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Verhandlungen der itiathematisch-physikalischen Classe

der k. Akademie der Wissenscliaften zu Miinchen*
\ i

Sit%img am 23, December 1845,

Prof. Zuccariiii verlas einen durch huchstes IVIinisterial-

rescript verlangfen Bericht iider die Arracacha-Pflanze. Die ersten

Nacbrichten iiber dieselbe kamen Anfangs dieses Jabrbunderts nach

Europa. Man viusste aber nur, dass in N^eu-Granada eine Pfianze

vorkomme, deren sfarke Wurzelknollen gleich den Kartoffein ge-

gessen werden und v^rmutbete, dass dieselbe gleicbfalls ein Sola-

rium sey. Durcb Vargas aus S. Fe de Bogota (Konig and Sims

Annals of Botany 1805, ubers. v. Friese Nro. 2. S. 400.) erfuhr

roan, dass sie zu den Doldengewachsen gebore und wegen ihrer

Aehnlichkeit mit dein Sellerie von den Spaniern Apio genanitt

werde. Gleicb den Kartoffein gedeihe sie nicbt in den beissen

Niederungen von Neu-Granada, treibe selbst am Fusse der Cor-

dilleren zwar viele Stengel, aber nur kleine und unscbmackhafte

Knollen, und stebe erst in den bohen Gebirgsgegenden bei einer

mitderen Temperatur des Jabres von 55—60° F, (15** C., 12° R.)

in ihrem vollen Ertrag. Die Knollen seyen sebr schinackhaft, leicbt

verdaulich fiir Kranke, lleferten trefflicbes Mebl zu Backereien tind

Starke , dienten aucQ zum BranntvTeinbrennen, und wiirden iiber-

haupt den Kartoffein fast vorgezogen. Kan babe weisse, gelbe

und rotbe Spielarten, Die Vermehrung gescbehe darch Knollen,

weil die Pflanze cultivirt nie Samen macbe; die Ernte erfolge nacb

3—4 Monaten; liesse man aber die Knollen 6 Monate im Boden,

SO wiirden sie ohne Naebtheil fur den Gescbmack bedentend gros-

ser. Zur Cultur verlange die Pflanze tiefen scbvvarzgriindigen Bo-

den. Ausser Neu-Granada sey sie nirgends in America bekannt.

Das Gewachs selbst bekam man in Europa erst ungefahr 15

Jabre spater zu Gesieht. Humboldt glanbte dasselbe zwar in

den Hochgebirgen der Provinz de los Pastos bei Teindela (S500'

lib. d. M.) gefanden zu haben, es ergab sieb aber spater, dass

diese von Kuntb (Nov. gen. et. spec. V. p. 14. t, 420.) als Co-

nium moschatum beschriebene Pflanze nicht die Sebte Arrticacba,

sondern nur eine derselben verwandte Art (A. roosehata) sey. Die

ersten Knollen scbickte Baron v, Sback aus Trinidad um das

Jahr 1818 nach Europa und zwar an die Hortic. Society in London

und an die Garten in Liverpool und Glasgow. Sie wurden iiberall
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sorgi^ltig cuitivirt, gingen aber ohne Knollen oder Samen anzuse-

t/cn, ja grosstentbeils obne nui* so bliihen, ku Grunde. Im Jahre

1824 bftihte eine Pflanze anderweitig eingefiibrt im bo[an. Garten

Kii Liverpool and wurde Koni erstenma] von Hooker (Exotic.

Flora part. XXI. Edinb, 1825. p. 468.) ausfiihrlich beschrieben.

