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Art nichts anders als eino Form von 0. nutans sei! Wenn audi die 
Farbe des Perigons, die Lunge dor Blfilhenslielehen und Siaubfaden- 

findet sicb dennocb in  der Bildung der kapsel bei heiden Alien ein 
sicheres specifisehos Merkmal.  0. nutans nandich   isl an  der  Spilze 
der Kapsel tief genabelt, O.chloranihum hi nyeuen humor abgeruudet. 

Perjamos im Banat im November 1857. 

Ceber die Vertheilung der appciidiculiircii Organe 

Hibiscus tfionum und M syriacus. 
Yon Julius Wiesner. 

Die Haare am Grunde der Hauptaxe   an Hibiscus trionum sind 
fast bios einzeln anzutreffen;   gehen   wir   von   der Axenbasis  naeb 
aufVaris, so findon   wir sie zu 2, 3 bis 5 gruppirt,   und  nur   ver- 

>ig selten begegi 
Grunde der Hauptaxe der Fall war. Am bi>chslon Thdlo dor Axe, am 
jungsten Thcile dos Blntlionstiols iroten die B.>rston!iaare wie an der 
Basis wieder einzeln auf. Diese so cben angeliibrten Borstenhaare, 
in einem deutlichen , convexen Kpidormoidallayer fussend, sind an 
den miltlern Theilen der unbegran/li n \\.MiLdnbio nal.e/u <_rleicli- 
formig verthcilt anzutreffen, an dor Basis dieser Axeriyebihlo linden 
sich selbe appendicularen Organe sellener als an deron hbehsten 
Theilen vor. Die be-ranzten Axeuoeeibv, den Ijl:i!l<ti.-l bdraehlend. 
tinden wir, dass fast an alien Slellen eine i_ 1 • • i»lil.-.i-mige Behaarung 

Wir konnen noeb andere appemliculare Orpine an denAxen- 
gebilden von Hibiscus trionum beobachlon, die, in keinein deullieli 

_•. r fnssend . melir dt n C'haiakler 
von Flaumhaaron trayon An den Bliiihenaxen i>loiclifurmig verllioill, 
sind sie an begranzten Axengobildeu, am Blalistiel. in jener yera- 
den Linie anzutreffen. und /.war dichUredrangl . die wir von der 
Basis der oberen Blattflache nach abuails geyen lie Basis der Axillar- 
knospe zielien konnen. 

Mit strengcr (]esd/miissie.keit sind die ebengenannten Flaum- 
baare, die in der Begel kleiner sind als die linlur yenannlen Bor- 
stenhaare, an den unbegranztt n Axenyebildc n v. rlbeill. Voin Grunde 
der Hauptaxe angefangen steigen die<o app^ndicnlaron Organe in 
einem an alien Stellen nahezu gleichbroilen Slreifen mil seharler 
Begriinzung zum ersten Axillargebilde . bier angelangt zu einem 
naebsieii bis binauf zum jungsten Gebihle; so zuar, dass bei jodes- 
maligerEinmimdung in den Axillary inkel dieser Slreilen in gleicher 
Ge.selziiuisj-iykei . • l ml" den ont-proclieiiden Xebonaxeu zu deren 
Axillargebilden ansleiul, wclelio Cesetzmassiykeit, die wir noeb 
scltarfer ins Autfo l'asseii wollen, an alien unbogriinzlen A.xeng.- 
bilden anzutreffen ist,  und erst an  den begranzten Axengcbikbn, 
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am Blattstiel, ihr Ende erreicht, wo dann, vvie oben angefiihrt wurde, 
die Behaarung bis an die Basis der Blattoberfliiche sich fortpflanzt. 

Verfolgen wir diesen scharfbezeichneten Streifen dichlgedrangter 
Haare an irgend einera unbegrjinzten Axengebilde, so werden wir 
wahriudnnen , dass er stets eine auf der Axe ansleigerule einer 
Schraubenlinie ahnliche Curve beschreibt, und zwar ist diess jene 
Curve, die wir uns immer ideell auf die Pflanzenaxe zeichnen, wenn 
wir das Blattstellungsgesetz untersuchen. 

Zur weileren Feststellung der Vertheilung dieser lelztgenannten 
appendicularen Organe an den unbegranzten Axen wollen wir fo!- 
gende Belrachtung anstellen. Denken wir uns die aussere Begran- 
zung irgend eines Axenquerschnittes an Hibiscus trionum als Kreis- 
linie, denken wir uns ferner die Markerweiterung, welche uns den 
Ort des Erscheinens eines neuen Axillargebildes charakterisirt, als 
einen einzigen Punkt, von welchem aus wir uns einen Kreishalb- 
messer gezogen denken, so wird selber auf jenem Kreishalbmesser 
nahezu senkrecht stehen, den wir vom Schniltpunkt des Haarstrei- 
fens aus zeichnen. Bis zu jener Stelle, wo durch die Marktrennung 
die Selbststiindigkeit des neuen Axillargebildes charakterisirt ist, ist 
die Abweichung an jeder Stelle des Haarstreifens nahezu == 90°; 
erst nach erfolgler Marktrennung beobachlen wir ein plolzliches 
Eintreten in den Axillarwinkel, woraus sich denn ergibt, dass in 
der Hbhe der Maiktheilung eine grosse Krummung der von den 
Flaumhaaren gebildeten Curve an der Axe stattfinden muss. 

