
ich anfanglich eine Form hybriden Ursprunges in ihr zu erkennen, 
was sich aber bei naherer Betrachtung als falsch erwies. Jetzt 
betrachte ich sie als eine ausgezeichnete Form der Rosa gallica, 
deren Diagnose ich jetzt folgen lassen will. 

Rosa gallica L. /? rubiformis. 
Strauch mit aufrechten (nicht liegenden) 2' und daruber 

hohen, starken Stummchen, Stacheln der Stammchen in grosser 
Anzahl vorhanden und im Allgemeinen um das doppelte starker 
als b. R. gallica, schwach gebogen, rothlich angelaufen, mit 
zahlreichen kleinern borstenformigen Stacheln, welche stark driisig 
sind. Weniger Blatter als bei R. gallica, aber die Blattstiele stark 
abstehend, starr lederartig. Die einzelnen Blattchen meist um 
das doppelte grosser als bei R. gallica, breit eirund oder 
elliptisch, das endstandige Blattchen in die Lange gezogen, alle breit 
gekerbt (und nicht scharf gesagt wie bei R. gallica), auf beiden 
Seiten kahl, oberseits tief dunkelgrun, unterseits weisslich. Neben- 
blattchen meist liinglich lineal, die Oehrchen abstehend, eilanzettlich 
und der Rand derselben mit driisigen Borsten besetzt. Bliithen- 
sliele an jedem Zweige einzeln, doch zuweilen 2—3. Kelchzipfel lief 
tiederspaltig, mit Drusenhaaren besetzt, entweder langer als die 
Blumenblatter, oder diesen gleichkommend. Bluthe urn MA 
Halfte kleiner als bei R. gallica, blassrosa und nicht 9a«e«ff 
Friichte habe ich nocht nicht gesehen. — Im Allgemeinen erinnert 
der ganze Habitus dieser Form an eine Rubus-Art. Vielleicht werden 
manche der geehrten Leser glauben, diese Form sei nur eine iippige 
Form der R. gallica L. und das Erzeugniss eines bessern Bodens 
wie auch Herr Dr. Milde meinte, allein es sprechen swei wichtiu'' 
Umstande dagegen 1. wenn diese Pflanze eine iippig wuchernde R- 
gallica sei, so ist es doch sonderbar, warum die Grosse der Blumen- 
blatter nicht gleich geblieben ist 2. r dieser Form 
an einem trocknen Grabenrande, wo von einem bessern Boden gar 
nicht die Rede sein kann und man konnte eher auf diesen Gedanken 
kommen, wenn die Straucher auf den fruchtbaren Silsterwitzer Wiesen 
standen, wo die Normalform, die R. gallica, ganz niedrig und mit 
grosser hochrolher Bluthe vorkommt. Es wiirde mich ungemein freuen, 
wenn die schone Pflanze auch an anderen Punkten Deutschlands 
beobachtet wurde. 

Breslau, den 18. Februar 1863. 

Einiges zur Inflorescenz der Gageen. 
Von F. Kra/san. 

An Gagea arvensis, den Vorboten des Fruhlings, der Zierde 
derFelder, wahrend Wiese und Hain noch im ^ 
liegen, knupfe ich die folgende Studie. Wenn bei den Pflanzen ues 
Spalfruhlings und des Sommers durch die gewaltige Masse, in a 
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sie nacheinander zum Vorschein kommen, durch die Mannigfaltigkeit 
und Fiille des Eindrucks das Interesse fur die Einzelnheit im Baue 
clerselben beeintrachtigt und dabei Gei*l und Gemiilh in eine nach 
verscliiedeniMil-li("liluny>'iijr« Iheili ,  Izl werden. 
so concentrirt si< !i in i!,n \ rl idem de* Friihlius/s alle unsere theil- 
nahmsvolle Liebe fur die Naturschonheit im Kleinen. Besonders 
erhohet wird aber dieser Genuss, vvenn neben dern fluchtigen Reize 
ihrer traulichen Erscheinung audi das Vernunflgeprage, welches ihr 
ganzes Wesen durchdringt, sich in der bedeutungsvollen Anordnung 
ihrer Organe durch eine slille geistig vernehmbare Sprache kundgibt, 
wodureh wir geleitet werden, auch dem Korperliihen seine liel'ere 
Bedeutung abzugewinnen. 