Unterdessen batte J)r. Ed. Natb, Bancroft dieselbe aus S. Fe

nach Jamaica iibersiedelt und eine griindlicbe Abhandlung dariiber

in den Transactions of the Agric. and Horticult. Society of Jamaica

(Jol. 1825) niedergelegt. Diese in Europa wenig bekannte Arbeit

verbreitete Hooker spater im Botan. Magaz. Vol. 58. und gab

t. 3092. eine nene Abbildung der Pflanze. Bancroft fand, dass

dieselbe eine eigene Gattang bilden mqsse, vfelcbe er nach dem

bei den Indianern ubliehen Namen Arracaeka nannte. In Jamaica

gedieh ftie gleicbfalts nur in den Gebirgen. Den Geschmack der

Knollen fand er nicht so angenehm, als friibere Bericbterstatter

(vielieicbt weil die Pflanze in Jamaica weniger gedieh). Er haUe

das mittel evviscben Pastinak und Kartoffel and man miisse siich

erst daran gewohnen. Ueber die Cuhur in Bogota satrt er, dass

die Knollen ]5—18^^ von einander gelegt and die Stengelspitz^n^

sobald sich die Pflanze zum Bliihen anscbickt, abgeschnitten war-

den, weil das Bliihen der Knollen-Entwicklung binderlieh sey. Ancb
miissen die Stocke behaufelt werden, Nach Bancroft ist weder

besonders guter Boden noch viele Feuchtlgkeit zum Gedeiben no-

tbig, aber die Knollen brauchen 6 Monate xur Entvpicklong. In

Bogota und Popayan babe roan sie in Folge successiver Anpflan-

zung das ganze Jahr hindurch. Die zur Fortpflaiizung geeigneten

Knollen seyen verschieden von denen, welche zur Nahrung die-

nen, Erstere seyen kleiner, entspringen am Wnrzelhalse gleicb

unter dein Boden, richteten sich aufwSrts und triigen mehrere von

hS|itigei| Scheiden umgebene Knospen (vgl. d. Abbild. ht\ DeCan-
dolfe, cinqui^me notice sur les plantas r^res du jardin de Geneve

1830. t. 1.), Die essbaren Knollen wiichsen unter den vtirigen In

der Tiefe, 8—10 an der Zahl, wiirden 6—9" lang und 2—2i"
dick (altere Schriftsteller vergleichen sie an Gestalt mit Kubhor-

nern). Man nenne sie in Bogota byos (Sobne), uahrend die Haapt-

wurzel mit den Saatknollen inadre heisst. — Bancroft schickte

gleichfalis KnoUen nach Kew , London u. s. w. Der Erfolg vt^"^

nicht gunstiger als der der Sh ackscben Sendung. Endlicb erhielt

DeCandolle (vgl. die dben angef. Abhandi.) im J. 1830 gleich-

falis eine Anzahl Knollen von dem bereits ervv^hnten eifrigen Na-
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turforschei* Vargas In Trinidad. Er vertbeiUe dieselben an die

Garten von Genf, Monfpeilier, Tuulun, Turin, Tarascon, Fiorenz,

aber allenthalben starben die Pflanzen noch in demselben Jahre

ohne Samen oder Knollen zu bilden. Uleicb ungiinstiges Resultat

batten die Culturversnche in dem Aoricultur-Instilut zu Frouiont.

Auch der IVIiinchner botaniscbe Garten besass die PHanze nur ei-

nen Sommer hindurch aus England. Seitdem sind keine welteren

Versucbe mit Acclimatisation der Arracacha gemacbt worden, bis

kiirziich Boussinganlt die Sacbe wieder anregte. -^ Nach des

Ref. Meinung diirfte die Cultui- der Pflanze in Deutscbland kaum
je gelingen. Scbon Vargas sagt, eie gedeihe am besten bei einer

mitlleren Jabrestemperatur von 12° R. Nun betragt aber die mitt-

lere Temperatur in IVIiiiichen beitiiuiig 7° R. ; und selbst die Wein-

gegenden Frankens und der Pfalz kommen nur auf 10° R. Rech-

net man dazu noeb die grosse Differenz des Sonnenstandes (in S.

F^ untep 5° nordl. Br. ist das ganze Jahr Tag und Nacbt gleich),

deu in jenen Gegenden so stabilen Verlauf der einzigen beiden

Jahreszeiten und den Einfluss der Hitze ans den trupischen Nie-

derungen selbst auf die Hochgebirge vtahrend des Somniers, so

darf man wohl keine Uofinung begen, die Arracacha der ZabI un-

serer Feldiruehte einverleiben zu konnen.

