
zur 

allgemeinen botanischen 
Zeitung. 

F l o r a der J e t z t w e l L 

1.) Paris ä la lihr, T r c u l t e l et W ü r t z : 
Flore de ^enegambie, oudejoip/ionf, hw/oireef 
frofriefär dgf pZon/ef, crowaenf danf 
diuer^e; contregf dg Za äenfgambig, rtcueiZZiw 
für AZJlf. L t p r i e u r et Perrottet , decrites par 
^1M. G u i l l e m i « ^ Pcrro l tc t et A. Richard. L i -
vraison 6, 7, 8. 1832— 1833. Kritisch beleuchtet 
fojiHru. Prof. Dr. Alexand. Rrauu in Carhruhe. 

Vou dieser interessanten Flora^ dcrcai erste Lie
ferungen i n diesen Blättern bereits angezeigt wor
den sind*), ist nun auch die -öslc, 7le und Sie Lie
ferung erschienen, mit weicher der erste Band ge
schlossen wird. Die gtc Idcfciamg en thä l t daher dca 
hitcinKchefi Titel des Werks (Florac Senegamhiao 
tentamci]), die Zueignung an Herrn Benjamin 
Dclcssert, dessen Gros&muLh seilen so manche 
Wissenschaftliche Unternehmung wis Leben r i e f ; 
Und die Vorrede , welche die kurze Geschichte des 

*) Siehe Literaturber. 1B32- Nrn. 4. 

Litcraturhcr. ;Gi4 L 
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Aufenthalts nnd der Arbeiten der Herren Lcpricn? 
und Perrottet in Scncgambicn enthält. 

Diese drei letzten Lieferungen des ersten Baß' 
des der Flora von Scncgambicn enthalten nun il'f 
Beendigung der Zofcae, deren im Ganzen 6 3 nnf* 
geführt werden; die Jfcfiyforene mit 11 Arten, tli" 
f hafeoZgae mit 18, JWbcf-gieagmit 7, SuartzW 
mit 1 , iWimofgac mit 1 8 , Gfo^rcae mit 5 , Co '̂ 
«icoe mit 18, LWmVcae mit 2 ; also im Ganzen an* 
der Ordnung der Leguminosen 141 Arten. Dan* 
folgen Jloaaccac (Chrysobalancac) 3 , Comoreff 
ceae i t , BZiizop/iorcoc l , Ottugronae 5, Ccr*' 
fophyZZeae 2 , f,yZ/irurfcac 15, Tbmarffczncne I' 
^JgZnffoniaccne q , Myrfacgae l Art. AlcrkwürJ'-
ist dabei der Bcichlhuni au Leguminosen, Combrf 
tieccu und Lythiariccn, dngcgeu die Armuth a* 
Rosaceen . deren nur 3 aus der Abtbciluug der C/ir)' 
AoZ'oZoifne vorkommen. Merkwürdig ist ferne' 
das Vorkommen von CcrnZopZiyZZwm eZemcrjuzn, ŝ  
ein neuer Beweis, dass die Wasserpflanzen am weite/ 
Kien verbreitet sind und die verschiedensten Klimat* 
ertragen. Die folgenden Bünde der Flora Scncgain' 
biens werden uns noch mehrere solcher Beispiel' 
bringen; so sali ich z. B. in Herrn PerrottcC 
Sammlung Scncganibischer Pflanzen unsere f ZwZin' 
/rüzmZra, Chara fcftui^inio Draw/iü, (wcld'' 
ouch in Nordamerika vorkommt) und mehrere an' 
'lere heimische Pllanzcn. 

