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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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den kleinen vom grossen Geier trennende Schlucht

passirt. Hire Miindung ist fast ganz liinter un-

geheuren Kalkschutthalden versteckt, auf denen

hie und da Scrophularia canin . Dianthus siJ-

vestris, Tunica Saxifraga, Cyclamen europaeum,

Kuseus aculeatus und Polyp* >dium Kobertianum

gedeihen. Die aus nackten, weisslichen Steinen

aufgehauften hohen Trunnnerbanke bildcn vor der

Bergwand eine Art Schwelle von ungleieher Hohe,

die nur hie und da eine Unterbreehung erleidet:

eine seltsame und fast unschiine Formation, welche

nicht auf diese Oertlichkeit allein beschrankt i>t,

denn sie erstreckt sich, von Bozen und Branzoll

an, fast das ganze linke Etschufer entlang und

tritt selbst auf der rechten Seite des Stromes,

z. B. liinter Margreid, auf. Nirgend indess hat

ie inir schiirfer ausgepragt geschienen, als unten

am grossen Geier. Steigt man hinauf, wa,^ tinige

Anstrengung erfordert, so gelangt man zu senk-

rechten, rothliehgelb und gran marmorirten Fels-

wanden. Hier verweilen wir, denn in ihren

Spalten hatte ich cndlieh die Genugthuung, das

Asplenium Seelosii, den Benjamin unter den euro-

paischen Farnkriiutern , anzutreifen. Es wuehl

dicht uber der wellenformig auf- und absteigen-

den Grenzlinie zwischen den Kollsteinen und dem
festen Fels. Ohne Zweifel bewohnt es die ge-

sammte verticale Oberdiiche des letzteren, die zu

einer grossen I lohe ansteigt, ehe sie sich in dn

bewaldeten Terra>>en verliert, auf denen der

Gipfel selbst ruht.

Ich war friih um 6 Uhr mit der Eisenbahn

von Bozen weggefahren: es war noch nicht halb

neun, als ich die ersten Exemplare des so selte-

nen Farns in der Hand hielt. Obgleich ich in

jenem Augenblicke nicht hoch stand, iiberschaute

ich von meinem Standpunkte aus doch eine weite

Strecke des Etschthales. Unter mir lag zuerst

die nach Italien zu sich schlangelnde Heerstrasse,

dann, mit seinen Culturen und Wiesen, der ganze

Thalweg des Stromes, nach Siiden enger und

enger werdend; endlich gerade gegeniiber der

Weiler Aichholz, an das westliche Contrefort ge-

lehnt. Hinter diesem Dorfchen liisst eine kleine

Seitenschlucht gerade Rauin genug fur einen ins

Val di Non fuhrenden Fussstei Der,6 . *s%>m mir vis-

a-vis aufsteigende Gebirgswall verlief nach oben

zu in rundliche Kuppen, die an Farbe und Ge-

stalt dem schweizerischen Jura nicht unahnlich,

nur von majestatischerenDimensionen sind. Regen-

giisse und Schneeschmelze hatten ihn mit weiss-

lichen Rinnsalen durchfurcht, die gegen das Grtin

des ihn bedeckenden , mehr strauch- als baum-

artigen Holzwuchses abstachen. Hin und wieder

war letzterer durch Waldbrande, welche die

Trockenheit und Hitze des Sommers begunstigt

hatte, fahlroth gesengt.

Den Vormittag brachte ich damit zu, diesen

Standort des Seelos'sehen Milzfarns kennen zu

lernen. Ich gelangte zu der Ueberzeugung, dass

er die ganze Basis des grossen Geiers einnimmt,

von der Sehlueht an. die diesen vom kleinen

Geier trennt, bis dahin, wo, ctwa eine luilh* ^
Si nde Weg< - ab^art*. die I Vlswjinde sich zu

'

eiiiem prachtig bewjddeten Bergriieken senken,

der den g ssen Geier mit einem sudluher gele

genen

verbindet.

kommt

Gipfel, dessea Name mir unbekannt ist,

Wenn man die ras- verfolgt,

man jenseit dea monumentalcn Stein*

welcher durcli eine Inschrift die Grenze zwisehen

den Kreisen Brixen und Trient bezeichnet, zu

einem schon in Welsehtyrol, und zwar dicht an

der ( 'haussee, gel« enen Felsen. Hier ist wieder

ein Standort unseres Asplenium, nbwoM es nur in

geringer Anzahl daselbst waehst. Wenn es, wie

wold angenommen werden darf, s- it langer Zeil

dart vorhanden ist, so muss man daruber ersta li-

nen
>
wie es bis auf unsere Tage unbek nut blei-

ben konnte. Sind doch so vide Botaniker am

damWege hin und her zwischen Deutschland und

L'n.ser wiirdii r

grosse Liebhaber und voll-

Italien hier vorHbergek<»mmen.

