
wie sicli an* nicliicriMi zur liestimmnng nicht geeigneten Fragments 
ergibt, wachsen dort aber noch mehr Arten dieser Tribus. Die bis- 
her bekannten gehoren der Mehrzahl nach dor Gattung Sckin- 
stachyum an, die im malayischen und oceanischen Gebiete weit ver- 
breitet und artenreich auftritt. Auch eine Oaytenanthera, sonst em 
ceylanisch-abessinisches Genus, ist aus Neil-Guinea bekannt geworden. 
Die roriiegende Art unterscheidet sich von alien bekannten Schizo- 
stachyen schon durch die Blatter, welche linealisch, sitzend und 
an der Scheidenmiindung kahl sind, wahrend sie bei den anderen 
laiizettlich, gestielt und an der Scheidenmiindung meist gewimpert 
Oder gefranst sind, ausser bei S. Warburgii Hack., einer Art mit 
grosser Rispe und grossen Blattern. Unsere neue Art gehort zu jenen 
mit kleiner Rispe und kleinen Blattern. Auffallend ist sie'auch 

rten Lodiculae, sowie durch den kurzen Griffel. 
Die Zugehorigkeit zu Sdiizostachuun, kaim zwar ..line Kenntnis .b-r 
trucht nicht mit voller Sicherheit behauptet werden, doch ist den 
Bluten nach die Uebereinstimmung vollstandig und kein anderes 
Genus bekannt, zu dem die neue Art gehoren konnte. 

Ueber zwei neue Pete*#e*-Bastarde aus Bohmen. 
Von Franz Matouschek (Prag). 

Anfaiigs Mai 1. J. sammelte ich fiir die „Flora exsiccata Austro- 
mffinClt

m Vi)erhohenelbe Petasites Kablilcianus Tausch. Von dem 

unt   suchte Ulld ffo Bastarde ^ ^   p ^ 

' I   «n1flrm,its /wis,},,,,   />   K.Miki.n,,,*   und   P. #';" 
nulis Moench halte. 

Pie Resultate meinerUntersuchungen will ich kuiz mittheilen. 

PAvSeitSCk XL. Jahi* Nr.7-8 p. 29:, einet. W* 
.;.;•; r|(^".^"--rEs standen ihm jedoch nur wenige zwitte- 

lich von w f e weibllche Pnanze zur Verfiigung. Da ich nament- 
es mi t r ,eme gr°SSere An'ahl •n &emplaiBn besitze, so 

*» erganzen. Seworden,  die von ihm gegebene Beschreib** 

stand,Dals \Vbe?pg V^2* Zeigt UnS einen viel lockereren
Q ®% 

die  letzren K m^   ^hUhamu auftritt;   die letzten 2 
chen   Die TT^Teb Sind Vmwei^ und tr!'-""" 2 ^^"'^ 
25 mm  bei y?fC^nge beb**t im  ^ittel  28 • 

Die Hn ill i!""      '   ''   K''''*>'«»»«  1'Hnm). T,, 
schupp  \i:T.'---;''-!-i"  '-   n.,h ob,n zu etwas. DieHul^ 
P.X 12    1,     S(\]anS <9lmu) ^e bei 7>. A-///,-/ s ^f 

12-13 mm lange Schuppen besitzt. Sie sind ziemlich breit 
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iiM<l hcsitzoii an der OlhTtiiicln' zeystreuf stehemle Prfisenliaare. welch'1 

•1 urcli Anthocyan violett gefarbte oder mit eincm lichtbraunen kSe- 
'.•rote erfiilltc 'Kitchen tragen. Bei P. alius zeigen die ebunfalls in 
sreringer Zalil v.»rli:iiMli-in*ii Driisen ein filmlicli <vf:irhl,-s Secret: die 
Hullschuppen des IJ. Kablikianus dagegen sind dicht mit kurzen 
DrQsenhaaren, welche in ihren Kopfchen ein dunkelbraunes Secret 
beherbergen, besaet. 

Die Zahl der Bliiten in eiuem Korbchen betragt bei /'. aUms 
im Mittel 27, bei P. Kablikianus 31, bei dem Bastarde 30. Die 
Grossendimensionen der Bliitentheile wollen wir in eine Tabelle 
bringen.   

Bastard 

'•ange  der  Bliitenkrone   (inclusive 
der Corollenzipfel) 

8   mm 9.*5mm H. 