Neue Arten sind in diesen 3 Lieferungen wir 
der aq rnlhaltcn ; neu aufgestellte Gattungen 4. nüin" 
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M i : ZZermmicro, "mit yfcfcAyfiomene verwandt, 
CazZZca, von Dcfma,iZ/twj geschieden, fz'ZZaga, 
rnit froaopzj verwandt, und gpmthondra, aus der 
Pamilic der Afclastomcn. Wichtiger noch als die 
Beschreibung der neuen Alten ist die genaue Kunde, 
die wir von manchen höchst interessanten nnd bis
her nicht genau gekannten Gattungen erhatten (z. B. 
der Po/Azu, ^/zeZza, des .Dgfarh/m'a und Dzzt. 
Zium'f), so wie die genaue Auseinandersetzung der 
Gummi Zzc/erndcH yfcocien. Die zahlreichen Ab
bildungen zeichnen sich durch Genauigkeit der Ana
lysen aus; der talentvolle, auch als Botaniker be
kannte Zeichner, Herr Dccaisnc, verdient dafür 
vollen Dank, denn e* ist nichts wichtiger bei der 
Bearbeitung exotischer Gewächse, als wahrhaft na
turgetreue Abbildungen. "Wir haben deren leider 
noch so wenige, die in jeder Beziehung genügend 
genannt werden könnten. 

Es würde zr* weit führen, eine vollständige 
Uebcrswhl alles Neuen, da« in diesem Werke ent
halten ist, auszuziehen; ich beschränke mich daher 
einige der interessantesten Pflanzen hervorzuheben, 
au deren genaue Kennlnlss sich zugleich Aufschlüsse 
\'on allgemeinerem Interesse anknüpfen lassen. Ich 
freue mich in dieser Beziehung, manche Börner^ 
kungen mit nm so grösserer Sicherheit machen zn 
können, als ich durch dicGütc des Herrn Perrottet 
Während meines Anrcnlhnlles in Paris in den Si.md 
Besetzt wurde, (he meisten in diesem W e r k e b e -
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arhricbrncn Pflanzen nicht nur im Original zn sehen, 
sondern auch sie selbst genau zu zergliedern. 

Wir beginnen mit der 4lcn tribus der Zfgumi" 
»Ofen, den jDa76ergzef'zz , um auf zwei durch ihre 
Produkte wichtige Pflanzen aufmerksam zu machen: 

JD u Z 7) e r g z «i m e 7 a ;z o a e y Z o iz p. 227. f. 5)' 
Diese neue mit J) panicuZafzi JlnarZ). zvzul D. ^rort-
ffoja Jlojcb. verwandle Art liefert ein Holz, da» 
beinahe ebenso schwarz ist, als das ächte Ebenholz 
(von Diospyros ICbcnum) und. nickt nur von de" 
Europäern am Senegal wegen seiner Härte gesucht 
ist, sondern auch schon unter dem Namen de* 
Srncgalischcn Ebenholzes nach Frankreich iiberge* 
führt, wurde. 

P t e / o c u r p z z j crzrzaccua p. M O . t. 54» 
wozu auch Ft. yiu7a;:.;o;:z( DCanzZ. und IV. jßfif 
gaZen̂ z\s FzzZzZ. gezogen wird. Die Verfasser besta* 
.igen die Angabe Hob. Browns , dass das Afri' 
kanisehc Gummi Kino aus der Rinde dieses Raunte* 
gewonnen wird. 

In die 5te tribus dci Leguminosen, 6warf:zeof* 
wird nun die früher aus Irrthum unter dcuCappari* 
deen aufgeführte neue Gattung CßZycamZra verwieseit, 
und iiianchc wichtige Punkte ztirBesdneibtiug derseh 
beu nachgetragen. Die Ate trib., die der JfihiO' 
A M C , entliält Arten aus den bekannten Gattungen 
EnluJa, Afimofa, Znga, Profopz'j, y/caeza; die 
DeCandoirsche erste Sektion von F)eamonZ7n/̂  
ist als JYepfzzziia Loizr., seine dritte Sektion (Di* 
chrostaehys) ist unlcr dein ueuen Namen Cüz/7ed 
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aafgefuhrt. Ganz neu ist die Galtung fiZfnfw; die* 
interessanteste Pflanze dieser Ahtheilung scheint mir 
aber die wunderbare JPor&ia zu seyn , welche in einer 
Beziehung als Ausnahme unter den Mimoseen er
scheint , aber eben dadurch ein neues Licht über 
diese Ciiii t ix; verbreitet. 

