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obere Zipfelcben nicht "eroso - dentatis", wie das
in der Martins'scben Bescllreibung von der R. Brown'·
scben Pllanze angegeben ist, sondern sie sind ganz
randig, zngespitzt un~ das obere Zipfelcben endet
sehr oft in einen 2- 5 c. m. langen fadenfiirmigen
Fortsatz, nur die an der aussersten Spitze des We
dels stehenden Segmente sind bisweilen an ihrer
Spitze kllrz2 theilig. Die auf der unteren Seite der
Segmente stehenden Schuppen sind bei der R. Brown'
schen Pllanze gelb und, nach der Zeichnun~ zu
schliessen, an ihrer Basis angeheftet, bei der Gar
tenpllanze sind sie braun und in der Mitte angelwf
tet, so dass 2 lineare Zipfel entstehen, von den en
der eine abwarts, der andere .allfwarts nach der
Spitze des Segments Ilin gericbtet ist. Der Dlii
thenkolben der R. Br.'scllen Pllanze scheint bei wei
tem grosser zu scin; die Hallptrhachis und deren
Hauptaste haben seharfe Kanten, die Haupt - und
ersten Nebenaste zeigen an ihrer Basis quer drei
eckige, stumpfe, 3-5 m. m. hohe StiitzbHltter, llnd
die bliithentragenden Aeste sollen nur 23 e. m. laug
sein, Kolben und Blumen sind griin. Der zweifach
verastelte Bliitbenkolhen der Gartenpllanze bat 4'l
44 c. m. lange Aestchen, er erscheint in der Zeich
nung rund nnd ist sammt den Dlume.n blass
schmutzig liIIa gefarht, die Stiitzblatter der Haupt
aste sind verlangert dreieckig, iiber 3 mal so lang,
als bei der vorigen POanze.

In der mannIichen Blume scheinen die Kelch
blatter der Gartenptlanze spitzer und starker ge
kielt, die Blumenblatter zugespitzter zu sein als
bei der R. Brown's. Staubfiiden linden sich bei er
sterer 18 mit kurzen Ileischigen Tragern und brei
ten llinglichen Antheren, bei letzterer 24 mit lan
gen fadenformigcn Tragern und Iinearen Antheren;
das Rudiment des Frnchtknotens ist bei ersterer
pyramidal an der Spitze deutlich 3 theilig, bei letz
terer oval fadenformig verlangert und an der Spitze

(ungetheilt. Die weiblichen Blumen zeigen weniger
Verschiedenheiten, doch schcinen die Kelchzipfel der
Gartcnpllanze spitzer, iibrigens linden sich bei letz
terer 6 rudimentare Staubfiiden, die, falls sie bei
der anlleren auch vorkommen sollten, wenigstcns
nieht angegeben sind.

Der Umstand, dass die Zeichnungen der Friicbte
der R. Br.'scben Pllanze bei Mart. mit denen der
Hooker'schen vollig iibereinstimmen, bat micb iiber
rascbt. Die GartenpOanze bat, wie Hooker aus
driicklieh bemerkt, keine Saamen getragen, und da
meines Wissens his jetzt diese Art noch in keinem
Garten Europa's gebliiht. Ilat, so werden die be
trelfenden Zeichnungen des Dot. Mag. entweder nach
Originalen angefertigt oder nach Mart. l. c. Fig. 9
bis 11 copirt seio. Sollte letzteres nicht derFaIl

sein, so bleiht jedenfalls die bedeutende: Aebnlicb
keit unter den Friichten sehr aulfallend. Wenn
nun aher auch wirklich kein Irrthum oder Ver
wechslung der F'riichte stattgefllnden baben sollte,
so glaube ich, ist es dennoch aus dem Obigen hin
langlieh erwiesen, dass es sich hier um2 geniigend
begriindete selhststandige Arten 11andelt, deren Dia

.gnosen ich weiter unten folgen lassen will. Ehe ic~

hiel'zu schreite, noch einige Worte iibcr die Gat
tnng.