Link selbst, die>« r

endete Ke der Fame, der auf seinen haul en

Komerziigen dm Brenner zu pas.siren und diese

Ifise 1>flegte

,

hiitte fast nur

die Hand seiner Poetchai>e hervorzustrecken

gebraucht, um es zu errcichen und sich anzu-

liat

eignen.

Was den Standort am (fata betrift, so

zahlreichen < olonien

hilderten < >ert

sich Asplenium Seelosii in

an vielen Stcllen der oben ges

lichkeit eingenistet. Von seinen Gattungsgen< *>en

rrichomanes und Kuta muraria begleitet, wurzelt

und oftes fast in alien Spalten

brockelnden Felsens.

des

von

teonnigen

Gem wachsen kleine Grup-

Individuen beisammen. Es ist einepen

Thatsache, die der Augenschein mich lehrte und

die wahrscheinlich mit dem Aggregations/ustande

des mehr oder minder verwitterten Kalkes zu-

sammenhangt, dass sie den gelbgefarbten Stein

gr Bald weiss man im Vor-

aus,

von

wo die Pflanze zu suchen sei, und erkennt

Weitem ihre Lieblingsplatze. Sie vegetirt

fast immer da, wo die senkrechten Wande ein

wenig iiberhiingeu und Nischen bilden, welche

ihr gegen denKegen, den sie zu fiinhten scheint,

Schutz bieten. Ieh habe dieser Eigenthumlieh-

keit in einem unmittelbar nach meiner Kiickkehr

von Salurn nach Bozen an Professor A. Braun
gerichteten Briefe gedacht und spater meine

Wahrnehmung mit Vergniigen durch eine gleiche

des Hrn. v. Hausmann bestatigt gefunden. Er

nennt A. Seelosii eine rplanta imbrium impatiens tf

und giebt es nicht nur als „in geschiitzten Fels-

spalten, sondern noch lieber und iippiger in klei-

Dolomitfel

vorkomraend an.

Wenn hoher hinauf die unzuganglichen Flan-

ken des Geiers wahre Grotten besitzen, so muss

deren Inneres, soweit es nicht allzu dunkel ist,

ganz damit austapezirt sein. Unweit einer Stein-

pyramide , die vor masse des Berges

steht, habe ich eine tiefere Nische, deren Deeke

durch einen vorspringenden Felsgrat gebildet

t

i

j*
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wird, entdeckt. Die Wiinde, besonders aber der

Plafond dieser geraumigen Hohlung bot dem
Auge des Botanikers einen hinreissenden Anblick

dar: sie waren mit den Wedeln von Asplenium

Seelosii, Trichomanes und Kuta muraria (iberklei-

det, wobei indess Ersteres an Zahl seine plebe-

jischen Nachbarn weit iibertraf.

Die PHanzen, welche sich am haufigsten in

seiner Gesellschaft zeigen, sind, ausser den ge-

nannten beiden Milzfarnen: Potentilla caulescens,

Paederota Bonarota, Hieracium porrifolium, vor

Allem aber Moehringia Ponae, deren zarte, han-

gende Biischel den nackten Fels so anmuthig
sehmueken. Letztere zumal und Asplenium Ruta

muraria lieben es , ihre Stengel mit denen des

S e e 1 o s ' schen Farns zu verschmelzen. Nur
einmal, in einer Spalte des Gesteins, worin Adi-

antlium Capillus Veneris kriiftig vegetirte

,

sah

ich unsere Pflanze sich dem Frauenhaar zuge-

sellen und ihre Rhizome in feuchte Moospolster

versenken.