Wenn man die Gattungen dieser Abiheilung, 
«u wie sie in UeCandollc's Drodromu* begränzt 
lind, durchlauft, au muss man sich wohl gestchen, 
das« die einen zu beschränkt, die andern zu vag sind; 
auch ist oll'ciibar auf manche unwesentlichere Punkte 
(z.B. legumcn conliunum oder torulosum, pulpo-
*um oder nicht) zu viel Werth gelegt, während 
gewiss viele wiebtigcic Cbaraclcic verborgen geblie
ben sind. Zu diesen möchte z. B. die Anwesenheit 
kder. Abwesenheit eines liiwcisscs gehören. DcCan 
dollc sniidil allgemein den Leguminosen das E i -
Weiss ah , und will blos eine Endoplcura tumida al-
bumcn nicnticns zulassen. Ohne nun entscheiden 
*u können , in wiefeinc das in der Ordnung der Le
guminosen vorkommende Biweiss seiner Entstehung 
ü%ch sich von dem Eiwcisse anderer Pflanzen unter
scheidet, habe ich mich dorn überzeugt, dass der 
fiwcissarbgc Körper, der sich bei manchen Lcgum., 
"lamentlieh häufig in der Ablbeilung der AZimojcug 
'nid CüJJftaa bndet, ein l'hed sey, der dem ausge
bildeten Samen der Mehrzahl der andern Legnmin. 
gänzlich fehle, denn man kann bei den mit Eiweiss 
Versehenen Lcgum. ausserhalb dieses noch dieselbe 
Zahl von Sjuicnhäulcu unlcibihtiüca, die wir bei 

Universitätsbibliothek
Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr05177-0495-8

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr05177-0495-8


denen olmc Eiwciw bnden, nnd zwar allemal we
nigstens 2, in einigen Fällen z. B. bei GZeeZiZacMn 
sogar 3. Die Verfasser der Flora Scncgambicn» 
nennen diesen Theil., ich weiss nicht aus welchen 
Gründen, bald ein albuiucu verum, bald eine cn-
doplcura tumida, und haben ihn bei Mimoäu pO" 
ZyacantA«, JYcpfwnfßafoZoni/cra, fiZZuga «uaufo-
Zc?u nachgewiesen , während er bei Frof opw (Zu&:& 
CuZZZeu (ZichrojZucAyf und sännutlichen von ihnen 
beschriebenen Acacicn l'ehll. Bs wäre nnn Corel' 
ausgedehntere Untersuchungen, zu welchen mir Ja* 
Material abgeht, zu ermitteln, in wiefern die ver
schiedenen Gattungen der Mimosccn nach Vorhan' 
densevn oder Abwesenheit des Albnmcns viclleickt 
berichtiget werden konnten. Beuern gu;ancnf^ 
PFiZZiZ., welche in der Inflorcsccnz und Zahl (M 
Stamina mit f iZZae« auuucoZt?ns am nächsten über
einstimmt, fand ich auch mit einem starken Eiweiß 
versehen; es ist daher nicht unwahrscheinlich, Ja** 
diese und noch mehrere andere bisher unter d̂cuC^ 
verborgene Arten in diese Gattung zu versetzen sind-
Die Acacicn ans der AbÜieilung der f ZiyZZoeZinen̂  
deren Samen ich zu sehen bekam (A. longifob* 
und melanoxylon) sind zwar ohne Eiweisskörpef' 
zeichneten sich aber durch stark erweiterte, gelarbK 
und weiche, oft wurmartig verschlungene SameD' 
stiele (funiculi) ans. Einige Zn^carten von CayenD* 
zeigten gleichfalls, wie die ächleji Acacien, Samen ohô  
Eiweiss. In der Ablhcilung der Cassiccn kommt eü* 
solcher Blwcisskörpcr vor bei Oercfj, CoMl'a ffistu))' 

Universitätsbibliothek
Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr05177-0496-4