R. Brown IllIblicirte Seaforthia elegans illl Pro
dromus II. Nov. Holland. p. 267 im Jallre 1810. Ihm
war La Billardiere um einige Jahre mit der VcrOf
fentlicbung seiner Gattung Ptych/)sperma, auf Pt.
gracilis begriindet, in den Memoires de la Classe
des 'sciences math. et phys. de I'Institut de France,
Vol. IX. p. 251 im Jahre 1808 zuvorgekommell. V.
Martins gab von del' R. Br.'scllen PJlanze die Baner'·
schen Zeichnungen nebst genauer Beschreibung in
Historia nat. palmarum p. 181. tab. 105, 106 u. 109,
vereinigte mit Recht als zu einer Gattung gehOrig
diese beiden Arten ohlleLa Billardiere's Prioritlit
Zll beriicksichtigen, indem er den R. Br.'schen Gat
tungsnamen Seafot·thia annahm; erst Miqnel in
Flora Ind. batavae Vol. Ill. p. 21 hat den La Bill.'·
schen Namen Ptychosperma wieder zur GeHung ge
bracht und nennt die R. Br.'sche POauze Pt. Sea
forthia. In wieweit Miqnel bereohtigt ist den Ar
tennamen R. Br.'s aufzugeben und dafiir dessen Gat
tungsuamen zu setzen, sehe ieh nicht ein; meiner
Ansicht nach miisste die Pllanze Ptychosperma ele
gans (Seaforthia elegans R. Dr.) heissen.

PtychoSTJerma elegans (Spiranthe): eaudice Ilro
cero; segmentis utrinque 30 et plurihus angusto
lanceolatis apice oblique truncatis breviter bifidis,
lacinia antica longiore, et eroso-dentatis, subtus in
nervo medio squamulis magnis palaceis; spadici
bus triplicato-ramosis, interioris Ilorum masculorum
Jlerigonii laciniis ohlongis obtusis', staminibus 24;
baccis ovalihus, nucleo leviter quillquesulcato.

Seaforthia elegans R. Br. Prodromus II. Novae
Hollandiae p. 268. Mart. hist. nat. palm. p. 181. tab.
105, 106 u. 109.

PtycilOS1Jerma Seaforthia Miq. FJ. Indiae bata
vae Vol. III. p. 21.

Ptychosperma Cunninghamiana sll. n. (Spiral!
the): caudice procero; segmentis utrinque 55-65 an
gusto -lanceolatis apice integris ohlique acumillatis
saepe c3udatis subtns iu nervo medio squamosis,
squamulis medio affixis, laciniis angusto-Iallceolatis.
contrariis; spadicibus duplicato-ramosis, interioris
Ilorum masculorum perigonii laeiniis oblongis acu
tiusculis, staminibus 18; (baccis ovalihus, nucleo le
viter quinquesoleato '?).
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Seaforthia elegans W. J. Hooker, Bot. Mag.

tab. 4961. fig. 1-8. (fig. 9-11 ?).
Da R. Hr. seine Seaforthia elegans im trolJi

sclien Neuholland an del' Nord·- und Ostkiiste, Al
lan Cunningham, von dem del'· Saamen nach Kew
geschickt ist, die Pllanze, auf del' Ostkiiste bis zum
350 S. B. angetroffen l.at, so scheint es mil', dass
die Arten beider SammIeI', die R. Brown's und die
Cnnningham's elltweder zerstreut Ullter einander
vorkommen, odeI' dass die des ersterll dem mehr
nordlichen, die des zweiten dem iistlichen uud meh r
siidlichen Theile Nenhollands angebOrt.

Ueber einige Kryptogamen Schlesiens.
~littheilung von

Or. J. nUde.

1. Hypnum (Homalothecium) PhilippeanulIl
scheint in Schlesien verbreitet zu sein. Ich fand
dassel be in diesem Jahre auf Urkalkfelsen bei dem
Dorfe Seitenberg am Glatzer Schneeberge, in sehr
grosser Menge, abel' sehr sparsam mit Frucht. Ge
gen Ende des August hatte die Pllallze hie I' meist
iibelTeife und zugleich auch jUlIge noch mit del' Ca
lyptra bedeckte Friicllte. Ferner in dem Dorfe
Saubsdorf auf einer Mauer bei cinem Marmorbruche
mit Polypodium Robertianum; dann auf dem be
nachbarten Hutberge, einem spitzen Hiigel von Vr
kalk. Hier bekleidet es an schattigen Orten weit
hin die Felsen und ist mit zahllosen Friichten be
deckt. In seinet" Gesellschaft wuchsen Hypnum
abietinll1n c. fructu!, Ot·thotrichum anomalulll,
Bat'bula tortuosa. Von lJier fahrt man ganze Wa
genladungen fiir das Vieh zur Streu weg. Endlich
findet es sich sehr verbreitet auf dem ganzen Hii
gelzuge von Urkalk, del' sich bei den Dorfern Ober
und Nieder-Lindewiese hinzieht.