Asplenium germanicum und A. septentrionale,

zwisehen welchen man ihr einen, wie mir scheint,

nicht gliieklich gewahlten Platz hat anweisen
wollen, fehlen auf dem Kalk am Fuss des Geiers

ganzlich. Sonst bemerke ich noch, dass die De-
marcationslinie zwisehen dem Felsen und den
Schutthalden von einer fast ununterbrochenen

Borte von Parietarien , darunter hin und wieder

einige Scolopendria

,

gesaumt erscheint. AVenn
man diese hochaufgeschossenen Kriiuter bei Seite

biegt, so findet man unter ihnen bisweilen die

am tiefsten gewachsenen Stocke von Asplenium
Seelosii. Im Herbst verbirgt es sich hinter den
Spinnweben kolossaler Arachniden, die es den
Blicken oft ganzlich entziehen. Ausser diesen,

leben hier ganze Massen von Helix

Unter den Vogeln, welche vorzugsweise an der

geschilderten Oertlichkeit auftreten, nenne ich den

cingulata.

Thurmfalken und das Hausrothschwanzchen. Sel-

tener lasst die Blauamsel ihre melodische Stimme
von irgend einem Felsenvorsprunge , auf den sie

sich niedergelassen, horen.

Die Geologen, unter denen wir nur Leopold
v. Buch namhaft machen wollen, sind einstim-

darin, dass die schone Ebene des Etschlan-

des, von Meran bis zum Eingang ins Val di Non,
einst das Becken eines tiefen , felsumgiirteten

Sees bildete, dessen Gewasser spiiter durch den

mig

Engpass, der heutzutage Welsch- von Deutsch-

tyrol scheidet, ihren Abfluss

Diese ungeheure Wassermenge
genommen
stand

haben.

aufgestaut

oberhalb des Gardasees, zu einer Epoche, wo das

venetische Flachland noch unter denFluthen des

Adriatischen Meeres begraben, oder als bodenloser

Sumpf, aus dem die Euganeen und die Colli Berici

sich inselartig erhoben, dalag. Wahrscheinlioh ist

der kleine See von Kaltern, westlich von Bozen, ein

Ueberrest jenes abgelaufenen Landsees. Wenn
man diese Hypothese, die fast eine Gewissheit

zu der seinigen macht, so diirfte der Anprall

der Wellen gegen ein steilaufstrebendes Gestade

Veranlassung zur Bildung jener Banke von Kalk-

triimmern gegeben haben, deren oben als den

Fuss der Contreforts umgiirtend gedacht wurde.

Da das Siidende der Ebene zugleich das am tief-

sten gelegene ist, so hat dort das Wasser
am langsten stagnirt, und die Schuttanhaufun-

gen miissen folglich daselbst am deutlichsten und
weniger als anderwarts unter Pflanzenwuchs ver-

steckt, kurz ganz so erscheinen, wie sie in der

That am Fusse des Geiers sich noch heute auf-

thiirmen. Darf nun der Botaniker es wagen, den
Schleier einer endlosen Reihe von Jahrhunderten

zu liiften, um einige Phanomene der Vertheilung

des Gewachsreiches in einer zwar vorgeschicht-

lichen, aber nicht ante-diluvianischen Periode zu

errathen, so glauben wir der Wahrheit nicht all-

zu fern zu sein, wenn wir uns das gegenwartig

auf einen kleinen Raum gerade iiber den Schutt-

halden beschrankte S e e 1 o s ' sche Farn als in der

Vorzeit rings um diesen namenlosen See zahlreich

verbreitet und bis zu seinem Niveau herabstei-

gend, vorstellen. Die bestandig iiber den grossen

Wassern schwebenden Nebel und die Unermess-

lichkeit der die nahegelegenen Alpen bedeckenden

Urwalder mussten, indem sie die Luft erkalteten,

das Klima des Landes damals zu einem von dem
gegenwartigen ganz verschiedenen machen. Es
wird demjenigen nicht unahnlich gewesen sein,

welches unsere Pflanze noch heute auf den wol-

kenumgurteten Kammen des Schleern umgiebt.

Vielleicht ist die Colonie derselben, die bei Sa-

lurn zuriickblieb, nur ein Ueberbleibsel ihrer

friiheren Haufigkeit an einem Orte, den die Haupt-
masse der Individuen verlassen hat, um in der

Hochregion ein ihrer Natur angemesseneres Me-
dium aufzusuchen.

kastanienbraune Farbung

;

Besehreibung.

Die Wurzeln des Asplenium Seelosii sind matt-

braun, starkfaserig, verzweigt, mehr oder weniger

zahlreich und gewohnlich etwas kurz. Sie sitzen

nicht sehr fest am Gestein ; beinahe immer geniigt

ein leichter Druck, um die Pflanze abzulosen.