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr05177-0496-4


alata, Bcrkcyana), GZgc7:(Jc7zfa (Iriacanthos), Cero-
(onia, ThmorifuZua, f a; Ainaonfo (aculcata), CouZ-
(eria? a/ricana, Bau/iinia (rufcscens, reticulala), 
DiaZfum ; wälircnd er bei ^4/zgZia, Jjymenaea nnd 
CuiZüfidina fehlt. Auch bei DcZarium fehlt er. 
In allen Fällen, wo er vorhanden, fand ich ihn im 
Trocknen hornartig, im aufgeweichten Zustande 
gallertartig, zäh, glasartig durchscheinend, nur bei 
Cujjia^aZuZa gefärbter, trüber. Durch die breiten 
Cotylcdoncn ist er meist in zwei völlig getrennte 
lllH'lcn abgclhcilt (z. B. bei Ceraionia, Cassia fistula, 
Glcditschla, Farkiusonia, Coultcria africana, Bau-
hinia) ; seltener gebt er deutlich ringsherum um die 
Keimblätter (z.B. bei Ccrcis, Tamarindus, Dialium, 
Mimosa). Bei allen genannten Manzen, welche den 
tiweisskörner besitzen, ist die phunula klein, wenig 
entwickelt, und scheint mit einfachen Blättchen zu 
beginnen, bei Dau&inia rdZicuZaZa z. B. ist sie 
kaum als ein kleines Spitzchen zu unterscheiden. 
Wo der Eiweisskörpcr fehlt, ist die plumula ent-
Wckcltcr und zeigt meist schon gefiederte Blätter. 
Bei Froaopi6 dubia nnd CaiZZca dicZirojfochya 
kann man schon deutlich ein gefiedertes Blatl unter
scheiden; bei _«4cacfa arabica und ^fdo:woni sieht 
*uan zwei einfach gefiederte; eben so bei GaiZan-
dina J3ondac, wcleho sich noch ausserdem durch 
Gin (schon im Samen) sehr lang gestrecktes Stengel
glied zwischen den Cotyledoncn nnd den 2 ersten 
gefiederten Blättern auszeichnet, während das erste 
unterhalb den Uotylcdouen behndheho Slengclglied 
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um so kürzer isl*); Lei ^cecia MßrcA endlich zeigt 
dir plumula ein erstes einfach gefiedertes und ein 
zweites doppeflgrfledertcs Blatlchen, wie t. 56. zeigt-
Ich habe schon obeu bemerkt, dass mau ausser (lern 
Biweisskörper immer noch wenigstens 2 SomcnhäuK 
unterscheiden kann. Von diesen ist die. Äussere mei' 
slcns die feinere und hellere, die innere dagegen 
die dickere, dunkler gefärbte, in welcher die fälsch
lich srgenannte raphe sich befindet; bei GZgtZzf̂ cAio 
trfacanfAof, an deren Samen man 3 Häute unter* 
scheiden kann, nehmen sie gleichfalls von Aussen 
nach Innen an Dicke zu. Die innerste dickste zeigt 
eine ringshcruinlaufcnde rapheartige Verdickung. Zu
weilen kräuselt sich die äussere Samenhaut heim 
Aufweichen und löst sich von selbst ab; so z.B. be* 
UmiOAü poZycconfha; oder sie zerspringt rechts und 
links von der raphe in hcderarlig sich ablösende 
Queistrcifen (Tamaiindus indica), oder sie löst sich 
als zusammenhängender Sack ab (Acaeia guiancnsi», 
Cassia flslula). In andern Fällen bleibt sie fest an
liegend (Cercis, Ceratouia, Ncplunia, Bauhinia, 
Coultcria? africana); bei ffZZaea ist sie steinhart, 

