
iii pileo verruciilas, floccosas, citodisparentes reliuquens" unvereinbar 
ist. Der Pilz ist erne echte Cbitonia. Die Diagnose in der zweiten 
Epikrisis ist unbrauchbar, weil Fries das Velum universale gar nicht 
bespricht. Was sie beschreibt, ware freilich eine P<saliota, die aber 
bis nun noch Memand sab. 

V. XIX. Auf Seite 32 Nr. 42 ist Fig. 1 anstatt 2, Nr. 43 
Fig. 2 statt 3,   Seite 35 Nr. 49. Fig 3 statt 4 citirt. 

T. XXIV. Fig. 2. Hygr. caesio-lamellatus. Die Lamellen sind 
rein wasserblau; bei meinen Exemplaren bat sie der Kiuistler 
aschgrau illuminirt. 

Bemerkungen 

iiber neue oder kritische Pflanzen der pyrenaiscben Halb- 
insel und der Balearen. 

Von Dr. M. WUlkomm. 

6. Diplotaxis. Die stark zusarnniengedruckte Schote, die dess- 
halb fast planen, dabei membranosen und durchscheinenden Klappen, 
welche nur von einem geraden Mittelnerv durchzogen sind, von dem 
anastomosirende Venen zu den nicht verdickten Randern laufen, 
das vollig plane Septum und die zahlreichen kieinen, zusammenge- 
di-uckten, rostfarbenen, meist  glatten,  selten fein bienenzelligei   " 
men   zeichnen die Arten dieser Gattimg in hohem Grade aus. 

in jedei zweireihige Anordnung der Samen in jedem Fache, worauf De Can- 

solche Zweireihigkeit auch bei den meisten Arten von Er\ 
Moricandia vorkommt. Ebensowenig darf das Stielchen, in welches 
die Scheidewand am Grunde mehr oder weniger deutlich ausgedehnt 
erscheint, als etwas besonders Charakri'ii>riM-h.-> fiir hi^lotaxi* be- 
trachtet werden, da sich ein solches Stielchen auch bei B. sabularia 
und elongata, sowie bei den Arten von Pendulina (hier im ausge- 
pragtesten Masse) vorfindet. Die Schote ist meist. bisweilen uuftallend 
torulos, der Schnabel koniscb, kurz, nenig gestreift und meist samen- 
los. Die zarten corolliniscben, am Grunde gleichen Keldibliitter sind 
etwas abstehend (sepala laxa), die Blumenblatter ziemlich gross, lang 
genagelt, bei den meisten Arten gelb, nur bei D. erucoides DC. 
weiss imd hier beim Verwelken sich etwas violett farbend. Ausser 
dieser in Central-, Ost- und besonders Sudspanien uberaus gemeinen 
Art kommen in Spanien und Portugal noch 8 Arten vor, namlich: 
D.   saxutilis   DC.   mvrolis   1)1'..   vimhieu   DC.,    Barvellerl   DC. 
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tenuifolia DC, virgata DC, siifolia Kze. und catholic* DC Die 
erstgenannte Art, irelche seit Cavauilles, der sie ini Kr.nioreuli 
Valencia angibt, Xieinand in Spanien wieder -.Iun<i»*n hat, ist nicht 
allein fur Spanien, sondern iiberhaupt eme zvveifelhafte Art, da die 
Beschreibungen der Autoren nicht ubereinstirninen und die von Kei- 
chenbach in den Icon. Fl. germ, et helvet. (II, S. 4118) gegebene 
Abbildung der in Piemont wachsenden Pflanze weder fur die von 
DeCandolle noch fur die von Godron (in der Fl. de France) be- 
schriebene Pflanze recht passen will. Boissier meint in der Voyage, 
dass die D. eamoMU Dr. oichts als eine Varietat von Brassica 
humilis sei, und die von < 'a van il I .•< i'iir diese Pflanze angegebeuen 
Standorte scheinen in der That t'iir die Ri.-htigkeit dieser Anschauung 
zu sprechen. D. citnins,, tritt in Spanien, wo sie von (Jalicien bis zum 
aussersten Suden und bis rataiuninn vriliiritfl i>r. als einesehr forineu- 
reiche Art auf; die urn Malaga und Puerto de Sta. Maria (und ver- 
muthlich audi anderwarts ini Sud-n der Halliin>ei) vurkoiumende ganz- 
blattrige Varietat wurde von Boissier als D. Proh.mni beschrieben 
und abgebildet. D. Eiarrelicri und die bezi'iglk-h der Blattform wunder- 
bar variirende D. catholica, eine durch das westliche Dritttheil der 
Halbinsel von Galicien bis Niederandalusien (wo sie gemein ist) und 
Algarbien verbreitete Pflanze, sind bis jetzt die beiden einzigen en- 
demischen Arten, denn I), virgata, zu welcher auch die von mir 
ehedem als D. i>latu*ttih>?< beschriebene und in die botanischen 
Garten Europa's uberLV-.-aiigene Pflanze al> Varietat gehort, und die 
von mir in Siidspaun-n cntderkte It. siifolia (Brant) ica lorulom 
Dur.) sind neuerdings auch in Algerien "aufgefunden worden. Dort 
kommt auch noch eine dritte, mit D. virgata verwandte Art (JJ. 
auriculata Dur.) vor. 