2. Sphagnum {imbt"iatulll besitze icll seit Jah
ren, als Sph. acutifolium bestimmt, ill meinem Her
barium. Dasselbe stamrnt aus Carlsl"llhe ill Obel'
schlesien, wo ich es mit meinem Freunde Bartsch
sammelte, und: von den Seefeldern bei Reillerz ill
del' Grafschaft Glatz, wo es mit SlJh. acutifolium
auftritt. Die schlesischen Exemillare frllctificiren
reichlich; die Stengelblatter llaben Fransen, die oft
Hiuger sind, als das gallze Blatt.

3. Mnium spinosulll ist ungemein verbreitet im
Gesenke. Weit seltner, aber doch auch an vieJen
Orten findet sich Mn. sflinulosum, am schonsten
am Harrich - Felsen bei Grafenberg. Es erscheiut
bei IJIIS stets in Gesellschaft des vorigen, scheint
abel' gegen grosse Trockniss weit empfindlicher zu
sein. In diesem Sommer war es an vielen StelJen

ganz steril odeI' armfriichtig., wo es sonst mit reich
lichen Friichten gefunllen wurde.

'.. Aspidium spinulosulIl >< cristatum wurde in
diesem Herbste auch bei Breslall bei dem Dorfe Ran
sern, ill einem Stocke vorgefunden. Bisher hatte
ich es hier vergeblich gesucht, obgleich Asp. spinu
losum lind A. cristatum dicht gedrangt beieinan
del' wachsen.

5. Equisetum arvellse t'ructificirte in diesem
Herbste bei Breslall zum zweiten Male. Zahlreiche
Exemplare hatten sich in die Form s/wotinumMeyer
(E. camTJestre Schultz) verwandelt.

IAteratur.
Atlas des pflanzenreichs. Ferdinand Hirt's Ver

lag- in Breslau. s. a. gr. 8. 232 S. mit zahl
reichen HolzschniLten.

Diesel' Band bildet einen Theil des Atlas lIer
Naturgeschichte, welcher in 3 Theilen erschienell, lind
von denen ein jeder fiir sich zu haben ist. l<~in Ver
fasser des Textes ist nicht genannt, allch giebt es
wedel' VOl' - noch Nachrelle. Es beginnt das Buch
nach Allgabe des Inhalts mit del' Einleitllng, welche die
zum Verstandniss des li'olgenden niithigen Allsdriicke
durch Wort lind Bild erlautert, dann folgen die
KrYlltogamen uod die Phanerogarnen nach ihrer wei
tern Eintheilung und natiirlichen Familien. Endlich
werden Ve~etationsbilder aus verschi~denenGegen
den del' Welt geliefert: Pllanzen- und Baumgrup
peu, Ballme lind characteristische Pllanzen. Die BiI
del' sind uns zum Theil bekannt aus anderen Ver
Jagswerken del' Ferd. Hirt'scllen VerJagshandlung,
auch wiederholen sich einige im BUChe selbst bei
verschiedenen Gelegenbeiten. Die Bilder sind im
Ganzen gilt, abel' niemals ist angegeben, ob sie die
natiirliche Grosse darstellen odeI' nicht, welchen be
stimmten Grad der Vergriisserllng und Verkleine
rung sie haben. Man sC/leint es flir die Volksbii
cher, dcnn fiir ein solches miissen wir das vorlie
gende ansehen, gar Bieht fiir nothwendig Zll Jlal
ten, dass del' Leser sich nun allch einen ricbtigen
Begriff von dem Grossenverhaltnisse des abgebilde
ten GCl?;cnstandes mache. Bei den Baumen, .die sieh
in ganzer E'igur darstellen, mllss man oft nacb den
Namen sehen, um Zll wissen, welcber Art sie an
gehiiren, da sie das C/laracteristische ihrer Be/all
bung odeI' ihrer ganzen Tracht nieht binreie/lend zei
gen. Der Text ist kllrz gehalten, bisweilen zu kurz.
Die Terminologie ist nicht scllarf gelJandhabt und
die Cbaractere del' Familien nicllt immer allsreiehend.
Thlasfli arvense bat Trauben, Cochlearia Aehren!
Allf derselben Seite heisst es, die Cruciferae hatten


	346
	347