HofrMb V. Marrias legte das 8t*^Heft seines Werke&: Genera

el Species Palmarum Brasiliensiutn vw^ ond bericfatefte dardber,

nachdem er vo-rber den Plan, welcber der Bearbeitang des Ganzen

zu Grundeliegt, auseinander gesetzt hatte, d. A. Folgendes: Durch

das vorliegende Heft wird zunachst die syatematische Uebersicbt

der Palmen zum Schluss gefiihrt. Es beginnt mit der Fortsetzung

der Naturgescbichte von Phoenix^ and bierauf folgen die Cocoinen,

als die letzte der 5 Tribus (oder Familien), in welche der Verf.

die ffanze Ordnung der Palmen eingetheilt hat. Wahrend in der

Ausgabe von Linn^'s Systema naturae vom Jahre 1767 im Ganzen

Hur 10 systematiscb sichere Palmenarten ans den Gattungen Ch€^

maerops, BorassuSy Corypha, Cocos^ Phoenix^ Elaeis^ Areca und

Caryota aufgefuhrt sind, enlhalt hier die einzige Gattung Phoenix

8 Arten, wozu nocb als 9te die kOrzIicb erst bekannt gemacblo

Ph. Ottseleyana Griff, aus Cbota-Nagpore and Assam kooimt. Von

diesen 9 Arten gehoren 6 Asien, 2 Africa an, von Ph. daclylifera

ist das Vaterland noch nicht ermitteit. Die nan folgenden Cecoi-

nen umfassen 126 Arten, 80 mit Stacbein versehene (namlicb I>e8-

moncas 13, Bactris 39, Guilielma 3, JHartsitezia 4, Acrocoorf* 4,
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Astrocaryum 13 Arten) und 46 unbewebrte (Elaeis % Cocos 13,

Syagras 5, Diplotbemium 5, Jubaea 1, Maximiliana 3, Attalea 15

uod Orbignya 2 A.)* Alle diese Baume gehoren det' neuen Welt

an, und es ist ein Factum, welcbes die Beriicksicbtigung der Pflan-

zcngeographen in hobem Grade verdient, dass Cocos nucifera^ die

einzige durcb Guitar weit verbreitete Art, auch die einzige ist,

weleber man Asien als Di>spruiigliche8 Vaterland zuscbreiben zu

mfissen glaubte, wievvobl sicb ihr Standort unter den VerbSltnissen

eirier ursprunglicb ^ilden Pflanze eben so wenig nacbweisen lasst,

als jener der Dattelpalme. In Beziebung auf die Formgescbichte

bieten die Gocoinen vieie sebr eigentbumliebe und allgemein wico*

tige Verbahnisse dar. Dazu gehort u. a. die zur Zeit noch rath-

selbafte Bildung einer aias drei gleichen Scbenkeln bestehenden

Nabt auf dete einzelnen Samen einer ofienbar aus drei FrucbtblSt-

tern gebildeten Fruebt hex Syagrus^ und die eigentbiimlicbe Dre-

bung und Znsamraenrollung der Stanbbeutel he\ Orbignya,

Das gleicbfalls in dem vorliegenden Hefte entbaltene Capitel

itder die fossUen Palmen aus der Feder des Hrn. Prof. Fr, Uii-

ger fiibrt in einer bistorischen Einleitung die wesentlicbsfen Ent-

%vickelungen auf, welche unsere Kenntniss von den Palmen dec

Vorwelt erfahren baben. Die aheren Palaontologen baben vieU

Keste den Palmen zugescbrieben, die nicbt dazu geboren. So ist

von den 15 Arten PalmacUes, die Scblotheim auffiihrte, nor

Eine mit Sicherbeit als Palme zu bestimmen. Graf v. Sternberg

bat im 5ten Hefte seiner Flora der Vorwelt' 14 Arten unter 5 Gat-

tangen genannt, wovon ebenfalls mebrere zweifeibaft, andere, vfi^

Noggerathia, mit Bestimmtbeit zu den Farnen zo vorweisen sinff.