*) Bei einer Ingaart aus Cayonnc- fand ich diese» 
erste unterhalb der Cotyledonen befindliche Sten-
gclglicd, das mau noch immer eine radicula %o 
nennen pflegt, mit aufwärts geriehtoten straffen 
Haaren besetzt, welche ganz denen gleichen, die 
sich an den Theilcn der crwaclucnen pflanze z-
U. an der Hülse finden, lljcr wird man doch wohl 
zugeben, da;s es ein wirklicher Stengel ist! 
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Wird nur durch sehr langes Einweichen mehr horn
artig , »ad zeigl im Querbruch strahhge Textur wie 
der Schmelz der Zähne. Bei dieser Püanze ist sie 
auch etwas dicker als die zweite Haut. Dieselbe 

der Samenhäute und mit analogen Modificä-
lioi.cn zeigen die verwandten Leguminosen ohne 
Eiweiss. Bei Xcucia PereA, yfdoufoni, uru&ico 
Oucl ZebbeA hebt sich zut b die äussere feinere Haut 
oiitCiispalionen ab, und die innere zeigt nament
lich bei den zwei letzten Arten eine der Kante nach 
herumlaufende cigenthümliche Verdickung im Innern. 
Bei /J/keZia hebt sich die äussere Haut nicht weg, 
Und zeigt qncrstrahligc Textur, wie bei fiZZaeo. 
froaopif dubia zeigt eine äussere feine, im aufge
weichten Zustande leicht wegwischwre, und dann 
Goch zwei folgende schwer trcnnlaro Häute, von 
denen die innere dünner ist ah die mittlere. Achn-
hch verhält es sieh bei GuiZoHcZina Fondue, aber 
die äussere weissgraue ist steinhart, schwer aufzu
weichen; die zweite braune ist die dickste, die in
nerste fun ;|ir schwer zu trennende Ist gelblich, 
sehr zäh und icdci artig. Bei den PupiZionaceis 
scheinen meist nur zwei Häute vorhanden zu seyn; 
& B. hei Afucwm prwriena, wo die innere viel 
dicker ist als die äussere; bei 71obi;iifi dagegen ist 
die innere viel dünner als die äussere; so ist es auch 
hei DeZarium. 

Nach dieser Abschweifung über das Vorkom
men des Eiwcisses in der l'amilio der hülsrnfrüch-
liccu Bilanzen, keinen wir zu Jen. Allmosen zurück. 
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um noch einiges speziellere über die wichtigen Pflanzen, 
die in dieser Abtheilung vorkommen , anzuführen. 

.EntocZa o / r i c a n o , eine neue mit JE?iZ. pO* 
ZyjfucAya D C . sehr nahe verwandte Art. 

jMwnoaa poZyacanZZtd PTiZZd. M.Zfo&-
buj DeC. Die Verf. glauben, dass auch A^ujpßrO 
Z . dieselbe Pflanze sey. Diese hier vollständig be" 
schriebene Art ist auch wegen des „calyx bibraetco-
lulatus" wichtig. Wir werden nachher darauf Z** 
sprechen kommen. Bei der Beschreibung des Em
bryo beisstes: „radicula accumbenti"; diess ist wohl 
ein Versehen; denn das Stcngelchcn ist gerade, Tfio 
bei allen Alimosen , und ragt weit unter den Coty 
ledonen vor, wie man es bei den meisten rectem' 
bryonischen Leguminosen mit Eiweiss findet, während 
es bei denen ohne Eiweiss meist zwischen den bas'' 
lären Lappen der dickeren Keimblätter versteckt ist-

ZYeptuniu a (oZoni / eru , De^manfhuf fZO* 
Zoni/er D C . Eine merkwürdige, mit ZVepZ. off 
racea Lour. (Dcsmanlhus natans Willd.) nahe ver
wandte Pflanze, die wurzelschlageud in den Süm
pfen herum kriecht. Der Beschreibung will ich nüf 
noch beifügen, dass die Samen, wenn man sie auf' 
weicht, stark aufschwellen, und bald der Läng^ 
nach zerrcissen, so dass das glashcllc Eiweiss her
vorquillt. 