Diese Leichtigkeit, mit der sich die Exemplare
herausnehmen lassen, contrastirt mit der Mtihe,

die man sich geben muss, unsere meisten anderen
Asplenien zu entwurzeln, wobei man haufig genug
den unteren Theil beschadigt. Das Rhizom ist

kurz und senkrecht, mit zahlreichen, schmal-lan-

zettlichen, spitzen, schon kastanienbraunen und
dabei so glanzenden Schuppen bekleidet, dass sie

am Sonnenlichte iridisiren. Die Anzahl der Wedel
ist bald gering, bald sehr betrachtlich. Starke

Stocke besitzen deren von 10 bis 50 und selbst

doppelt so viel, wenn es der Pflanze nicht an

Raum, sich auszubreiten, gefehlt hat. Die ver-

haltnissmassig sehr langen Stengel zeigen am
Grunde, ahnlich wie die von A. germanicum, eine

oft sind sie daselbst

mit einigen zerstreuten llarchen besetzt. In ihrer P
ubrigen Ausdehnung, in welcher sie sich nach J^

-o-JeV
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Der
er auf

sie aus sehr grossen Zellen bestehen, deren in-
oben hin verdicken, sind sie glanzend griin.

Stengel ist ein wenig abgeplattet, indem
seinem Riicken zwei parallele Furehen tragt, de-
nen auf der entgegengesetzten Seite eine andere,
nur schwaeh angedeutete entspricht; sein unterer
Theil ist indess beinahe cylindriseh. Die starken,
steifen Stengel erheben sich selten gerade auf-

warts; gewohnlich krummen sie sich, peripheriseh
J

ringere Anzahl von Zellen.

nere Wiinde verdickt und braun sind, wahi
das Lumen farblos geblieben ist Diese Zell

stehen quer Uber jede S huppe in nn-hr oder min-

der regelmii->ii:<Mi Bandera von 6—V Bei A.
septentrionale sind die Sehuppen viel schmaler,

linienturmig und enthalU'ii in derQuere cine ge-

von einein gemeinsamen Mittelpunkt ausstrahlend,
so, dass die Wedel tiefer als der obere Theil der
Stengel, oft selbst in eine Linie mit dem Wurzel-
stock zu stehen kommen. Die Wedelspreiten,
-ehr viel kiirzer als ihre Stengel, sind entweder

oder drei-

Ein Quersehnitt des Stengels, mikroskopi^eh

betrachtet, zeigt uns denselben mit einer durch-

sichtigen Oberhaut bedeckt, die zwei iib e 'in-

ganz

blitttri

und handformig eingeschnitten
it
5 >

zen
so dass jedes Blattchen von einem kur-

ittstiel getragen wird. Diese Letzteren
gehen selten von einem und demselben Punkte
aus; am haufigsten steht einer von den seitliclien

holier als der andere: so wird eine gewisse Ten-
denz des Wedels, aus dem fingerlonnigen Typus
in den gefiederten Uberzugehen, angedeu tet. Alle
Wedel nebst ihren S
gebildet. Bei den

i

tief dior

ganzen
und bildet

ist bstanz

drei lanzettformige

anderstehenden parallelen Xellenschichten bestelr

Den Mittelpunkt des Stengels nimmt ein cylin-

drisches Gefassbiindel ein. Das Parenchym zwi-

schen diesem uud der Epidermis besteht aus mit

Chlorophyll angefullten schon griinen Zellen.

Die Haare, welche die Pubescenz des Wedels
bilden, sind durehsichtig, 2—3faeh gegliederr.

wo diese Glieder sich beriihrcu, gelblich und

leieht verschmalert. I in Innern des ober.sten Glie-

des bemerkt man einen dunklercn Zellmkern;

dies giebt den HarcheJJ ein driisiges Ansehen.
Die Wedel, seiche die Pflanze in ihrer frii-

hesten Jugend treibt, sind immer ganz, deltoid,
oder oval-rhombische Zipfel, die mit einer brei- am Grunde keiltonnig, sehr stumpf zweilappig,
ten Basis zusainmenfliessen; diese Blattzipfel sind,

|
mehr oder weniger tief eingeschnitten, gewohn-
lich mit zwei Kerben versehen. Ihnen folgenSegmenten dreiziili-