Unter den zablreicben Endogeniles • Arten^ die Anton Sprengel

bracbrieben, sind nar 2 Palmen; zu ibnen kommt eine dritte Artj

die Bern fa. Cotta in seinem Bucb von den Dendrolitben be-

schrieben bat. Andere Arten baben Parkinson, Burtin,
r

Brongniart, Lindley nnd Button, Witham, Goppert,

Bossmassler, Zenker, und Unger selbst binzugefiigt, so dass

die GesaramtzabI aller fossilen Palmen, welcbe bier aufgefiihrt %ver-

den, auf 43 Arten ansteigt. Das Material aber, wunacb diese Pflan-

zen in das System aufgenommen v^orden sind, ist nicbt von gl^i'

chem Wertbe. Es sind namlicb Reste, entweder von verkohlten

oder versteinerten Stammen, oder von Blattern (den sogenannteo

Palmenwedeln), von Infloreseenzen, oder endlicb von Frucbten,

welebe sur Herstellnng der Classification and Cbaracteristik b^

aiitzt werden konnten.
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Nach den St^mtnen werden 13 Arten (11 T«n der Gattung

Fasciculites, 2 von Palinacites) aufgefiihrt. Unter die^zuerst von

Cotta aufgestellte Gattung Fasciculites rechnet Herr Unger alle

lossilen Baumstaiiime, an denen sieh zerstreute Gefassbtindel eeigen^

welche weder Hol^schichteh fioch Geflechte in Abs^tzen bilden.

I)i€se Gefassbiindel b^steben aus einein eigenilichen Holzkorper,

atis Bast und einem Biindel von Vasil||^ uropriis. AHe bieber ge^

borigen Fornien, von denen 11 aufgeftibrt werden, kownien in eir
.^

neiD silificirten Zostatide vor, jvelcher eine feine Polkur und mi-

kroskopische Beobachtung gestaUet. I>ie VerbiJidung der einzel-

nen Eleinentarorgane in den Gefassbiindeln geMahrt sichere An-
baltspunkte fiir die Characteristik und Diagnostik der einzelnen

Arten. Der Verf. macht darauf aufmerksam, dass alle Fasciculiteii

in 2 Gruppen getrennt v^erden konneii, je nachdem sicb zwiscben

den vollstandigen Gefassbiindeln auch nocb Bastbiindel befinden

oder nicht. Die andere auf den Befund des Stammes gegriindete

Gattung, Palmacites Brongn.^ wird dadurcb characterisirt, dass der

eiiifacbe und cylindrisebe Stamni von dem antersten Theile d«r

Blattstiele scbeidenforinig umfasst vrird. Ilierher gebort die von

Brongniart aus dem Grobkalk von VaHly bescbrtebene Forjn

(ZaoiUes, Brongniacti Sternb. H. pag«^ 196.) und eiii £xeiiiplap 'in

Bernb. Cotta't Samnilung au», de« imttltivebeja In«el Antigua.

Von dea Resten^ welche man auf^die fiiaslaU von Pa!»evwe^
deln zuruckfiibren kann, gehoren 14 Arten den Flabellifrondibas

an, und bilden die Gattung Flabellaria, Eine Art (Fl, borassiioHa

Sternb.) gebort der Koblenscbieferformation (Bohinens) an; die

meisten komoien aber ixi tertiSren Bildungen, namentlieh der mio^

cenischen von flaring in .Tirol, v«n^ Radoboi in Croatien und von

Aix en Provence vor. Nur eine Art, F. parisiensis, findet sicb im

Grobkalke von Paris. Die Zabl der Palmen mit^gefiederten We-
deln beiSuift sicb auf 5, wovon 4 zur Gattung PhoenicUes gehorig,

die sicb durch sebr zarte Paralielnerven der Fiederblattchen aus-

Keicbnet; and 1 bildet die Gattung Zeugophyllites^ wo die Blatt^

nerven stark bervorragen. Letztere ist aus den Koblenniinen voa

Rana-Gungje bei Rajemal in Nordindien und durcb Ad. Brong-
niart bekannt gemacht worden. Die Arten der Gattung Ptoenz'

cites geboren ebenfalls vorziiglich der mioceniscben TertiJirforiDatiou

an. — Von einer Blattbildung, welcbe grosse Aebnlicbkeit mit jener

der Scheiden (Spatbae) bat, welcbe den Blatteitstond der Palmen

eiiisiibHessen, hat Hr. Unger den Character far die Gattung. JSir*
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laeospath die eine

^

aas der bobmischen Kohlenscbieferfomation von Sevina (es ist die

Spatba Flabellariae borassifoliae Sternb.)? die andere aas dem Ku-

pfersandstein am westlicben Abbange des Ural.