CoiZZeu d i c k r oatacZiy,;. DcamanZZi. Zr*' 
cAo-fucAyj und nufanf D C . Als Var. wird auch 
Dcjrn. Zeptojfachya D C . dazu gezogen. Die Gat
tung CazZZga ist besonders durch ihren slraucharü-
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gen Wuchs, Antheren, die mit einem gestielten 
Knöpfcbcn endigen und Sauten ohne Eiweiss ausge
zeichnet. Die Hülsen sind (constant?) link* gedreht 
Und zwar so, dass die Commissur innen ist (also 
Wie Lei Mcdicago. Bei Scorpiuius bildet umgekehrt 
die Commissur den grossen Bogen, ist also aussen.) 

f i Z Z a c a j u a u e o Z e n j p. 243. t. 55. Es 
ist nur Schade, dass die Grösse der Tafel nicht er

laubt hat, von dieser Pflanze ein Exemplar mit einem 
recht vollkommenen Blüthcnstand wiederzugeben. 
Dnrch die Beschränkung des Bildes nach dem Baum 
der Tafel erhalten wi r nur ein kümmerliches Bild 
Von dem herrlichen, rcichbeladenen, vollen Blülhcn-
«Iranss, durch den diese Pflanze so ausgezeichnet ist. 
Die untersten grössten Scitcnthcilc des Blüthcnstan-
des entspringen aus den Achseln der obersten grossen 
Laubblälier, die oberen Theile aus den Achseln klei
ner dreieckiger Hochblältchen. Es sind dabei meist 
3 Knospen in derselben Blattachse], die erste oberste 
ist in der Entwicklung die frühste; die zweite gibt 
tinen grösseren Blü lhenzweig , der aber in der Ent
Wickelung etwas später ist; die dritte bleibt meist 
Unentwickelt zurück. Der ganze Blüthcnstand ist so 
abgestuft, dass er sich nach oben zuspitzt. Alle ein
zelnen Theile desselben sind volle retchblüthtge Aeh
reu. Das doppeltgcficderte Blatt scheint in der A b 
bildung in eine einfach gefiederte Spitze auszulaufen; 
licss ist jedoch nicht der Fal l , die Lanbblättcr sind, 
Wie die Beschreibung richtig angibt: „abrupte bipin-
lata." Von dieser schönen Pflanze hat Herr F e -
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rottet nur einen einzigen an 50' Lohen Baum a" 
den Ufern des Gambia gefunden. Seine Blüthen 
sind sehr wohlriechend , die Samen mit einer weis
sen zuckersüssen Pulpa umgeben. Der Character 
der Galtung beruht hauptsächlich auf dem tief fünf' 
spaltigcn Kelch, den freien Blumenblättern*), |0 
freien Staubfäden, einer gestielten, breiten, holzi* 
gen, nicht eingeschnürten, aufspringenden Hülse, 
und den in Pulpa gehüllten und mit Eiweiss ver
sehenen Samen. 

G e n c i n aZb ido Z)eC. Dazu wird ^c. 6enf" 
goZ PFiZZd. gezogen, während JUimo'n 5enegaZen-
*W Zam. der folgenden Art angehört. Welche von 
beiden L inne unter 1H. Senegal verstanden habe, 
bleibt unentschieden. Die Corolla ist Lei dieser uii'l 
der folgenden Art hypogynisch. Die Antheren sind 
in morphologischer Beziehung merkwürdig. 

yZcacia P*ereA, p. 245. t. 56. Diese def 
yL aZZdda verwandte, von den Negern Vcrek gc 
nannte, nnd unter diesem Namen schon von Ad an* 
son beschriebene Art , ist die wahre Mutterpflanze 
des Gummi arabicum. Ich erlaube mir aus Herrn 
Pcrrottet's interessanten Milthciluugcn über dt« 
Erzeugung und Gewinnung des arab. Gummis nur 