7.  Pendidina.  Unter diesem Namen habe ich in meiner Kuu- 
meratio vor 27 Jahren die Arten der Section Catocarpum DC als 
eigene Gattung von Diplotaxi* abgetreunt, und mu» icli aiu-h ueute 

Nic' '   " noch bei dieser Ansicht beharren. Nicht die ] 
sehr dieselben jenen Arten im fruchttragenden Zustande einen i 
eigenthiimlichen und ubereinstimmenden Habitus verleihen, recht- 
fertigen diese Abtrennung, sondern andere Eigenschaften. Die von 
einem zierlichen, fast haarfeinen, an der Spitze knotig verdickten, 
bogig abstehenden Stiele getragene Schote ist namlich ganz flach 
zusammengedruckt und vdllig ungeschnabelt. Dazu kommt. dosa hkr 
die Filamente breit bandformig, fast geflugelt sind, was bei Diplo- 
taxis nicht der Fall ist. Die vollkommen plauen Klappen besitzen 
iibrigens dieselbe Structur wie bei JJiplotaxis,   auch die stets zwei- 

Arten die sudwestlichen Landstriche der Mediterranzone bewohnt, 
gehoren die Pendulinen dem Sudwesten imd Suden des Mittelmeer- 
beckens ganz ausschliesslich  an.   Alle   sind  salz-  und kalkliebende 
Pflanzen, welche an sonnigen Orten auf salzhaltigem Sand- und Thon- 
boden   oder   auf durren  Kalkhiieeln.   K'alkschutt und an Kalkfelsen 
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der warmen Litoralregion wachsen. In Spanien sind bisher drei Arten 
aufgefunden word en, welche alle drei in den sonnendurehgliihten 
kahlen Steppengefilden der stidostlichen Ecke der Halbinsel (in den 
Kustengegenden der Provinzen von Alicante, Murcia und Almeria) 
vorkommen und insgesammt endemische Pflanzen sind. Die am lang- 
sten bekannte und verbreitetste Art ist Pend. Layascana (Sisym- 
brium pendulum Lag.! Diplvtaxis Fjuyascaaa DC). Spater ent- 
deckte Webb, an Strandfelsen bei Alicante eine zweite Art, die er 
fur Diplotaxis hispida DC. hielt. Auch ich habe dieselbe in meiner 
Enumeratio zu dieser Art gezogen, jedoch nicht ohne meinen Zweifel 
zu aussern, dass dieselbe mit JJ. hispida wiiklich identisch sei. 
1878 sammelte Prof. Hegelmeier dieselbe Pflanze an derselben 
Loealitat. Die mir freundlichst mitgetheilten Exemplare belehrten 
mich, dass die Pflanze von Alicante mit D. hispida DC. nichts ge- 
mein habe, sondern eher eine Varietat der D. Lagascana sei. Da 
sie indessen von letzteret nit,   so habe ich sie vor- 
laufig als eigene Art beschrieben und ihr den Namen P. Webbiana 
gegeben. Eine dritte Art entdeckte ich 1845 im Thale des Alman- 
zora in der Provinz von Almeria, wo dieselbe auf feuchtem, salz- 
haltigem Sandboden, auf Gypshiigeln und Kalkgerolle waehst: Pend. 
intricata. Dieselbe wurde spater von Lange auch in der Sierra de 
Cabra gefunden. — Viplot. hispida DG. kommt iu Spanien nicht 
vor, sondern gehort dem Norden Afrika's, wo sie zuerst um Kairo 
von Forskal gesammelt worden ist, an. Meine neuesten Studien 
haben ergeben, dass diese Pflanze identisch ist mit Pend. Fonta- 