ligen Wedels, spitz, selten stumpf, am haufigsten andere, dreilappige, mit oben ebenso gekerbten
oben zwei- oder dreispaltig, am Rande gezahnelt Lappen. Die Nervation der eraten Wedel ist

oder gekerbt. Die Segmente sind keilformig, an
der Basis verschmalert; gewohnlich ist das cen-

alstrale Segment oder der Mittellappen grosser
die beiden seitlichen; doch ist dieser Unterschied
bisweilen gering. Die Blattsubstanz ist lederartig,

die Farbe des Wedels stumpf graugriin. Auf
beiden Seiten bedeckt ihn ein kurzes Flaumhaar,
welches sich bisweilen auch uber den oberen Theil
des Stengels erstreckt. Die seitlich an den Se-
kundarnerven befestigten Sporothecien sind lang-

lich, 6—8 an der Zahl auf jedem Segment oder
Lappen: mit denen anderer Milzfarne verglichen,

Die oberen Spora-
thecien verschmelzen zuletzt zu einer compacten
Masse, die den ganzen oberen Theil des Segments
oder Lappens bedeckt und zuweilen uber die

Die Schleierchen sind hau-
tig, weisslich, am freien Rande zerschlitzt und im

ziemlich derber

doppelt zweispaltig; die der zweiten geht schon

vom zweispaltigen in den gefiederten Typus uber.

Ihre drei Nerven gehen namlich facherformig von
einem Punkte am Grunde des Wedels aus und
bifurkiren sich entweder einfach oder tragen

einige Paare sekundarer Nerven, die in der Regel

alterniren. Sammtliche junge Wedel, von denen
unfruchtbar sind , wahrend

zeigen sie nichts Abnormes.

die ersten bestiindig

die zweiten bisweilen schon einen Beginn von
Fruktification zeigen, sind von weit zarterem Ge-
webe als die alteren. Ihre Farbe ist hellgrun.

In diesem Lebensalter der Pflanze steigt die Pu-

wirdbescenz llings des Stengels hinab jedoch

nach unten zu spiirlicher.

Rander hervorrajz

Die Nervation der Wedel der

Zustande

auch

ganz-

nach der

ausgewachsenen z*ustande von
Textur (Hr. v. Hausmann allein hat

randige beobachtet); sie bleiben

Reife der Sporen stehen. Die Farbe der Sporan-
gien ist schones Braun, welches angenehm gegen
die weissen Indusie

umgeben.

absticht. Die gestielten

sind mit einem vielgliedrigen Ringe
Die Sporen, welche zahlreich vorhan-

den und sehr entwickelt zu sein pflegen, sind

oval oder leicht nierenformig, an der Oberflaehe
iein netzformig geadert und einseitig gefurcht;
ihre Farbe ist hellbraun.

Die Sehuppen des Rhizoms zeigen, mit der
Loupe betrachtet, die Gestalt eines eleganten
Netzes. Unter dem Mikroskop gewahrt man, dass

ausg ewachse-

nen Stocke, welche ich nie anders als fruchtbar

-ah, ist tief in die Blattsubstanz eingesenkt und
wenig merkbar. An jedem Segment zweigen sich

3—4 alternirende Nervillen vom Mittelnerv unter

einem sehr spitzen Winkel ab und streben zum
Blattrande empor, an dem ihr oberes Ende noch

eine Strecke entlang lauft.

Lange der Pflanze vom Rhizom an: 1—

2

a

nur in tiefen Spalten gewachsene Exemplare, die

ihre Wedel dem Licht zustrecken, erreichen bis
#/ Lange der Wedelspreite : 6—

S

4

derselben 5—

6

/#!

Breite

". Die Lange des Stengels iiber-

trifft 4—6mal, bisweilen selbst um mehr noch,

diejenige der Wedelspreite. Lange der entwickelt-

sten Sporothecien: 3

—

i'". — Die Lange eines

der S e e 1 o s ' schen Originalexemplare , welches

ich in Handen hatte, betragt 1" 10'".

Das Asplenium Seelosii ist ziemlich polymoorph, J
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abesonders in BetretY der Theilung der Wedel.
Man kann ivon zwei J onnen unterschei<i« n

:

1) Blatter m< ist dreibliitterig mit gestielten

Segmenten J Letztere gewhnliYh oval oder breit

trapezfonnig, oft ihierseitt nochmals dreispaltig.