Endlicb fdbrt Hr. linger 8 fossile Friicbte auf Palmen zuriick,

von welcben 4, nnter dem Namen CarpolUhes von Lindiey und

Hat ton aafgefubrt, in dei3|untei-n oolitbiscben Formation von Eng-

land, die 2 Arten Burtinia in den Ligniten von Lieblar bei Coin

nnd Wolnwe bei Briissel, and die 2 Arten Baccites nacb Zenker
in der Erdkoble von Altenborg vorkommen.

Auf die eigentliche Steinkohlenformation uaren naeh dieser

Aufzablung nur 4 Arten za recbnen. Die nacb frCiberen Scbrift-

Bt^Ilerh ira rotben Todtliegenden vorkommenden Patmen bat eine

genaaere Untersucbong ibrea Banes zti den Farnbaumen, Cycadeeu

Qod Calamiten verwiesen. Der Endogenites pdmacites^ welchen

A, Sprengel ajs hieber gebfirig angibt, stamnit nacb Bernh,
Cotta nicbt aas Sacbsen, sondern aus Antigda, also aus jilngster

Tertiarbildung. Ueber die fossilen Palmen, wekbe A I. v. Huoi-

boldt aus dieser Formation in Mexico gesehen hat, feblen ge-

naaere Bestimmungen. Die Kupferschieferformation besasse bloss

einen Reprasentanten in der von Kutorga am westlichen Ural

aufgefu^denen Palaeospafha aroidea Ung, Der bante Sandstein,

obgleich reich au andern Monocotyledonen, entbalt keine Paloieii'

versteinerungen. In der Quadersandsteinformation fiibrt Goppeft

die Flabellaria chamaeropifclia aaf. Liaskalk und Liasscbiefer sind

obne PaJmen. Aas den oolitbiscben Scbiebten vraren nar die 4

engliscben Carpolitben zu nennen, Dagegen tritt die Bildung def

Palmen in den spateren Formationen, nacb der Kreide and dem

6runsafid, immer baafiger bervor. Aas der eoceniscben Tertiar-

formation sind 4, nnd wenn man die von Bower bank als der

Jfipa vervrandte Friicbte bieher recbnen wo|ite, noch 13 bekannte.

Am reicbsten an Palmen sind die miocenisehen Flotze, aus denen

25 Arten angefiibrt werden ; in den plioceniscben endlicb korooien

4 vor.

Zuletet bebandelt Unger das Verbaltniss der Palmen zn ^^^

gesammten vorweltlichen Flora, von welcher 1648 Arten angenom-

men werden, Bei den meisten ist wohl za vermntben, dass ^ean

ihren jetzen Fundorten aacb gelebt baben, und dass man sie also %^'

gleich mii coSven Formen vorfindet. Diese letzteren baben einen

verschiedenen Character von der gegenwartig an ienen Fundorien
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herrschendeii Vegetation, sie erinnern vlelmehr an tropische For-

men. Inzwischen sind es nicht bless seiche, wie z. B. Blatter und

Fruchte, weiche mit Laurus dulcls^ Melastomaceis^ Podocarpus ma-
crophyllus verglichen v^erden konnen, sondern auch solche, die,

wie der Thuja arliculata^ manchen Phaseoleen, Aetf Buxus balea-

rica ahnliche Formen, eine Vegetation andeaten, welehe wir in den

oiildesten Gegenden ausserbalb der Wendekreise antreffen. Ads
der Formation von Haring in Tirol, woher nicht weniger als 7
Flabellarien namhaft gemacht aind, hat Ad. Brongniart 2 Juni-

