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Die Gattung Goetliea

Von A. Garcke.

Die Gattung Goetliea, unserm beruhmten

Dichter und Naturforscher zu Ehren benannt,

wurde von Nees und Marti us auf zwci in

Brasilien einheimische Arten gegriindet. Da
die Staubbeutel derselben von den Autoren

als iweifackerig beschrieben waren, so stellte

De Candolle, welcher keine Gelegenheit

hatte, eine derselben selbst zu sehen, die

Gattung zu den Biittneriaceen, wahrend sie

von den Grundern den Malvaceen zugerech-

net und in die Nahe von Pavonia, Lebreto-

ht worden war. Aus

Malvaceen sind aber

nia und Lopimia geb

nur Pflanzen rait einiaeherigen Antheren be-

kannt, man darf daher De Candolle we-

gen der Unterbringung dieser Gattung keine

Vorwiirfe machen. Die Mitglieder der Gat-

tung Goetliea besitzen in der That einfache-

rige Staubbeutel, auch haben sie denselben

runden, mit kleinen Wiirzchen besetzten Pol-

len, wie alle ubrigen Malvaceen, so dass sie

von dieser Familie nicht getrennt werden

konnen. Deshalb bringt sie auch Endlicher
zu den Malvaceen und betrachtet sie zugleich

mit Lebretonia und Lopimia als Untergattung

von Pavonia. Fiir die Vereinigung dieser

beiden Gattungen mit Pavonia sprechen aller-

dings manche Grtinde, dagegen scheint es

Gattung Goetheasehr gewagt, auch die

nur als Abtheilung von Pavonia ansehen zu

wollen.n woik

>o Von grosser Bedeutung ist fiir die Gat-

V_>Uo- .

tung Goethea, wie auch schon llerr v. Mar
tius mit Recht hrrvorhebt, die <ir<>*80 und

eigcnthiimliche < Jcstalt d« > Aussenkelches,

welche sich in ganz ahnlicher Weise in der

Familie der Malvaceen wiederholt, ich meine
r

die vier oder seltener fiinf ^ro8S«'n, herzfor-

migen, den inncren Kelch moist iiberragrn-

den Aussenkelehbliitter, welche drr Pflama

einen eigenen Habitus verleilnn. Bierdnrch

sind die Mitglieder dieser Gattung sogleich

und sicher von Pavonia zu unterscheiden, 1 >* i

•

Unter-

Malope drei Aussenkelch-

wolcher die Aussenkelehbliitter in grosserer

Anzahl und verschiedenerForm auftreten und

die Gattung Goethea wurde sich in Bezug

auf dieses Merkmal zu Pavonia verhalten. wie

Malope zu Kitaibelia, nur mit d

schiede, dass bei

blatter vorkommen, wahrend bei Goethea

vier oder fiinf vorhanden sind. Wird aber

der Gattungscharakter in dieser Weise ge-

fasst, so kann Goethea semperflorens nicht

bei derselben stehen bleiben, da ihr eben

dieses Merkmal nicht zukommt; die Art ist

vielmehr mit Pavonia zu vereinigen. Meiss-

ner nimmt ausser den Gattungen Lebretonia

und Lopimia auch die Gattung Goethea an

und will sie namentlich dadurch von Pavo-

unterschieden wissen, dass erstere am
verwachsene Kron blatter ha-

nia

asGrunde et\

ben, wahrend diese bei Pavonia getrennt

seien. Dieses Verhaltniss findet jedoch nicht

bei einer Pflanze statt, welche Pohl in Bra-

silien sammelte und die wegen der vier

grossen herzformigen Kelchbliitter und der

ganzen Tracht durchaus zu Goethea gezogen

werden muss. Als Unterschied zwischen bei- P

den Gattungen hat man noch geltend gemacht, <*
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Pavonia, an der Spitze aufspringende

Theilfriichtchen babe, wahrend diese bei Goe-
I

thea nicbt aufspriingen. So sehr nun auch

bei den Malvaceen das Aufspringen der

Fruchte far die systematische Anordnung der

einzelnen Glieder von Wichtigkeit ist, so
i

geleugnet werden, dassk dock nicht

Blanche Arten der Gattung Pavonia, weleke

ibr unzweifelhaft angehoren, nur sehr seiten

aufspringen, wenn ea. iiberhaupt jemals ge-

schieht. Daner bin ich der Ansicht, dass zur

Unterscheidung dieser beiden Gattungen die

Gestalt des Aussenkelebes von grosserer Be-

rechne zu Goethea diejeni-

gen Malvaceen, welehe sick durch die vier

bis fiinf grossen, herzformigen, den innern

Kelck iiberragenden Aussenkelchblatter aus-

zeichnen. Die Aufzahlung der hierher geho-

rigen Arten sei mir bei einer andern Gele-

genheit verstattct.

deutung ist und

Zur Vegetationsgeschichte des Asplenium

Seeiosii.

Von Dr. Carl Bolle.

(Fortsetzung und Schluss.)