Lange des Corollenzipfels 2-3 mm 33  mm 3   mm 

•at)ge   des   Griffols    (inclusive   der 
Narbe) 

10-5mm ll«n 

Linge der Narbe ,5 mm fast   3   mm 

Die Connect! vanhangsel des Bastarde* baton genau die n 
"nscben dene,,  ,le.   f>  „//   , .,,,.   /'   KolM-i    I'"  I"";"1 '"' 

tzt   s|„,.,!,,,    U!1(|   ,;1W:|N ,„    ,,    \nhrmtrs.     il*  /'   \' ''  "'" 
^'•i. ^nd,;, „iri,i - k'rM-,he Nai M' ;;,s 

gardes sind li,:,, 'i.-fer al< ^1' ^'r 

'".""<  '-Ml,.,lt    l»i,   /,M.i,,,n Scliiitte  tragen  grosse und br 
ne, am I 

21 cm nnd sind 
/"ii'wi.'.-h' i-w.-lit.. S.-huppen,lessen 

iKtllll 
*** «7";111

,"i
[
,
it"t

,,,Ki,"'che" 



Das lih ist  diinner   als das von P. KiHi- 
kiamts, mehr kriechend und unterhalb der Laub- und Schaftjtne^e 
weniger verdickt. 

Die Blatter balten genau die Mitte zwischen denen von P. aKm 
und P. Kablikianus. Dies zeigen die nach Photographien angefertigten 
Figiiren der beigegebenen Tafel. Siesind divi.vki- . | U-M-»v;il; die Lappen 
sind spiessforinig und abstehend. Die Bezahnung ist nicht so unregel- 
massig, wie bei P. albus, doch kann man Haupt- und Nebenzahne 
unterscheiden. Zwischen je zwei der ersteren befiudet sich ein sanfter 
weiter Bogen, welcher einige wenige Nebenzahne aufweist. Bei P. alius 
sind zwiscben je zwei Hauptzahnen entweder fiinf kleinere vorhanden. 
von denen zwei die anderen an Grosse iiberragen, oder es sind drffl 
Nebenzahne vorhanden, von denen der mittelste der grdsste 1st 
/'. Kablikianus besitzt bekanntlich mehr gleichartige i:iaU/.alm>'. 
I)i'i- \n—hnitr i-rr.-it-ht li..(|M..|i> .li. Nrund.irnenen Die Farbung 
der Blattoberseite halt die Mitte zwiscli.n d.-r >.ifftrniiifii d - P.al>>u* 
und dor hcllgriinen des P. Kablikianus. Die IHathiuterseit.' besitzt 
einen lockereren Filz als die von P. Kablikianus, der sich audi n.vli 
ni grr.sseren Blattern erhalt, wahrend gleichalterige Blatter von 
/'. K.,bliki«nm bereits ganz kahl sind. Alle Nerven an der Unter- 
-'•it;' dps Blattes sind mit demselben iiberzogen. Die IMattstiek-1 

ne Gliederhaare und zeigen hierin eine UebereinstimmaBg 
mit P. Kablikianus. 

Der Pollen des untersuchten Bastardes ist zu 90" steril p>- 
wesen. Da die Pollenkorner des P. Kablikianus etwa zu 80% stcril 
*:ii"i. und die von P. „!!„,, Zllm all^r-rr.ssf<-n Tlieile ini Wasser 
;utrl1 ""•»'< iiufu-esclnvullri) sind. so dail' die Sb-rililiii der Pollen- 
korner beim Bastarde als kein Beweis iT.r d,, Bastanlnatur hier 
angefuhrt werden. 

Die Zwitterpflanzen land ich in der Nahe der Schleuse, welch'" 
-'   zur I{.,tt,T-sc|,,„   Wa.„M-l,Mtun.i   lul.rt.   ki.app an d«r 
d-nnauMr in Ob, ilml,,^!!,,:  die  /adm   ueildnlien  Lv'in- 

-m Wiesenstreifen am recbten  Klbiif.-r.  geiren- 
h    ihr.T   Mil,,.  het';inden  sich vi'-l'" 

'   ""V1  '"u /'. AV,/;/,-/,,,,,,.,. Ai: ,. ^ililivi'-'" 

>vsky   der Erste war, 
".   so   neniu 

Celakovskyi, 
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