perites^ die Thuja nudicauUs^ die Comptonia brevUoba angefiibrt,

und Unger glaubt in derselben Oertlichkeit Formen za erkennen,

weiche an die capischen Myriceen, an Laurinen, Leguminosen and

Melastomen erinnern. Er fiihrt ferner den Araucariles Gopperti

(Cystoseirites taxiformis et dubius Sternb,), den Cupressitides taxi-

formis und Thuytides callllrina an, welcbe ihm in jeiier Formation

von Haring begegnet sind, und bat eine verwandte urweltlicbe Ve-

getation aucb in Croatien, in Radoboi, beobacbtet. Auch dort fin-

den sich 2 Palfuen zwisohen Resten von Coniferen, Amentaceen,

Laurinen, Apocyneen, Verbenaceen, Asarinen, Anacardiaeeen, Xan-
thoxyleen, Papilionaceen, unter welchen auch Meerpflanzen, die den

Gattnngen C^stoseirOy Ckondria dnd Laminaria entspredien, «r-

scheinen. — Das allgemfeinste Resultat dieser palKontologischen Uri-

terstichiingen ist, dass die Paimen in versebledene'n, ,Torzog8-weis6

den jijngsten (terlifiren) Perioden einen Theil der damaligen Pflan-

zenbedeekung unsers Planeten ausgemacbt baben, and dass die

Granzen des Verbreltunt^sbezirkes der Familie damals weit tiber

die gegenw^rtige nach den Polen bin hinausragten. Die Artenzahl

im Vergleicbe mit den librigen damals lebenden Gewficbsen scheint

nicht betrachtlich gewesen seyn, jedenfalls war sie wohl geringer,

als gegenwiirtig.

Ueber den morpbologischen Inhalt des vorllegenden Heftes be-

hMlt sich der Verf. vor, spater zu bericbten.

Sitzung am 17, Januar 1846.

Dr. Andr. Bucbner sen. tbeilte eine cJ^mische Vnlermi^kung

des Bingelkrautes (Mercurialis annua) mit. Der fmeb gepresste

Saft entbSit eine bedeutende Menge Chlorophyll ifnd Emeissstoff,

ausserdera Gnmoii, Bitterstoff und verscbiedenie Saize. Letztere

gewinnt man zum Theil sehr schon und deatlieii ttrystatlisirt dorteh

Behandlung der trocknen Pflanze mit lanwarmem Wasser^ and
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langsames Verdunsten des durch Kohle entfarbten Aufgusses. Der

Verf. erhitfit auf diese Weise salpetersaures Kali ond schwefelsau-

res Kali nebst einem andern KaUsal/e mit einei* Pflanzensaure

;

ferner Saliuiak nebst eiiier schiuierigen Masse, worin auch ein

pflanzensaures^Kalk- und Magnesiasalz vorhanden war. Ausser-

dem ist nocb ein iiu Wasser unloslicbes pflanzensaures Kalk- und

Magnesiasalz vorhanden. Diese Saize zusammen betragen etw'a

7 Proe. von dein G.ewjchte des frichen Bingelkrautes, und begriin-

den mit einem otibfen, in Wasser und Weingeist loslichen, aber

in Aether unloslichen Bitterstofie den aczneilicben Werih der Mer^

curialis annua, Iin vegetirenden Zustande enthalt diese S3 bis 84

Proc. Wasser liod 6 bis 7 Proc. im Wasser unlosliche Bestand-

tbeile. Wabrscbeinlich kommt in ihr aucb, gieicU wie in M.