Hinsichtlich der geologischen Structur des Bo-
dens , den es einniinmt , scheint das Asplenium
Seelosii eng an die Kalkformation mit ktihnen

Umrissen gebunden zu sein, die den Namen Do-
lomit triigt. *) Diese ist zugleieh die verbreitetste

in den von ihm bewohnten Gegenden. Man muss
vertraut sein mit dem eben so grossartigen , als

phantastischen Anblick jener Tausende von Hor-
nern, Obelisken, Nadeln und Piks, deren steile

Flanken von Schutthalden starren oder in tiefen

Schlunden auseinanderklaffen, umeinBild von der

Wildheit dieser Landsehaften dauernd in der Seek-

zu bewahren. Da giebt's fast keine sanften Ab-
hiinge* Die senkrechten Flaehen walten vor. Oft

von grossen Vegetationsmassen entblosst, scheinen

sie in ihren Spalten nur seltene und auserlesene

Pflanzen beherbergen zu wollen. Ueber Abgrtin-

den hangend, wurzelt das uns beschaftigende Farn

hier wahrscheinlich an vielen Stellen, wo die

Gemse selbst nicht zu seinenWedeln zu gelangen

vermag, wo es der Hand des Menschen unerreieh-

bar bleiben muss, so lange er nicht aufhoren

*) „Sie nistet in kleinen Felshohlen des Doloraits

und mittleren Alpenkalkes und ist deshalb ausserst

schwer aufxufinden.a (Seelos, Janner 1855.)

^^r.
wird, den grossen Geiern und den Schwarmen °i

elbschnabliger Alpendohlen, die um jene hohen u
Wiisten kreisen, ihre Schwingen zu beneiden,

Aber wir haben Gelegenheit gehabt, die Pflanze

an anderen Punkten ins Auge zu fassen, wo ihre

Beobachtung weniger Schwierigkeiten darbot. Es
ist eine merkwiirdige Erscheinung, deren Erklii-

rung wir spater versuchen wollen, wie sie von
den Hohen herabsteigt, um sich in dem warmen
Etsehlande anzusiedeln, welches unterFeigen- und
Kastanienbaumen uns die Schwelle Germaniens
von den nordlichsten Reprasentanten der mediter-

ranen Flora umkranzt zeigt. Wir reden von der

Qmgegend Salurns, eines reizend gelegenen Stadt-

ehens in geringer Entfernung vom linken Ufer

der Etseh. Gelehnt an eine Gebirgswand, ver-

steckt zwisehen Weinbergen und endlosen Maul-
beerplantagen , wird dies Haufchen weisser und
sauberer Hauser hoch oben von den Ruinen eines

Schlosses iiberragt, welches bei den Einwohnern
denNamenSalusurn fiihrt. Als ich zum ersten Male
dort war, um das Asplenium aufzusuchen, bin ich

auf einein sehr beschwerlichen Fusspfade hinauf-

gestiegen, habe dann den Buschwald von Quer-
cus pubescens, Fraxinus Ornus und zumal von
O-strya, in dem hie und da die im wilden Zu-
stande so seiten gewordene Eibe gesellig auftritt,

durchstreift und, wo sie nur immer zuganglich

war, die ganze Basis des Felsen-Circus, mit dem
das Gebirge rings um das alte Raubnest herum
perpendicular schliesst, Schritt vor Schritt abge-

sucht. Vergebens. Um das zu finden, wonach
ich trachtete, darf man ebensowenig seine Schritte

dem schonen Wasserfall zulenken, der hinter den
letzten Hausern Salurns liegt und fur die Tou-
risten die Hauptmerkwiirdigkeit des Orts ist, oder
gar seitwarts ins Gebirge eindringen, wie ich es

that, veranlasst durch ganz unbestimmte Nach-
weise, die einzigen, die mir hinsiehtlich der Steile,

wo die Pflanse wachst, Pater Vincenz Gredler
vom Orden des heiligen Franziskus, einer der
ausgezeichnetsten und zugleieh liebenswiirdigsten

Tyroler Naturforscher, in Bozen hatte geben kon-
nen. Dieser wiirdige Geistliche hatte in unseren
Unterredungen den Xamen Geierberg ausgespro-

chen ; Grund genug fur mich , auf langen Um-
wegen den Gipfel dieses Berges, der einen Theil
des ostlichen Contrefort des Etschthalcs bildet,

zu erklimmen. Ich fand ihn gekront mit Dickich-
ten von Cytisus alpfnus und Ilaseln, aus denen
sich Ahorn und Ebereschen erhoben. Statt des

ursehnten Farns musste ich mir indess geniigen

lassen an der wundervollen Aussicht auf diesen

Hohen, die, einen grossen Theil der Hochalpen
von Giudicarien und Val di Non umfassend, dem
Lauf der Etsch bis weit iiber ihre Vereiniffuntr

mit der Eisack hinaus folgt. — Erst eine zweite

Excursion, am 21. Sept, war erfolgreicher. Dies-

mal entschlossen , ineine Explorationen den un-

teren Schichten des Berges zuzuwenden, folgte

ich der sudwarts nach S. Michele zu laufenden
Chaussee. In wenigen Minuten hatte ich die tiefe,
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