nesii Wk. (Sisymbrium pendulum Desf., Diplot. pendula DC), 
welche Mauritanien und Algerien bewohnt, zugleich aber auch mit 
Sinapis Hurra Forsk. Da nun dieser Name der alteste ist, so muss 
die betreffende Art fortan den Namen Pendulina Harra fuhren. 
Unter alien Pendulinen hat sie die weiteste Verbreitung, indem sie 
sich von Mauritanien durch das ganze nordafrikanische Kiistenland 
bis Arabien, Syrien, Palastina, Persien und Mesopotamien erstreckt. 
Sie diirfte daher als die Stammart zu betrachten sein, von welcher 
sich die in Spanien vorkommenden Arten, sowie die auf Sicilien 
wachsende P. crassifolia (Sinapis crassi/olia Eaf.), die funfte 
bekannte Art, abgezweigt haben. 

8. Moricandia. Durch die dunnen, durchscheinenden, nur mit 
einem oft kielartig vortretenden Mittelnerv und anastomosirenden 
Veuen versehenen Klappen der bald ganz flach zusammengedruckten, 
bald zusammengedriickt-vierseitigen Schoten, durch die ganz plane 
Scheidewand und die zusammengedruckten, ovalen, glatten, oft auch 
zweireihig angeordneten Samen geben sich die Moricandiae als die 
nachsten Verwandten der Pendulinen und Diplotaxen zu erkennen, 
was Boissier bestimmt haben mag, dieselben in seiner Flore de 
Granade (Yoyage) in die Section Diplotaxis seiner Gattung Bras- 
sica zu stellen. Allein die Moricandiae unterscheiden sich von Diplo- 
taxis und Pendulina nicht allein durch einen ganz anders gestal- 
teten Kelch, indem dessen Blatter aiifrecht stehen. ja fast aueinander 
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geschrniegt und die seitlichen am Grande tief ausgesackt Bind, und 
durch grosse, langer genagelte Blumeublatter von purpurrother oder 
violetter, selteu wtdsslirher Farbe, sondern auch durch das Vorhau- 
densein von bloss zwei Bodendriisen, welche sich zwischen den kur- 
zeren Staubgefassen und dem Fruchtkuoten befinden und durch die 
kurz- und dickstieligen, sehr langen Schoten, deren Scheidewand am 
Grande niemals in ein Stielchen verliingert ist. Dazu kommt ein 
ganz eigenthiimlicher Habitus, der die Moricandien auch schon vor 
der Bluthenentwickhmg keuntlich macht, indem die Moricandien kahle 
und blaugriin gefarbte (mitunter purpura oder violett uberlaufene) 
Pflanzen mit ganzen bis ganzrandigen, etwas dicklichen Blattern siud, 
von denen die stengelstaudigen die Achse mit ihrer tief herzformigen, 
iu zwei abgerundete Oehrchen ausgedelmten Basis umfassen. Die 

urbluthigeu M'-riranlifii <jvb>iv>i y.n «U-n M.:li<">n>ti'ii Cruciferen und 
' i Zierpflanzen cultivirt zu werden. Gleich den Pendulinen 

bewohnen alle den Siidwesten und Suden der Mediterranzone, wo 
sie auf sterilem Sand-, Thon-, Kalk-, Mergel- und Gypsboden in- 
nerhalb der imteren warmen Region vorkommen, doch nicht aus- 
schlit'sslicli itn literal,MI (inhier. >on<li'Mi aiu-h im lunern des Landes, 