perenni^. Indigo vop,_

Prof, Dr. Zuccarini gab Notizen iiber einige in den Syste-

men %wmmal aufgefuhrte Pflanzengattungen aits Japan^ und zwar

1) iifoer Damnacanthus Gdrtn, und Baumannia DC\^ Die Gattung

Damnacanthus wurde von dein jiingeren G a r tn e r (Carpol.lll. p. 18*

tab. 82. fig. 7.) nach Fruchtexeinplaren aufgeslellt, w.elche ibm von

Thunberg unter dem Namen Cam^ sp'marum mitgetheilt worden

waren, und deren irrige Bestiinmung er leicht erkannte. Aber iiv

dem er seine neue Gattung sehr richtlg zu den Rubiaceen zahltip,

v^urde er uber ihre Siellung in dieser Familie dennoch durcb za-

fiiilige Verkuinaierung der ihin disponibein Friichte, wie solche ofter

vorkommt, getauscht. Die Beeren, die er untersuckte, waren namlich

nur zweiiacberig niit einem Samen in jedem Fache, und dadarcb war

er veranlasst, seinen Damnacanthus unter die Abtbeilung der Coffea-

ceen neben Canthium zu stelien. Warum er den Speciesnamen D»

i$utieu$ mUbhQt ist qnbekannt, vermutblicb, weii er wegen der babituel-

len A^hnlicbkeit der Pflanze mit Spina spinarum Rumph, (Roumca

PeltO Indien fiir ibr VnteHand bielt Dass Thunberg sie in der

Flora von Japan nnter d^mselben Namen anfzahit, anter welchem

er sie an G jirtner sehickte, scheint diesem entgangen zu seyn.

Den spateren Botanikernblieb diese Pflanze unbekannt, und selbst

DeCandoHe konnte in seinem Prodromus (Vol. IV. p. 47d> nichts

Naheres iiber Habitus and Biiithenbau angeben, sondern musste

sie lediglich nach dem von Gartner aofgesteliten Character der

Frucht neben Canthium reihen. Endlicher wies ihr dieselbe

Stelle an. Spater erbieit DeCandolle ans dem Garten der Brii-

der Bauraann in Bollwylier eine iebende Pflaaze unter dem N«'
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men Briedella spinosa^ xrelcbe er als eine noch nnbeschrlebene Ru-
hiacea erkatinte und unter dem Namen Baumannta (in den JU^-

moires de Pbys. et d'Hist natui\ h. Geii^ve Vol, VI.) be&chneb
und abbildete. Dass dtese Pflanze identisch mit Damnaeanthus
sey, konnte er nicht vermuthen, theils vveil ibm die Frucht fehlte,

theils weilGartuer deren Character aus verkiiinmerten Exem-
plaren unrichtig angegeben batte. Doeb stellte er mit grossem

Scharfsinn seine neue Gattang nacb der Structnr der Narbe ond
des Frucbtknotens unter die Guettardeen neben. iV^r^^a und Me-
phitidia^ uobin sie wirklich gehort. In dem japaniseben Herbarium

des Herrn v. Siebold fand Zuccar ini endtieb volIstSndige

Exemiplare der Carissa spinarum Thunb, und konnte nun leiebt er-

mitteln, dass dieselbe zugleicb Damnaeanthus indicus Gdrln. unti

Baumannia gemimfiora DeCand, sey. Es sind demnacb diese beiden

Gattungen in den Systemen zu vereinigen und der Gartner'scbe
Name Damnaeanthus diirfte als der altere fiir das neu constituirte

Genus beizubehalten seyn, dessen Character auf folgende Weise zu
vervollstandigen ist : Damnaeanthus Gdrtn, Calyc. tubus urceolatuS)

Umbo 4-fido. Cor. iufundibuUformis tubo cylindrloo, limbo 4-iidO)

fauce vel et in laciniis birto, Stam. 4 corollae tubo adnata apiQQ

tantum libera; antberae oblongae inclusae v. subexsertae, Ora£.

inieram? 4-locQlare, to£ulis unidvulatis, vertice nectario urceolato

coronatum. Styl. filiformis inclusus v. exaerlug. Stigm. 4-fidom

lobis linearibas v. oblongis. Bacca globosa, carnosa, calyce coro-

nata, 4-v. abortu 1—3-cocca; cocci carttlaginei monosperroi. Sem.

convexo- planum, testa tenui membranacea, albumini carnoso ad-

nata. Embryo minutus, basilaris, rudicula iiifera cotyledonibus bre-

vibns. — Frutices bumiles ramis dicbotomis divaricatis flexoosis^

Folia' sempervirentia, opposita, sabsessilia, ovata, mueronata, coriacea.