Drei Aeste (A, B, C), welche in ihrer gegenseitigen Stellung 
ein Dreieck bildend, in gleicher Hohe entspringen, nimmt man bei 
aufmerksamer Anch auung am Bliilhenstande von Gagea arvensis 
sogleich wahr. Am Grunde werden sie von einem gemeiusamen 
Schei.len -1 die unti rsliitzl txh r l!i ilweis ' umfasst. Der eine Ast CB) 
besteht aus einer einzigen und zwar der altesten Bluthe. A und C 
bilden zwei Axen, d. i. die Trager der einzelnen Bliithenstiele fjph 
werde sie fortan die primaren Axen nennen) von der Beschaffenheit, 
dass daraul' Stui/b' itl izm \ • iave. uel he iui i jede einzelne 
Bluthe dargestellt wird, gehorigj der anliegende Theil der primaren 
Axe und die luuler dem Miilzblalle t'lilspnniiende Nebenaxe nioht 
in einer Ebene liegen, sondern vvenn man sich den Bliilhensland so 
auflegt, dass B nach oben, A nach reeids. C nach links zu slehen 
kommen, und die Riicken- oder Convex-Seite eines heliebigen Sliitz- 
blattes gegen sich zukehrt, so zweUl afcfa die priaiire Axe bei A 
immer rechts ab, wahrend sie aul" C von der linken Seite ausgeht. 
Wie gross der Abweichungswinkel ist, war nicht genau zu ermitteln; 
erscheint nicht constant, in den mi h ihn gegen 
90°. Man bemerkt zugleich, dass A und C im Alluemeiuen nicht 
vollig gleich entwickelt sind: so zeigten alle Exemplare, die ich 
Unlersucht habe, die unterste Bluthe des einen oder des anderen 
Astes gleichzeitig mehr entfaltet. 

Aber auch hinsichtlich der hoher stehenden Bluthen verhalten 
s'ch A und C durchaus so, was durch eine bestimmte Norm in der 
Aufeinanderfolge des Entwickeltseins und des Aufbliihens urn so 
deutlicher erscheint. Dieselbe besteht darin, dass je 2 in dieser Reihe 
a«feinander folgende Bluthen stets'auf beide Axen (A und C) ver- 
lbeilt sind. Da nun das Aufbliihen von unten nach oben schreitet, 
J«nd beide Axen durch ilu -hen an finer Reihcn- 
|olge gleichm  - 50  diirfte es zum Behufe einer 
'eichteren Einsicht von Vortheil sein, das angedeutete Gesetz in 
^nen leicht zu uberblickenden Ausdruck zu fassen, was ich durch 
"W Formel: 

A' > C > A" > C" > A'" > C"'~- 2u erreichen hoffe, mil dem Bemerken, dass > das Mehr-EntwickeU- 
Se*n bezeichnet und dass man sich unter A', A" etc.  die Bluthen 
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auf A, unter C, C/v etc. die auf C, von unten an gerechnet, vor- 
stellen miisse. 

Allein die alteste und somit am meisten entvvickelte Bliithe 
befindet sich bald auf A bald auf C, wesshalb obiger Austlruck auch 
in folgender Form erscheinen kann: 

C>A'>C">A">C'".... 
Bei naherer Erwaoi >t es nun nicht schwer 

einzusehen, dass die isolirte Stellung von B, wo dieses wirklich der 
Fall zu sein scheint, wohl nur als eine scheinbare zu betrachten sei, 
denn sie lasst sich jederzeit zum Anfangsgliede »einer der obigen 
2-Reihenannehinen un.i zuarffehOrl sie jener primaren Axe an, welt-he 
die nachst jiinu'cre Bliithe an ihrer uiili-rstfii Strlle Iraul: dadurch wird 
an derReihe selbst im Wesenllichen nichls i>eandert. der gesammte 

. ; aber zerfallt MI in 2 uleiehwerthige Theile (A, C). 
Der Insertionspunkt CHIPS St4ii :. bald unter 

der Stelle, wo sich der betreffende Bliithenstiel von der primaren 
Axe fremit. 