*) In diesen zwei Tunkten stimmt die oben erwähnt« 
Acacia guimensis nicht mit dem Charakter def 
1 illaca übercin, indem ihr Bclcli ein knrzzuhni-
^c; Bccherilicn bildet uud ihre Blumenblätter ara 
üruii'le vcr«ai_h)cn i-iml 
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einen sehr kurzen Auszug mitzntlieilen: Die 4̂. 
Ptrt?A ist ein buschiges nur 15 — 20' hohes Bäum

chen , Jas an sandigen trocknen Orten wächst. Die 
Wälder des wilden Gummibaumes befinden sich be-
sonders im Norden von Senegal und werden jedes 
Jahr von den Mauren durchstreift, um den Gummi 
Zu ernten. Sie wenden dazu ihre Gefangenen an, 
Welche in der Zeit des Sammclns ganz von diesem 
Gnmmi leben müssen. Die Erntezeit ist im Dcccm-
her, zwei Monate nach den anhaltenden Regengüssen, 
die vom Juli bis in den Oktober fortdauern. Wäh
rend der Regenzeit erweicht sich die Rinde des Gum-
rnibanmes; bei der schnell darauffolgenden Trocken
heit aber bekommt sie Risse, aus welchen das Gum
mi hervorquillt. Schon zu Adansons Zeit, also 
tun die Milte des igten Jahrhunderts, belief sich 
die Menge, welche davon jährlich auf die verschie
denen Gummimärktc am Senegal gebracht wurde, 
Quf 30000 Centner. Der Gummi von 1̂. P^rcA ist 
tveiss, aussen runzlige innen glasig, und kommt in 
ünrcgclmässigcn kleineren und grösseren Kugeln 
Vor. — In Beziehung auf die schöne Abbildung die
ser Pilanze will ich nur bemerken, dass die Hülse 
mit dem Samen (m) verkehrt gestellt ist, so das* 
die Samen mit der Spitze nach Unten gewendet er
scheinen, stall nach Oben. 

y^eucia ^ d a n a o n i i . Unter diesem Namen 
Vfird der Gommier rougo Gouakc von Adanson 
beschrieben, der sich durch Frucht und Samen we
sentlich von yf. orahic» unterscheidet, nnd eine 
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Gnnnnisorlc liefert, welche röther ist ab die voß 
PereA und Läufig mit ihm gemischt wird. Ob 
W i l l d . unter 4̂. uern diese Pflanze verstanden, ist 
zweifelhaft. T h o n n i n g und Schumacher neu* 
nen diese Art 3d. acZ f̂ringena wegen des Gebrauch«; 
den man von den unreifen Früchten zum GcrbeO 
macht. Mit ihnen wird das Leder gegerbt, das zO 
Maroquin verarbeitet wird. 

^ c a c i a a r A b f c a f ^ i Z Z c Z . v4. nfZofZcaDeC 
Gommicr rouge, Neb-Neb von Adanson. Auch 
diese Art liefert eine grosse Menge löthlichcn Gum
mis, das nach der Regenzeit vom Stamm und den 
Zweigen hcrabläufl, aber nicht eingesammelt wirJ' 
Die Früchte dienen gleichfalls zum Gerben. 