Stipulae breves connatae interpetiolares, spinam subulatam in axilla

gerentes. Fiores axillares, gemini, subsessiles, — I. D. indicus

Gdrtn,^ ramis divaricato-flexuosis, foliis brevissimie petlolatis ovatO'

saborbicnlaribus cuspidatis glabris coriaceis rigidis, calycis laciniis

lineari- lanceolatis acaminatis, stigmatis laciniis linearibas. Bau^
mannia gemmiflora DC. — 2, 2>. major Sieb. et Zucc.^ .rai^ii ^Wa-

ricato-jQexaosis, foliis brevissime petiolatis ovatia vel elliptjeia Aca-

tis glabris coriacek figidis, calycis laciniis ovato - laaceolaiNtf acntisy

stigmatis laciniis oblongis obtusis.

2) Ueber Heterppappus Leasing. Wenn Thiunberg in seiner

Flora von JapaB^cia^ BrdT*! '^(V'ByilL^JlP
esgcKithiiainchen Gewlcli-

•^
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sen auf eine oft unbegreifliche Weise fiir identisch mit europai-

schen oder americanischen Arten erklarte und mit Recht dariiber

von mehreren Seiten Tadel erfuhr, so trifit die spateren Bearbei-

tei* anderer Floren des nordostlichen Asiens der entgpgengesetzte

Vorwurf. Sie betrachtetcn die Flora von Japan als so vollkommen

isolirt und exclusiv, dass sie weder im nordlichen China, noch in

Danrien, Kamtschatka und (iberhaupt dein ostlichen Sibirien die

Anwesenheit japaniscber Arten vermutbeten und desshalb bei ihreii

Arbelten Thnnberg*s Flora japonica gar nicht in Betracbt aogen.

So batte z. B. Tbanberg in der Flora japonica eine PHanze al^
> _

Aster hispidus bescbrieben und Banks eine gute Abbildung davoa

in den Iconlbus Kampferianis tab. 29. mitgetheilt. Lessing, \^el-

cber die Compositas des Tbun berg' schen Herbariums zu unter-

sucben Gelegenbeit batte, erklarte dieseibe in seiner Synopsis als

^ den Typus einer neuenGattung, die er Heleropappus nannte. Un-

ter diesem Namen zahit sie aucb DeCandolie in seinein Pre-

droinus auf Dieseibe Pflan2e vvurde nun aber' auph in Sibirien

und Daurien entdeckt, jedoch trotz der Banks'schen Abbildung

keineswegs als mit der japanischen identisch erkannt. Sie erhielt

die Namen Aster incisus (Fischer Mem, soc. mosq.), Grindelia in-

cisa^ Kalimeris platycephala, und DeCandolie nahm sie endlicb

als Calimeris incisa in den Prodromus auf, so dass er die sibiri-

scben and die japanischen Esemplare derselben Art in 2 verschie-

denen Gattungen aufzablt. Ja Leasing ging darin noch weiter.

Indem er in sejner Synopsis p. 139, nach japanischen Exemplaren

die Gattung Heleropappus aufstelU, tadelt er p. 163. Sprengelt

dass er den Aster incisus Fisch.^ also die sibiriscbe Form dersel'

ben Pftanze^ ku Grindelia gezogen babe, weil sie nicht von Ast^

getrennt werden konne ! ^Eine genaae Vergleicbung sowohl japa-

niscber als sibirischer Exemplare liat Zoccarini liber die iden-

(itat beider Pfianzen ausser alien Zweifel gesetzt. Uebrigens ist

die Gattung Heleropappus Less, wobl begriindet, and im Sy-

stem demnach fiir die Zukunft Kalimeris incisa za streicben. b>

Folge ahniicber Misskennungen Tbunberg'seher Arten ist «. °'

PicHs kamlschatica and dahuriea synonym mit ^.japonica Thunb-^

ebenso Youngla? debilis und zugl»;icb Barkhausia nana DC. id®"*

tisch mit Frenanthes debilis Thunb, und Youngia pygmaea Ledeb

u. s. w. i^A^^rm s^i^u /^f#^
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