Diese Form scheint auf dem Shleern vorherr-

scheml. Ley bold hat mir sie gekannt, und sie

ist das Urbfld der von ilnn gelieferten Abbildung.

Wir betrachten sie als den entwickeltsten Zustand,

als den wahrea Typus dor Art.

2) Var. tri dac t y ] ites, C Bolle. — Dies
ist die Pflanze aus der iirmeren Region des

KtM-hlandes, der wir als Varietiit den v«»n I i a r t

-

ling der Art im AUgemeinen beigelegten charak-

teri-ti hen Vunen erhalten wissen mochten. Bei

ihr iiberwiegt die gauze Form des handfor <r

O
<ireilappigen Wedels bei Weitem, nad die unten

breit zuaaimnenrliea^ uden happen sind hiufiger

lanzettlieh als oval, dabei selten sehr tief ein-

geschnitten.

Es giobt zwi hen die n I'onnen keine gain
scharfe Grreme, wie verschieden immerhin ihre

I.xtreme sein mogen. Man rindet Wedel, an de
nen ein S< ;ment ge>tielt ist, wahrend die beiden

an der I afiis zusanimenl)ai_ren, Auebanderen

i Itre locale S nderong ist nicht absolut, denn
ich tube bei Saturn unter der Varietiit tridacty-

lites eine gewi • Anzahl Mm Individuen

troffen, b< i denen alle Wedel gestielte Segmente
be -n. wahrend ich vom Sehteern die Varietiit

sab. I ebrigens obgleich beide Formen mitunter

ange-

iiberwiegt dochdemselben Khizom entsprosseu

,

iiiuneriseh stets ein oder der andere Typus auf
das Entsehieden>te.

Der Lusus furcatus scheint bei Asplenium See-
losii nicht ganz selten vorzukommen. Ich babe
unter in* iner Salurner Krnte drei Wedel mit gabcl-

spaltigem Stengel gefnnden. Die Gabelung fand

in einem inebr oder weniger spitzen Winkel stets

unten statt. bei einem, nabe am Grunde, wo der

Stengel no« h braun i firbt ist ^ bei dem andern
etwaa holier hinauf

t
wo die griine I rbe bereits

vorherrsebt. Man hat, obwohl selten, zwei 6eg-
drei, auf einem Stipes beobaebte:

diese letztere Zahl iibersehritten ge-

mente,

nie aber

sehen.

statt

Ein einziges Ml habe ich ein centra-

les Segment in vier Lappehen getheilt, von wel

(hen drei alternirend, gefnnden.

Der Habitus der Pflanze ist so sehr sni ge-

neris, das* sie in dieser Beziehung alien ihren

europaischen Gattungsgenossen fern zu stehen
eheint. Die Varietat tridactylit $ bietet

nebst A. septentrional e und palmatum die bei die-

sem Genus seltene Kigenthiimlichkeit dar, dass

sie einfache Wedel besitzt. Unter den in Europa
heimischen Milzfarnen ist A. septentrionale zwei-

felsohne dasjenige, welches dem unsrigen am Shn-
lichsten sie lit. Statt uns jedoch damit zu begnii-

gen, diesem Letzteren zwischen A. septentrionale

und germanieum einen Platz anzuweisen, waren
O wir fast versueht, seine ph ysiognomische
£» Verwandtschaft unweit iener fingerstrahligenjener

Acropteris der faeissen Zone, deren Typus A.
radiata ist, zu suchen. Nach Fee, der in einem
und demselben Genus A. septentrionale und Acrop-
teris radiata vereinigt, wurde auch unser Asple-
nium Seelosii eine Acropteris sein. Wir glauben
indess wohlgethan zu baben, indem wir mit Alexan-
der Braun und Mettenius es zu den wahren
Asplenien (Sect A. Euasplenium) stellten.

Bei oberflauhlicher Betrachtung des Asple-
nium Seelosii sollte man fast eher glauben, eine
verkiiminerte Potentilla, als ein Farnkraut vor
kngen zu haben. Ein zuglekh so hescheidenes
und seinen Gattungsgenossen so unahnliehes Aeus-
sere hat ohne Zweifel seine Fntdeckung verspii-

tet. Das bald liehtere, bald dunklere Graugriin
und die ungewohnliche Kleinheit der Wedel im
Vergleich mit der L&nge ihrer Stiele haben da-
zu beigerragen, es im Verhorgenen zu lassen.

