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rcii . rialiirliistorischeii Spoeies dinvhzuliihren nnd zu begriinden 
suchle. ID demselben Simie arheilele der (ielnli-ile in seiner Imtu- 
uural-Dissertalion:  -de Papilionaeeis-  mid II. IT   IM.  Fr. Ley d old 
in seiner Dissertation:  _Die IMantad n:" Heir Dr. Theodor Helm 
versnchle in seiner Ininiuural-Di^rrlalmn    .JJunrstio/ies hotaninie dc 
ntethodo  physiof/raphint"   die  DurchfOhrung   mid   Ainvendung  der 
nalurhistorischen Melhode in der Bolanik im Allgerneinen. 

(Fortsetzung  folgt.) 

ITeuer   MlpUobinm   obscurum ft e lire her. 
mid seine ntielisteii Verwantlten. 

and dadureh sefaori, to ch seine innere 0 
salion und phvsioloiiiselien .\[isehiingsu*rliallnisse. malt nnd ( 
gelarbt, wotlureh es liofa seboii iiuf den erslen Blick von E. 
gonum auffallend und eonslanl miterseheidel. Aueli h«infi<r die 1 
Stengel- und selltst manche Stolonenblatter sind, wenigstens •< 
Riindern. \i eielihaario-wimperi 

»   Der  Stooge' 
der   Basis   gekru 
nachoben h 1 n- und hergebogen und von rtcr Ba- 
sis an as tig, die Aeste w eiischw eiliir. bin- und hergebogen. 

3. Dasselbe 1st an der Stengel-Basis mil Stolon en v e r- 
s eke aj wie das E. palustre. Die Slolonen sind in tier Regel sehr 
verlangert und cntweder diinn i'adenfbrmig, vvenige und kleine 
Blattchen tragend, oder starker 1'adenlormig und mit zahlreichen 
Blattern besetzt, in der Erdc wurzelnd; die Stolonenblatter sind 
moist langlich oder verkehrt eifonnig, b i s w e i- 
len rundlich oder oval, g a n z r a n d i g u n d i n e in e n 
langen   Blattstiel,    der hating so bang als die  Halfte der 

tliflge  ist. verlangert. 
4. DieStengelbliitter sind allekurzgestielt. 

im Verhallnisse zu denen des E. tetraqannm ziemli. h b r ei t 1 a ng- 
1 i e 1. (Ldann an der Spitze sehr stumpQ* o d e r I a n g I i c h - 1 a n- 

am oi.ersten Stengeltheile und den Aesten an der Basis mitunter 
aueli verseh.nalert und in diesern Falle daselbst auch ganzrandij. 
a m K a n d e z i e m 1 i c h g I e i c h, entfernl und scbwach 
ausoesehweift^ezabnelt mit stuinpflichen, sehr 
knrzenund nichtnacli derBlattspitzegerichte- 
t e n Zahnchen. Bei manchen Exemplaren sind beinahe alle Blat- 

rkehrt eifor- 
er Spitze zu- 
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Durch die von Reichenbach nalurtreu markirten Unter- 
scheidungszeichen des E. obscurum und tetragonum und die eben 
angefiihrlen Merkmale kann ei kaum je einem Botaniker schwer 
sein, die beiden in Frage slehenden Pflanzen sicher zu unterschei- 
den; sie sind zweifelsohne zvvei verschiedene Arten. E. tetragonum 
steht uberdiess in gevvisser Beziehung dem E. roseum naher, als 
dem E. obscurum; ich weise bezuglich der beiden erstern nur auf 
den beiderseitigen Mangel der Stolonen und auf die gleiche Be- 
schaffenheit der Blatterrander der beiden Arten Inn. Weit naher steht 
das E. obscurum dem E. palustre L., dann E. lanceolatum S e- 
bast. et Maur. und dem E. nirgatum Lam. 

JE. palustre unterscheidet sich von E. obscurum durch 
schmale lanzeltformige, an der Basis kriilf.Huiiu versehmalerte, ge- 
wohnlich ganzrandige, nicht in Leisten herablaufende Blatter— ab- 
gesehen von der Ivleinheit fast aller seiner Theile. 

E. lanceolatum durch lanzeltformige, an der Basis keu- 
lenfonnig verschrnalerte, cntfornt gosiigt -gezahnte, am Stengel 
nicht herablaufende  Blatter und durch deu Manuel der Stolonen. 

£. virgatum (welches jetzt E. Lamyi F. W. Schulz 
heisst) durch seine lanzelllormigen , unten am Stengel silzenden 
Blatter, durch getheilte Narben, durch Abwesenheit der Stolonen und 
durch die elliptischen Semen , die an beiden Enden zugerundct sind 
— abgesehen davon, dass diese, nach Koo h's Zeugniss, bis jelzt 
noch nicht in Deutschland nadiovv, irvn. nur in Krankreich vorkoni- 
men soil. 

