. 12.

Nomen vernaculum Mexicannm: ^jChayotilla^,

teste W, Schaffner*
Habitat prope Cordovam , reipubl. Mexican.

(W. Schaffner! in Herb. Hook.)

Im August 1854 fond Hr. Willi. Schaff-
ner bei Cordova, in der sogcnannten ^Tierra ca-

liente" Mexikos cine Cucurbitacee, deren Frucht
im Aeussern der bekannten Chayote oder.Chayotl
(Sechium edule, Jacq.) gllch, \ind der Pflanze

.t

den Volksnamen „ChayotiIla" verschafft hattc.

Einige von ihm libersendete Samen wurden von
dem Butanischen Garten in Kew gekanft^ erwie-

sen sich aber nicht keimfiihig; sie "svaren krois-

rund, flach, nnd fast 2 Zoll lang, und Jibnelten

so sehr denen von Fevillea, dass ich sie fiir die

jener Gattung hielt. Hr. Schaffner, dem dicse

Vermuthung mitgetlieilt wurde, war jedoeh da-

mit niclit einverstanden. Vollstandige in seinem

Besitze befindliehe Exomplare versetztcn ihn in

die Lage, die Chayotilla als den Yertroter einer

neuen und seltsamen Gattung zu verkiinden, die

sich dureh ihre stachelige Frucht sofort von Fe-
villea untersoheidct. Urn mich zu iiberzeugen,

libersendete er in einem Briefe an meinen Freund
F. Scheer in London, ein Bruchstiick der in

Frage stehenden Pflanze. Dieses Bruchstiick, das

ich dem Herbarium zu Kew einverleibt habe,

ward genan mit alien im Ho oke r'schen und
B e n t h am 'schen Herbar befindlichen Cucurbita-

ceen verglichen; doch fand ich weder darin

noch in irgend einem andern grosseren Herbar,

noch in einem systematischen "Werke irgend

einen Typen, welcher der S c h a ffn e r 'schen

Pflanze nahe kame. Ich glanbte deshalb mit

Recht annehmen zu diirfen, ich habe eine vollig

neue Gattung vor mir, und nannte dieselbe in

einem am 1. Jnii 1858 in der Linne'schen Ge-
sellschaft zu London gehaltenen Vortrage ^jHan-

buria^, zu Eliren meines verehrten Freundes Da-
niel H anbury, Jlitglied der Linne'schen Ge-

j

sellschaft und der deutschen K. L.-C. Akademie,
und Verfasser werthvoller pharmacologischer Ar-

beiten.

Da das zu Gebote stebende ^Material nicht

#

I

hinreichend war, so blieb der erste von mir in

Bonplandiu YI, p. 293 veroffentlichte Gattungs-

charakter unvollstandig. Diesem Mangel bin ich I

nun in der Lage bis zu einem gewissen Grade

abzuhelfen. Knrz nachJem ich meinen Aufsatz

veroffentlicht hatte, fanden sich in Kew zwei far-

bige Abbildungen nebst einer Beschreibung der

Pflanze, die im J. 1850 von Hrn. Hugo Fink
zu Cordova in Mexiko an Sir William J, Hoo-
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ker geschickt wiirden, und die mir der Letztere

giitigst ZLir frelen Benutzung iiberliess. Hr. Fink
sagt ofFen, er sei ein Botaniker, der keinen an-

dern Lehnneister als sich selbst geliabt habe, da-

her er um Xachsicht bitten mtisse^ und iahrt dann
folgendemiaassen fort:

^Die neue Cucurbitaceen-Gattun^ ist eine ausdauernde

Pflanze, deren Wurzel ich bis jetzt noch nicht habe

untersuchen konnen; der Stengel ist 5-kantig, fest xmd

so faserig und zUhe, dass sich aller Wahrscheinlichkeit

nach Stric'kc daraus verfertigen lasscn. Die Pflanze

klettert vermittelst ihrer Ranken zn der Hohe von 60

bis 80 Fuss und bedeckt ganze Biiume; sobald sie den

Gipfel eines Baumes errcicht hat, hiingen die Zweigc

herah, wie es bei Vanilla und bei Begonia scandeus der

Fall ist. Die Blatter sind handfSrmig*), kabl und
scheinend; sie sitzen auf langeu Stielen und sind nach

verschiedenen Seiten gerichtct. Die Blilthen sind weiss,

winkel- und endstandig, glockcnformig; der Kelch ist

6-theiijg, bedeckt die Rohre der Corolla bis zur Hiilfte,

und liiuft bei jedera Einschnitte derselben iu einen

kleinen Zahn aus; sie ist 5-tLeilig. Die Staubfii-

den sind in eIne Rohre verwaehsen , und endigen in

ciner fiinfkantigen, festen , fast runden Kugel, die der

Gestalt des Schliigers einer Glockc nicht unlihnlich ist.

Diese aus Antheren gebildete Kugel ist in 5 Theile ge-

theilt, yon denen jeder wieder in drei doppelte , der

Lange nach laufende Linien sich spaltet.

