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Aroideen- Skizzen. 
Vou  Schott. 

Abermalige   Vermebrung der Arten   von Urospatha  erhalten 
wir durch  die von Riedel 1828 in Brasilien gesammelten und in 
Herbar   der kais. Akademie zu St inlen Exem- 
plare.   —   Es sind diess drei Arten,   welche  die Zahl   der bis nun 
bekannten   auf 14 bringen.    Nachstehend  die Diagnosen   der drei 

Urospatha Riedeliana. Petioli verrucoso-scabriusculi. 
Lamina fol. latiloba , hastata, lobo aniico late-triangulari, acu- 
tafn : posticis longioribns, oblong o-lanceolatis, acuminatis. Costa 
media triplnicrris.  rcni- feriorem ex- 
sertts. Vena (/. nervus) interlobar!* atrirnjin- solifaria, subsimplcx. 
sursum arcuata ; infima interna costae posticae ab interlobari re- 
mota, simplex sursum directa. Costae posticae basi in. turn petio- 
lari paululo denudatae. Spatha lobo antico subduplo longior, (<S—9 
pollicaris~). Floscnli hexameri. — Brasilia, in humidis prope flu- 
men „Rio pardo" (proc. Bahiensis?)  Ilicdel. 

Uro spatha Lang sdor ffiana. Petioli terrucoso-mu- 
riculati. Lamina fol. latiloba, sagittata, lobo terminali oblongo- 
lanceolato, acuminato, ^14 pollicari); posticis multo breviori- 
bvs (9 pollices metienlibus^ oblongis, acuminatis. Costa media 
"trinque renas 3 superposite exserens. Vena interlobar^ e jun- 
ctura costarum exorta, utrinque solitaria, medio bicruris; in- 
fima interna costae posticae ab interlobari rctnota, subsimplex. 
Costae posticae basi in sinu petiolari denudatae.  Spatha lobo an- 
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tico folii hand longior. Flosculi tetrameri. -   Brasilia  in humtdis 
prope Santarem tPara?) Riedel. 

Vrospatha quinquenervis. Petioli ut peduncutt rvn u- 
coso-inuriculali. Lamina fol. angustiloba, lobis posticis antic o sub - 
(tet/ualibiis.   Costa   media   utrinijue    vena    uervifornu   >    Costarica 

iitterloltaris longe- (ad apicem lobiusque) producta ;  < 
roslae posOcae a costannn junclura rcmota,  mox in > 
partita,   snrsunt  tlcorsnihqiw directa.    Costat jiosdrje bast   en   stun 
'•eiinlari denudatae. Spatha lobo anit   > fuiu  br,   iai   (sub-sex-pol- 
licaris). Flosculi 5—6 merL— Brasilia, in Hmdi* prope banta- 

Siid-Kroatien. 

Der folgende Tag wurde zurn Trocknen der Pflanzen verwen- 
det und nach geordneler Arbeit ein Ausflug in die nacbste Umge- 
bung der Stadt gemacht. Es wurden einige Exemplare des Con- 
volvulus sylvaticus WK. und der Yicia polyphylla D e s f. nach 
Hause gebracht, und nebstbei das Felsenbelt der Dobra mil ihrein 
.sdireckeiienegenden Tonor besiditiget. In diesen i'urchlbaren Ab- 
grund sliirzt sieb dieDobra brausend und schgumend hinab, urn nach 

jenseits der  Bergs 
lorelienreichen Fluthen der brausenden Kulp 

Am friiben Morgen des 19. Juni wurde Ogul 
die Reise dem Mud:-u>-Tliab> eiillang nach der grossen Capella ge- 
nommen. Auf den Felsen-Hohen des Modrus angelangt, wurden wir 
von dem sehla a Win b.. das auf den grasreichen 
Felseu-Wiesen in den uppigsten Form en und in reichlicher Menge 
dastand, freundlicbst begriisst. — Die bYl.seiiwaude der herrlichen 
Josephinen-Strasse wurden von der Xha   grandi- 
flora M rich, dem Senecio ntpestris WK. und d,-r Mohringiamus- 
cosa L. gezierl; in den kesseitm migen I'elsenvertiefungen auf der 
Robe der Capella stand das Buphth* H K. beikaum 
entwiekdlen Bluthenknospen in reiddidioi Menge. Eben so wemg 
entwickelt war der zarte um\ bla.sse Senecio croaticus WK. anWeg- 
riindern im Walde sichtbar. Hier wurden die ersten Vorposten des 
fyrcthrum wacrophilium WK. und bei Zulu Lokva jima des Sntyr- 
nium perfoliatum WK., so wie des Laserpitium rt-rticitlatui"- 
dieser getreuen Reisegefalulen Corbavi.-ns und Lika's gesehen. 
Auch wurden einige Exemplare von Nasturtium Lippicense 1H- 

• •• • .-'-i Uieh.. Omithogalum stachyoidei Ail- 
. und die Reise ununter- 

brochen bis nach dem Stabsorte Otoeac fortgesetzt. 



ZOBODAT -
www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische
Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Österreichische
Botanische Zeitschrift = Plant Systematics

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=2923


and Evolution

Jahr/Year: 1857

Band/Volume: 007

Autor(en)/Author(s): Schott Heinrich Wilhelm

Artikel/Article: Aroideen-Skizzen. 253-254

https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=33009
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=133588