P a r / f i u a f r i c a n n , JL ü r o i c n . Jng" 
higZoboan FaZ. J3eauu. Wir wollen, bevor wir 
die natürliche Gruppe der Mimosen verlassen, noch 
einigen Bemerkungen über diese Pflanze Raum gc 
heu. Dieser im Innern von Africa weit verbreitet« 
und unter dem Namen Nete oder Nedc bekannte 
Daum erregt ebenfalls sowohl durch die Schönheil 
seines Wuchses und seiner an langen Stielen herab* 
hängenden rothen Blülhcnquastcn, als durch die 
Mannigfaltigkeit seiner Benutzung unsere Bewunde* 
rung; was uns aber hier am meisten inlcrcssirt, is* 
das kleinste und unscheinbarste an ihm, nämlich die 
Stellung und Deckung seiner sehr kleinen Blumen* 
blälter. Es wäre zu wünschen gewesen, dass die 
Bearbeiter der Flora von Scncgambicn den vielen 
interessanten Nachrichten über diesen Baum auch 
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eine gelungene Abbildung beigefügt hätten, denn 
Palisota Abbildung in der Flore d'Oware et de 
Benin ist nichts weniger als gelungen zu nennen. 
Es ist unbegreiflich, wie man diese Pflanze unter 
die Jngciß hat stellen können; schon die Zahl der 
Stamina, deren nur 10, blos an der Basis verbun
den vorhanden sind, und die merkwürdige Ver
wachsung der Blumenblätter in der /Mzffß, wäh
rend sie oben und unten gelrennt sind (ein meines 
VYisscns einziges Beispiel dieser Art) ist abweichend 
genug, noch mehr aber die aestivatio scpalorum im-
bricaliva, durch welche sie sich von allen übrigen 
&limosccn auszeichnet. Herrn B. Brown ist diese 
Cigenthümliehkeit nicht entgangen. Er beschreibt 
den Kelch als imbriciit, zweilippig, mit 2 Abschnit
ten nach Oben und 3 nach Unten. Ich war aber 
nicht wenig erstaunt, bei der Untersuchung dieser 
Pflanze zu finden , dass der in Allem so scharfsin
nige nnd zuverlässige englische Beobachter sich in 

» dem letzten Theil seiner Angabe geirrt habe, indem 
die 2 grössern Kclcbabschnitte sich gerade umgekehrt 
«ach Vorn (Unten), die 3 kleinem dagegen nach 
llintcn (Oben) befinden. So sehr ich mich nun 
über den Fchlblick eines so scharfen Auges verwun
derte, so war ich doch über das berichtigte Factum 
Selbst noch betroffener. Es ist bekannt, dass die mei
sten Pflanzen mil seillieh gestellten Szähligcn Blüthen 

, das unpaarige Kelchblatt nach Hinten oder Oben 
nahen (so z. B. Scrophulaiinac, Eabiatae, Poly-
Galcao, Bnnunculaccac, Caryophyllaceac, Itosaccac) 
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wogegen bei den Leguminosen das unpaarige Kelch
blatt sich nach unten befindet; eine Eigenlhümlich* 
keit, die sie nur mit wenigen andern PDanzcnfanii* 
Ben (Jieilen (z. B. mit der Familie der fi/todora* 
ceae, LobeZzaceae, SpzgeZz'aceae, #ygophyZZeo& 
miZ ITißfium, ^zzoon, JVZcoZzana et crzeZ.) Dieser 
Unterschied in der Stellung der Blüthcnthcile wirJ 
sogar von R. Brown als eines der wichtigsten Un* 
terschcidungsmcikniale zwischen den zwei grossen 
Ordziungen der Legumiziosen und Rosaceen angege
ben. Was war nun natürlicher als der Gedanke, 
dass die einzelne Gattung mit dem Gesetz der gan
zen Ordnung übereinstimme ? und was konnte leich
ter geschehen, als die Verwechselung der Ricktun* 
gen hei einer Blüthe, die "von tausend andern ge* 
drängt, wie ein schwankes Fädchen an dem kuge* 
Ilgen Blüthenboden hängt und kaum entfaltet., auch 
abzufallen droht, namezitlich im Herbarium. D* 
es mir darum zu lliun war , mich der Stellung def 
Blüthe hei dieser Pflanze aufs bestimmteste zu ver* 
sichern, ging ich mit der Untersuchung zurück bi» 
zu dem Zeitpunkt, wo die Blüthen noch als kleine 
Knöpfchen ganz unter ihren Deckblättern versteck* 
sind, und ich habe mich da aufs Vollkommenste 
(ibcrzeiigeii können, dass die grössere von zweien 
Kelchblättern gebildete Lippe des Kelchs seine Un' 
*ei lippc , die kürzere dreithedige dagegen die Ober 
lippe sey, und es war somit ausgemacht,, dass die 
Stellung der Blülhcntbeilc zur Achse bei der Po*' 
Aza nicht mit der bei den Leguminosen gcwöhuli* 
< heu hu Einklang stehe. 

(Bcscll uss folgt.) 
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