Die meisleu Vnnumlieii beslehen lln-ils im Kelilschlagen ciniger 
Bluthen, theils im Vorhandensein mehrerer Scheidenblatter, in deren 
Axeln eigene Blulhenstande sitzen. Diese letzteren lassen sich einzeln 
durchaus so betrachten, als ob an der Pllanze nicht mehr als ein 
BlOthenstaod vorkame, vorausgeselzt, dass sie nicht an der Spitze des 
Stengels zusammentreten und zu einem unentwirrbaren Gebilde zu- 
sammenQiessen, wie ich solcke Falie nicht selten zu beobachten 
Gelegenheit liatte , slets aber die zu den einzelnen Bluthenstanden 
gehorigen Scheidenblatter leer land. Audi die in den Blattaxeln oft 
\orknnMn.n . n Iran;.. j,-u K11 > > 1! f - • i _; > -1 •. i -1. - (rauen zu .Mi-sgestaltungen 
des Bluthenstandes bei I . >imnen zweier benach- 
barten Blulhen,sammt Sti iene Unregel- 
ma.vsiifkeitcn. wo die zwei priiimreii A\«-n zu uiibemerkbaren Rudi- 
menten contrahirt sind, als storend fur die Analyse und fur die 
Untersuchung uberhaupt als hinderlich. I'm da's -r auch an solchen 
Exemplaren das <,esrlz des Bliilhoiisiainlr-s M.her naehweisen zu 
konnen, hielt ich die Pflans Wechbiifita* 
so lang-e eingeschlossen. bis si< h die Uvn h nlan-li. Ii i>c>tre< kt hallen. 
Auf diese Weise ward ich in den Stand gesetzt, aus den vielen Ab- 
weichungen in der Theilung und in den Stellungsverhaltnissen der 
Axenglieder do< h das \V. sentin he und dem Bliilhenstande der Gagea 
arvensis Eigenlhiimliehe zu abstrahiren. Nebenher darf ich aber den 
Umstand nicht iibergehen, dass man diese und vi< lb ichl i<*d Metho l< 
gegen den doldigen Bliithenstand von Gagea pusilla, stenopetala unu 
luteal vergebens anvvendete: weder eine massige Dehnung der zu 
0 verkurzten primaren Axen, noch eine Entwicklung der ubrigen w» 
Knospenziistand zuruckbleibenden Blfithenansatze wird dadurch er- 
zwungen. Das Fehlen der primaren Axen bei den genauiii.u BJ : 

wahrscheinlich auch bei anderen Formen halte ich fur specifisclie 
Eigenthumlichkeit. 



_^^^^_ „ typischen 
oder abgeleitelen Form als Wickel (ciciniisj und Schraubel (bostryx) 
erscheinen, erkennt man jederzeit an folgender Eigenschaft: Liegen 
die Richtung des Slutzblattes, die Neben- und Haupt-Axe nicht in 
einer und derselben Ebene, so ist immer die proliferirende (d. h. sich 
stets in gleicher Weise fortverzweigende) Neben-Axe dasje 

1 ' ' "ichtung (z. ~ Richtung (z. B. der eines BlQIhen- 
stiels) abweicht. Freilich ist der Begriff von Haupt- und Neben-Axe 
am Dichasium etvvas Relatives; so stellt z. B. irgend eine Bliithe 
sammt Blulhenstiel, wenn man so sagen kann, der nten Ordnung, von 
der man ausgeht, und die im Vergleich zu den seillichen Aesten 
als Haupt-Axe zu betrachten ist, eine Nebenaxe der (n—l)tea Ordnung 
dar. Diese Haupt-Axe hat nun die Eigenschaft, dass sie unverzweigt 
in eine Bliithe endet. — Bei G. arvensis stehen umgekehrt an der 
Stelle der Haupt-Axen die geforderlen Einzelbluthen (Neben-Axen) 
unverwainll tiiich anl'sviirts o-'streckt, wahrend die proliferirende 
Haupt-Axe oder primare Axe, wie sie hier benannt wurde, seitwarts 
biegen muss. 

Da die Einzelbluthen auf Kosten der primaren Axe begunstiget 
sind, so bleibt diese in der Regel kurz und vermag nicht mehr als 
1—6 Bluthen zur Entwicklung zu bringen. A und C ahmen somit in 
irewisscr Beziehung (wegen des Proliferirens der Haupt-Axen) einzeln 
die Doldentraube von Ornithogalum umbellalum nach. Die Analogie 
wird jedoeh uoch aullallender. da sowohl hier als dort die Haupt-Axen 
m Kckzack o » hei allen mil Orn. um- 
bellalum am naehsten verwandten Formen bemerkt, Die Intlorescenz 
,   ....   ,,..,,„,;.•. ' '    '        '        V  Vii'    '" 

keit mit der des Orn. umb.,  dass die Bluthenstiele hinter der ver- 
\n Haupt-Axe weit zuriiekbl.-iben. 