Xnnlat'riku \"r>-i*-iT<-r<-ti 3L>ri<\ ,rrref/*i.< DC. noch 
Arten: M. Ramhurei Webb. (Brassica moricandioides Boiss.) imd 
M. foetida Bourg. Erstere, die schonste von alien Arten, scheint auf 
die Provinzen von Granada und Malaga beschrankt zu sein, wo sie 
auch von Rambur zuerst gefunden worden ist, letztere. die einzige 
weissbluhende Art, hat Bourgean auf salzhaltigem Steppenboden 
zwischen Vera und dem Cabo de Gata in der Provinz von Almeria 
entdeckt. Zu Moricand. Ramhurei gehort auch die von Boissier 
und Reuter als M. haetica beschriebene Pflanze, welche sich von 
der typischen Form nur durch kleinere Blumen und kleinere breiter 
gerandete Samen unterscheidet und desshalb bloss eine Yarietat (//</- 
crosperma mihi!) der M. Ramhurei bilden kann, mit der sie auch 
darin ubereinstimmt, dass ihre Samen nur einreihig angeordnet sind. 
Sie ist bisher nur bei Antequera (Provinz von Malaga) gefunden 
worden. Einreihige Samen hat tibrigens auch M. foetida. Ausser den 
genannten drei Arten kennt man noch drei andere Arten, welche 
Nordafrika  1H Uich rothe Blumen haben:   M. he- 
lper idtflora DC. in Aegypten, M. teretifolia DC. in Aegypten und 

and M. iivariemta Coss. in Algerien. 

Druckfehler in *er ersten AbtheUang meiner Abhandlung uber die Brassiceeti 

Seitc 382   Zeik    2  von i 

..    Frii.-htkiuj.pHi 
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Zwei Heuffel'sche Thalictra. 
Von Dr. V. v. Borbas. 

Durch die bekannte Gefalligkeit des Cardinals Dr. L. Haynaid 
konnte ich ThaHetrmn r u.-e•Janifolium Gris. et Sch. Heuff. herb. 
und Th. laserpitiifoUum Heuff. (non Willd. nee Koch) untersuchen. 
Ersteres ist ein Th. angustifolium Jcq. a. stenophyllum f. glabra; 
selbst Grisebach unterscheidet es von Th. angustifolium nur durch 
„statura, glabritie et carpidiis apice non decurvatis." 

Interessanter ist Th. uff. von schattigen Orten 
der classischen „Thermae Herculis", von dem wir bei Neilreich 
(Diagn. p. 2) Folgendes lesen: „habitu, foliorum segmentis latip, in- 
florescentia, corymbosa, et floribus erectis (!) ad Th. jlavum y. varii- 
sectvm spectat." Heuff el's Pflanze ist eine Schattenform (f. scia- 
phila). Ich selbst sammelte sie bei den Herkulesbadern und im 
Kazanthale (August 1873, 1874, 1879) als f. apricas. Sie hat aber 
mit Th. laserpitiifoUum Willd. herb.!, welches, wenn ich mich 
recht erinnere, zu Th. simplex L. gehort (cf. Griseb. iter Hung, 
nr. 100, „staminibus pendulis") nichts zu thun, im Gegentheil 
glaube ich, dass unsere Pflanze „ Th. minus v. Olympicum Boiss.u 

Fl. orient, ist1). Die kurze Beschreibung von Boissier passt gut auf 
unsere Pflanze, nur schreibt der beruhmte Verf. seinem Th. minus 
nickende  Bluthen  zu,   wahrend  meine,  Heuff el's und Haynald's 
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