Ks Eat eine Art, die keinen Ansprueb auf Schon-
heit macht. Wohl gehort botanischer Enthusias-
mus dazu, uni ihren wirran Stengeln, die gew.'ihn-

lieh eine dichte, kurze und steife Masse oder
t«br noch eine Art in der Mine ausgehr.hlten

Knauels bilden, Bewunderung zu zollen.

Sein Geruch ist ziemlicli stark und fast ganz
dem gleich, wdehen A. Trichomanes verbreitet.

Das Seelos'sche Milzfarn ist perennirend.
Ich habe indess eine gute Anzahl abgestorbener
Sttieke gefunden, v is mieh zu der Meinung ver-

anbisst, dase es sebadlielien Einflii>sen leieht unter-

liege. Im llerbst sind trockene Wedel in Menge
vorhanden, mit ihnen zugleieh nur wenige junge
^prossen. Die meisten dieser letzteren entwickeln
ich ohne Zweifel im Friihling. Die lederartige

Behchaffenhett der Blatter ixiebt mir die Ueber-
zeugung, dass sie den Winter uberdauern. Bei
alternden Wedeln beginnt das Absterben fast un-
wandelbar von der M edelspreite aus. Naehdem
diese vertrocknet ist, behiilt der grfln bleibende
Stengel noch lange seine 1 bensknift; aber die

achiine kastanienbraune Farbe seiner Basis geht
in ^ehwarz iiber. grosse

zu

mebren bereits abgestorbenen , tragt nicht weniw
zu dem seltsamen Ansehen der Art bei und ver-
schiinert sie durchaus nicht. An alten Stocken,
deren Grund mit Stengelfragmenten iiberdeckt ist,

versehwinden die Schuppen des Hhizoms. Ilin-

aiehtlich der etwas krattigen Individuen, die man
fur's Herbari trocknen will, empfehle ich einen
starken Druck anzuwenden, wenn man prasentable
Exemplare zu erhalten wiinscht.

ano

Cultnr.

Der einzige Culturversuch, der bisher mit A.
stellt worden ist, hat in- dem durch

seinen Farnreichthum beriihmten botanischen

Garten zu Leipzig stattgefunden. Hr. Professor
Met ten in-, der Director deaafclben, erhielt e-

lebend von Hrn. v. Hausmann. Es hat sich

indess daselbst nie gedeihlich entv^'ickeln wollen,
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un«l man hat es im Laufe des letzten Sommcni

(1859) eingebiisst. Ieh bain es neuerdings in

den k. botanischen Garten zu Nei honeberg bei

Berlin eingefuhrr, kann aber noch nicht wiMtn,

ob seine Krhaltung daselbst gelingen werde.

Diagnose.

A s p 1 e n i um frondibus longe robusteque sti-

ver •)Itauc der botaniaehcn >> ' nmtik mit mrhr

wenin . k und Krfolg Vtnocln n, iM t*i nso-

wolil Ptlicht, als \ wdieust und lliilun au new

Gleichwie nun das Stmliiitu

gesunden ( i'-iste frciitidit . io

letrei

d r

au h

H uik j. 'in

darf keinem

diettT n • 111* dfftfallftitt

M 'inungsAuaserung oder Kinsprache gegen et*

in tier > itik obwaltende Fehler, Irrthii

pitatis simplieibus, palmato-trilobis vel foliolis tri- und \ nirtheile versagt und •i.-rm PrUfung und

bus petiolulatia in>tructis, lobis foliolisque lanceo-

> vel ambitu rhomboideis, integrls irel bi-tri- I geb

fidis, margine plerumque dentatis, apii-e plus

minnsve acutat: undique pubescentibus pilis arti-

culatis diaphanis, indusiis atbidis.

Um es von alien ubrigen europaischen Mila-

farnen zu untei hciden, wtlrde folgende Hi rase

geniigen:

A. frondibus ternatis vel palmato-trilobis, pu-

bescentibus.

Synonymic,

ISM, Asplenium t r idacty lit es (Hart-

ling, in ichedula hcrbarii kunzeani Lipiiae

aaservati).