Sollte ich demnach die Natur der Inflorescenz von 6 
miteinem VYorte  durch einen Vergleich bez..v 
sie das voile Gegenstiick zu der von Alsine media nennen. Wenn sie 
nun aber   den dicholomischen fo i'-'i durchaus .     .      . 
mit den  spiraligen (Aehre, Traube, Doldentraube) zusammenbnngen; 
zu den letzteren verhalt sie sich so, wie die Wickel und Schraubel 
zuni Dicha>ium. und bildet auf diese Art den Uebergang zu einer ganz 
eigenthumlichen Kategorie der Bluthenstande. 

Bezeichnend ist daher, wenn wir das Bishenge zusammenfasen, 

l^DieTheilung in 2 gleichwerthige, obwohl nicht vollig gleich 
ausgebildete Aeste (A, C) nach Art der Wickel; „»,,„,„ 

2) Dass diese 2 Bluthen tragenden Astgebilde absolute ununter- 
brochene Haupt-Axen sind; . ,    . ... 

3) dass die einzelnen Bluthen und Bluthenstiele in ungewohn- 
Hchem Verhaltnisse gegen die Haupt-Axe gelordert (gerade) nach 
Wfclrta stehen, wfhrend die Haupt-Axe seitwarts zu weichen 
genothigt wird. li# 
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Woher, weiss ich aber so bestimmt, was hiebei als Haupt- und 
was als Neben-Axe anzusehen sei? wird man mit Recht fragen. Ich 
erinnere zu meiner Rechtfertiguno d ahr anerkannte 
Thalsache, dass aus derAxel eines Blattes (Ymbl.iit.-s. Slutzblalle>, 
Laubblatles etc.) nur eine Keben-Axe entspringt. Die Insertionsstelle 
eines solchen ist bei G. arvensis allerdings nicht constant, wenn man 
aber mehrere Exemplaro vt roli'icln'IMI zusanimenhall. \ <• ird man das 
Richtige kaum verfeblen konnen. Da zeigt es sich denn, dass sich 
nicht nur die Bliithen wie Neben-Axen \erhalteti. somiorn dass ihnen 
audi die grosstenlheils selbstsiandiuv H bei/.u/.ahlen ist, denn nebst 
dem .riafursprechemlen LjUwickeluiii/sverhaltnisse . wie wir oben 
gesehen, kommt ihr ein eigenes Siiitzblatt zu. 

Die Bliilhenstande der ubrigen Gageen scheinen nach einem 
Muster gebaut, woichen aber nach dem. was dariiber bemerkt wurde. 
durch die Contraction der primaren Axen von G. arvensis nicht 
unbedeutend ab, obschon die ursprungliche Anlage und Stellung 
der einzelnen Axentheile keine von jener verschiedone sein mag, 
(lurch welehe sich diese in alien Si; di n de> Waehsthums auszeichnet. 
Die uenio-cn Bliithen. die in einer Dolde vorkommon, weisen (lurch 
ihre gegenseitige Stellung, Richtung und (lurch die Aufeinanderfolge 
des Auiblnhens so genau auf G. am. hin, dass man sich versucht 
fiihlt, die A- und  C-Axe  herauszusuchen. 

Wiewohl aber nach dem was wir ersehen, die Gesetzi 
der typische Ausdruck der Inflorescenz im vorliegenden Falle durch 
Verschwinden der primaren Axen nicht unlen>eht\ so ware es doch 
unmoglich, das eben angedeutete Gesetz von dem Bluthenstande der 
G. pusilla, stenopetala oder lutea abzuleiten, nicht als ob in diesein 
ein anderes Grundgesetz ausgedruckt ware, da die Bluthen zu einer 
Dolde geordnet sind, das Geselz an und fur sich bleibt sich darin 
gleich, nnrunseremUrtheilssinne entzieht es sich. weilkein Anhalts- 
punkt geboten ist, das wahre g«$sftseitige Verhallniss jener Bliithen 
zu erfassen, gleichwie man uber die specielle Natur eines Bruches 
bestandig im Unklaren schweben miisste, »enn (lessen Zahler und 
Nenner in entsprechender Weise unendlich klein geworden sind. 

Wien im Marz 1863. 

Correspondenz. 
Andornak in Ungarn, den 20. April 1863- 

Ich habe Grafenberg verlassen und bin gegenwartig in Andornak 
naehst Erlau, wo ich 2 Monate zu verweilen gedenke. Wenn a tchst< W 
Floras Lieblinge massenhaft den Lenz begrussen werden, ziehe ic» 
nach dem Badeort Parad, der von Erlau 2 Stunden entfernt am Fussc 
des interessanlen Matragebirges liegt, um dessen freundliche I hat' 
und impossanten Kamme — die wahrseh.-inli.-h no h nie von einem 
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