An Hibiscus syriacus sieht man Haare init deutlichem Epider- 
moidallager bloss an der Unterseite der Laubblatter, wo sie meist 
zu 2 gestellt oder zu 4 sternformig gelagert vorkommen. Aehnliche 
Haare, vvie die im dcutluhcii Epidrnm.idallager f'ussenden an Hi- 
biscus trionum beobachteten appendicularen Organe, sah ich nicht 
an den Axen von Hibiscus syriacus; jadoeh kommen bei letztge- 
nannler Pflanze VViirzchen vor , die ahnlich auf den Axenorganen 
verlheilt sind, wie die auf ' 
vorkommenden Borstenhaai 

Aber auch noch andere, ebenfalls wit 
den Charakter der Flaumhaare tragende appendicular Organe kon- 
nen wir an Hibiscus syriacus wahmehmen, die in begriinzten Strei- 
fen an den Axenorganen dieser Pflanze aufsleigen. Die Gesetzmassig- 
keit in der Vertheilung dieser appendicularen Organe sticht jedoch 
nicht so in die Augen, wie diess an der frtther bi.-sprochenen Pflanze 
der Fall war, wozu die nicht scharfe Begranzung des Haarstreifens 
wesentlich beilragt. An den begranzlen Axenorganen von Hibiscus 
syriacus ist der Haarstreifen analog wie bei der friihern gestellt; an 
den uiib.-granzten Axenorganen ist seine Slellung ahnlich wie bei 
Hibiscus trionum, obwohl dem erslen Anscheine nach in der An- 
ordnung dieser Flaumhaare keine GesHzma^i<;ki-i( zu liegen scheint. 
Bei schfirl'erer Belrachtiing sidU sich jedoclMieraus, dass der cin- 
zige Unterschied in der Vertheilung der letztgenannten appendicu- 
laren Organe an den Axen beider Pflanzen bloss darin liegt, dass 
die Theilung   des Haarstreifens   bei Hibiscus   trionum gerade im 
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Axenwinkel erfolgt, wahrend bei Hibiscus syriacus selber sich meist 
in der Mitte der relativen Hauptaxen in 2 Strome theilt, welche 
einzeln auf den Nebenaxen ansteigen, sich in der Mitte derselben 
theilend auf den nachsten Axengebilden auftreten, was sich in glei- 
cher Gesetzmassigkeit bis zu den Bliilhenaven fwrlselzt. Jeder ein- 
zelne Strom des getheilten Haarstreifens ist auch an Hibiscus syriacus 
gegen die oben besprochene Markerweiterung etwa um 90° verstellt. 

Der Haarstrcilcn. aus wuhl kurzen aber iliclilir.nlruiigtenHaaren 
bestehend, ist jedenfalls die uppigste Epidermoidalausscheidung am 
ganzen Axengebilde. Da wir oben sahen, dass der Haarstrcit.Mi an 
den Axenorganen beider Pflanzen etwa um einen rechten Winkel 
gegen die Markerweiterung, welche das Auftreten eines neuen Axil- 
largebildes charakterisirt, verstellt ist, oder sich rasch wendend in 
der Verlangerung der Trennung6linie des Markes erscheint, sokOn- 
nen wir wenigstens fur Hibiscus trionum und H. syriacus feststellen : 
dass die Grosse der Epidermoidalausscheidung im umgekehrten Ver- 
haltnisse zur Grosse der Markbildung stehe, weil der Streifen der ge- 
nannten, nur dichtgedrangt auftretenden appendicularen Organe an 
jener Stelle, welcher die geringste Markdicke entspricht (90° gegen 

— VVien, im December 1857. Im Spicilegium florae rum. 
et byth. hal Grisebach bereits ein neues Genus: Carioseltnum, 
welchem Carios. Chabraei als Grundlage dient, aufgestellt. Cario- 
selinum G r i s b. hatte also das Prioritatsrecht vor Schlosseria V u k., 
— wenn es eine haltbare Gattung ware. Besondere Merkmale sind 
bei Carioselinwn nicht angefuhrt, auch sind die demselben zuge- 
schriebenen involucella polyphylla bei Peucedanum {Carioseltnum) 
Chabraei gar nicht vorhanden, denn dieser hat meist nur 1-, seltener 
8-, sehrselten 3blatterige Hullchen. Der beruhmte Autor mag es 
iibrigens mit Carioselinum ungefahr eben so ernst gemeint haben, 
wie mit Chlorocrepis und Schlagintweitia in der Commentatio de 
distribution Hieracii generis, welche durch diesen Titel schon 
im Vorhinein als das bezeichnet werden, was sie wirklich sind.Kon- 
sequenterweise (und mit mehr Recht) mussten dann auch die Pilo- 
sellen einer eigenen Gattung zugewiesen werden. 

Das Hieracium polycladum, welches ich vor einiger Zeit (in 
Nr. 8 dieser Blatter) bekannl gab, glaube ich nunmehr fur eine Hy- 
bride von H. boreale und H. vulgatum ansehen zu miissen, also 
fur H. boreale-mlgalum, wodurch ich jedoch keineswegs bestimmt 
andeuten will, wer der Vaterund wer die Mutter sei. Ich beobachtete 
diose iiucressanle Hybride bisher nur an einem einzigen Orte und 
hatte gerne eine Mehrzahl Exemplare in diesem Sommer gesammelt, 
doch war es mir nicht moglich, da sie sich in Folge der enormen 
Durre in einem gar klaglichen Zuslande befand.      J. Juratzka. 
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