1854. Asplenium septentrionale var.

tripartitum (Seelos, in achedulis stirpis ad cl.

de lleufler missae). w t -
:

' v
:

1555. Asplenium Serlosii: frondibus

longe stipitatis, foliola tria petiolulata gerentibus

foliolis ambitu rhomboidalibus, rarius integris ¥tl

bifidxs
,
plerumque tritidis, apicern versus nonnun-

quam inaequaliter denticulatis , undique distincte

hirsutis pilis articulatis diaphanis, indusiis albidis

margine eroso-laceris (Lev bold, in Flora IS 55.

Vr. 6. p. 81).

1556. Acropteris Seelosii (de lleufler,

Asplenii species europaeae, p. 345).

1858. Asplenium Seelosii (Felcetta
ditaiuola): eaespitaaum , stipitibus terminatia

pinnulis palmato-ternis, lanceolatis obtusis, denta-

tis integrisve, pubescentibus (A. Bertoloni, Flora

italica cryptogama fasc. I. p. 66),

1859. Asplenium Seelosii. Folia longe sti-

pitata glanduloae pubeseentia; lamina e basi cu-

neata rhombeo-ovata tripartita vel triaecta, laciniae

rhombeo-oblongae antice inatqtialiter inciaae; sori

elongati; indusium laeerum (Mettenius, Ueber

ekiige Farngattungen. VI. p. 75 et 1 12. N r. 123).

Physiologische und systematische Bcitrage

zur Botanik.

(Fortsetzung Ton Bonplandia VIII. B 182.)

XII. Riige einiger M'ingd neuerer naturlicher

Pjlanzen&ysteme.

A,

Dass, wie die alteren, so auch die neueren

^ Heroen der Botanik ihre geistigen Krafte an dem

o laasen warden. I h

in Folgendem fine Kritik und das

>chen: i «in,r naturtysteinatisclieii I icht iiber

iaa Gewichsreich vorzttglich nach Fr. Theod.

plantarum , Goet

tingae IS30 und A. i.risebach's Gruud

der systematisehea Botanik < itingen l
x

* um

aul einige Fehler und Vorurtheile dia* NVerke

ufmerk im zu m ichea und dn- Stabilitat jrner

Mttngel zu verhttten.

I. ZunMcbst in dee Urn. II strath ProfetMr

Dr. Grisebacir* WVrk- S. 58, 80, 62 u. 163

die -mibk Iasm Angiosperm et ««>mnOi| rmal

bi-treffeod, ao enlhalt sowohl dit^e Einthriluaj

als drren l>«'nennung arge Fehler.

Die Eichen (tu 'coi, Odfela) sollen bci din

ZapfengewJk (Co

pressinae, Taxinac, d. h. Zapfenpalinen und

ii l)«T-
1

turn) nackt und frei liegen, bei dan Ubrig* n (Jo

wMchsen aber >ll der ihalter geachlossen und

die darin baitidlichen Firbrn aoll<*n mit einer

i sein. Dies bt nicht richtig; der

t, <;!. h.

llulle versehen sein.

f'ntersehied besteht nur darin, daas

die Fichenhalter durch einen Samenleitc

nicht einen funiculus

ductui apermaticus seu ductus folliculorum polli

nis nach Au— en munden, also mit Griffel und

licalis. ao: lern «*inen

<i,

dem hier diese betd

kiimmert sind.

fehlen, oder Ter

Da nun aber bei jen» <iriffel und Narbe 1)

mehr, bald weniger ausgebildet sind und ersti

bei manehen Verwandten bis zur bloaaen Funktfonn

Terkiirain« fcrt, oder hingegen im ntgegengesetzten

Fall.' ubermi ig entwickelt und walzig v« rlangert,

verzweiert ist und fUdlirli \erfeinertoder

Aotten (Moaoapertnae [<;ramineaa|b od
i
I.* h fen nach termae da

aelbst bei jenen narbenloaen

>arnen nicht nackt , aoodern

logen Hiillen und Decken wie

dense!ben

a, amen

gleicher Structur, Gestaltung und B«^chaffenheit

gelangen, wie die anderen mit Narbe and Griffel

versehenen; da femer auch unter den Reprasen

tanten beider venneint heterogener Bildungen im

iibrigen Leben, Ban und Ansehen kein eigent

licher Unterschied statttindet, vielmehr alle ihre

mit den analogen Theilen derlusseren Organe

andern Gruppe sich vollkommen parallelisiren las-

sen; da femer sogar die Extreme der excessiven

AneKilrlunfr von Griffel und Narbe einerseits und

ZJ
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