„Ich liabe wobl niehr als zwanzig Mai den Ort, wo
diese Pflanze wiichst , besucht , ohne jemals auch nur
eine weibliche Bliitbe gefunden zu haben. Mannliche

Blilthen sind zu alien Jahreszeiten hiiufig. Ich hatte

fast schon darauf verzichtet, sie jemals zu finden, als

ich vorige Woche mehre reife Friichte^ antraf, die

gerade auf dem Fuuktc. waren , aufzuspringen; fiinf

oder sechs derselben nahin ich zur nliheren Unter-

suchung mit nach Hause. Die Frucht ist oval, zugc-

spitzt, vereinzelt stehend, 4facherig; die Samen sind

vereinzelt, und an einem Samentrager befestigt , der

I

aus einer, in vier Klauen (ahnlich denen eines Thieres)

endigenden Saule gebildet und an deren Spitze je ein

Same befestigt ist. Von diesen Samen gelangen jedoch

zuweilen ein oder zwei nicht zur Reife. Die Samen
selbst sind platt, bitter und abfuhrend iin ungckochien,
und mit einem wrllnussilhnlichen Geschmack im ge-

kochlen Zustande. An denjenigen Theilen der Pflanze,

welche nicht dem ganzen Einflusse der Sonne ausge-

setzt sind, werden die Fruchte nicht reif, Dem flei-

schigen Theile des Epicarpiums entqulllt ein Harz,

d^s so durehsichtig und klar wie Krystall ist. Das
Mesocarpluin ist aus zahlreichen weissen Fasern gebil-

det
, die sich in alien Ricitungen nelzartig durchkreu-

zen. Die Pflanze findet sich nur in den Mactlactlea-

huatl- Bergen oder deren Umgebung ; sie bluht das

ganze Jahr hindurcb, doch wurden nur ira August und
September reife Fruchte angetroffen, Eichhornchen
fressen die Samen sehr gem, doch da die Frucht sta-

*) In der Abbilduog, so wie iu dem von mir ge
schriebenen Bruchstucke sind sie herzformig; ^handfor
mig« muss daher wohl ein Schreibfehler sein. B- S.

zieht sich auf die iibersendeten Abbildungen.

cbelig ist, so konnen sie nicht davan kommen ; da sie

aber zu wissen scheinen, wie sie sich offnet, so trifft

man sie Morgens auf der Wacht, und sobald eine

Frucht aufspringt, eilen sie, die Samen zu erhaschen.

Eine Frucht 6fl!'net sich, sobald sie von den Strahlen

der Sonne getroffen wird, jedoch nicht eher. Der Ruck
ist so stark, dass die Frucht, von dem Bliilhenstiele

gerissen, auf die Erde fallt, wlihrend die Samen nach

den verschiedenaten Richtungen geschnellt werden. Die

Art und VVeise des Aufspringens ist hochst merkwiir-

dig. Gegen sieben Uhr Morgens eines sonnigeu Tages

springt die Frucht auf von a. nach b. (NB. Dies be-

B. S.),

dann von b. nacli c. , von c. nach d. , von d. nach e.

sobald aber das Aufspringen den als e. bezeichneten Punkt

erreicht hat, dreht sich das Stiick a. ganz herum, treibt

die aus den bewussten Klauen gebildete Siiule in eine

riickwarts gebogene Lage, und scbleudert gleichzeitig

die Samen mehrere Ellen weit fort. Die als bf., cf.,

df. und ef, bezeichneten Theile offnen sich spiiter und

langsam. Der erste Theil der Operation dauert etwa

eine halbe Minute, der letzte eine Minute."

Die Hauptcliaraktere von Hanburia sind ihre

glockige Bluiiienkrone, monadelpbische Staubfa-

den, mit der Lange nach affigirten Antheren,
peltates, auf einem langen Stiele sitzendes Stigma,

vereinzelte, hangende Kichen, und stachlige, wie
bei Momordica aufsprlngende Frucht. Durch ihre

einbriiderigen Staubfaden und stachelige Frucht
nahert sie sich Cyclanthera, doch die Corolle

jener Gattung ist halbkugelig, die Antheren sind

quer gerichtet, das Stigma ist sitzcnd und
die Ovula sind horizontal und^ zahlreich. Durch
ibre vereinzelten Eichen und die Gestalt ihrer

Samen ist sie mit Fevillea verwandt; doch die

Frucht jener Gattung ist weder aufspringend noch
mit Stacheln vcrsehen. Bei einer neuen Einthei-

lung der Cucurbitaceen wird Hanburia wohl der

Typus einer besonderen Abtheilung der Fainilie

werden.

Erklarung von Tafel 12: Fig. 1. Knospe
ciner mannlichen Bliithe; 2. Staubfaden; 3. Quer-

durchsehnitt eines Ovarluras der weiblicheu Bliithe

;

4. Ovulum; 5 u. 6. Samen; alle, mit Ausnahme
von 5 und C, vergrossert.

Bert hold Seemann.

Beitrage zur Palmenflora der Siidseeiiiselii

Von Hermann Wendland.

Das Material des folgenden Aufsatzes uber
Sudseepalmen verdanke ich dem Hrn. Dr. See-
mann. Dasselbe ist theils von ihm selbst im
Jahre 1860 auf den Viti-Insein gesammelt, theils

stammt es aus dem Herbarium der Vereinigten
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