Beziiglich der von beiden Random der Blattsliel-Basis am Sten- 
gel hcrablaufenden Lin if* ist zu merken, dass bei E. ob- 
scurum beide Linien der entsprechenden Rander haufig nahe unter 
ihrem Ursprunge in Eine zu.saminenllicvssrn. oft aber laufen sie audi 
eine grbssere Strecke dus Stengels hum;, und \ereinigen sich erst 
kurz oberhalb des zunachst nach unten folgenden Blattpaares, bis- 
weilen bleiben sie aber audi uan/.lieh vim einamier ucirennt, in sel- 
tenen Fallen laufl selbst v.un Riicken des Blattstieles eine erhabene 
Linie herab; der Stengel ist dabei rund. Bei E. tetragonum sleigen 
diese Linien von einem Blattpaare zum andern immer getrennt herab; 
zudem geht die Stengelsubstanz in die Leisten in siarkerem Grade 
iiber, so dass der Stengel desselben offenbar vierseitig wird, wie 
Reichenbach sehr richtig bemerkt. 

Das Gesagte kurz zusammengefasst, mit Einschluss der Rei- 
ch e n b a c h'schen Defmitinnen. u linien sidt die Diagnosen des E. 
obscurum und  tetraqonion tdLrendeniiassrn  heraussteilen : 

E. obscurum Schrebcr:  opamm, pnb,-srens. suhflr.ruo- 

petiolatis, utrinque in linvam re! in nun,,, ronfluentem ret se.pnra- 
tam decitrrentibus, bast rotundatis, lute oblongis nut lanreolato-ob- 
longis, subaequaliter remote denticuiatis . denliculis obtusiusculis 
reeds, sciiunibus obovatis,  bast acutis,  apice rotundatis. 

E. tetragonum L.: nitidum, gtabrum, strictum, stolonibus 
destitutum, superne ramosum, caule exacte tetragono, foliis sessili- 
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bus. utrinque in lineam semper separatam derurrentibus, bast rotun- 
datis, anguste lanceolatis, inaequaliter dense serrato-dentatis. den- 
tibus singulis antrorsum rersis. arutiusru/is. majoribus cur rat is. 
seminibus subaequalibus, basi svbarutis, apice obtusis. 

Das G a u d i jfsche C i I a t von E. tetragonum, p. obscurum isl 
mir unbekannt  'J. 

Was die von Herrn Bamberger ervvahnlen Luflwu r- 
zeln anlangt, so sind sie nicht isolirt bei E. obscurum vorhanden; 
sie finden sich anch bei E. Dodonaei V i I 1., E. collinum Gm., E. 
montanum L., E. origanifolium L , E. palustre L. und bcsonders 
haufig bei E. parriflorum Schreber, Herr Bamberger ist 
aber meines Wissens der Erste, der  darauf aufmerksam \WM lite. 

Was endlich die Ansicht des Herrn Bamberger bezuglich 
der H y b r i d i t a t des E. obscurum belrifft, so kann ich nicht 
vvagen, eine bestimmfe Moiimnu ahzuoi'licn und uberlasse es den 
weitern Forsehungen und genauen Beobaehlungen des genannteu 
Herrn und anderer Botaniker. iVur so viel sei noch erwahnt. (lass 

Bficheti 
ufig, wo nicht haufiger 

init E. palustre und montanum. als mil E.rosenm. das daselbst meist 
nur in den Ortschaften wohnt und sellen in die Walder, wo das E. 
palustre und montanum einheimisch sind, sich versteigt. 

Ich werde mir spater erlauben, noch einzelne an derweitige 
Beobachtungen iiber das, vvie es scheint. vernaehlassigte Geschlecht 
der Epilobien  mitzutheilen. 

Kommolau, 13. Marz 1852. 

— Neu fur die Flora von P r e s s b u r g fand Rittm. S c h n e 1- 
ler d. J. daselbst: Cetraria islandica A c h.— Gymnostomum fas- 
ciculatum B r i d. — Typha minima H o p p. und Galinsoga parti- 
flora Cuv. 

— In der Utngebung von Z w e 111 (Nieder-Oesterreich) fand 
Professor Z e 1 e n k a zwei sehr interessanle Pflanzen , namlich: 
Coleanthus subfiles S e i d e 1 und Elatine triandra S c h k. Erstere 
Pflanze bekanntlkh bis vor Kurzem, wo sie auch in Tirol gefunden 
wurde, ausschliesslich der Flora von Bohmen angehorend und lelztere 
bis jetzt nur in Steiermark, Ungarn, Siebenbiirgen und erst kurzhch 
im Zellersee s-efunden. 

— Butliardia aquatica D. C. - (M a 1 y 590. 1.) Bis 
jetzt bios in Bohmen gefunden, enldeckte C. R o e m e r an einem 
Fischleicbe bei Nainiest in Mfihren. 

Dieses lautet: (Tom. Ill pag. 13) p. obscurum, undique ra- 
tereti- 

Anm. d. Red. 
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