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...- getrieben hatten. Die Wurzeln dieser Art
tiJId, der ganzen Nator der PJlanze angemessen,
....ter als bei V. Cracca; aueh liegen illre Auslliu
fer regelmlissig weit lIaeher im Boden. An den
letsteren fand ieh bei V. sep. bisweilen, dass die
Koospen in den Aehseln der dreispaltigen Nieder
bllitter knollenformig angesehwollen waren; diese
;ADsebwellongen gehoren aber Dieht zur normalen
Eotwiekelung, sondern sind Gallen, dureh Insekten
lirven bervorgebraeht.

Eioe bald sehwliehere, bald stlirkere, doeh nieht
aulfallend verdiekte Pfahlwurzel , welehe schon im
ersten Jahre der Keimong eine betrliehtliehe Lange
erreieht, vereinigt die ganze Lebensdauer des Exem
plars hindureh bei V. pisiformis, dumetorum, und
"i.,atica die versehiedenen aus den Blattaebseln der
stehenbleibenden etwas verholzenden alteren Sten
gelreste hervorgehenden Triebe, deren Otters meh
rere in einer Vegetationsperiode zn Laubstengeln
aufsprossen. Sie waehsen von ibrem Urspronge an
~enkreeht oder sehief aufsteigend im Boden, unter
deSsen Oberllaehe man sie im Herbste, wo ihre

. Spitze hakig gekriimmt ist, antrifft; bisweilen He-
gen sie jedoeb auf eiue kurze Streeke wagerecht
im Boden, sebweifen aber nie so weit in demselben
UJRher, wie etwa bei V. Cracca. Die nnterirdiseben
i~sen treiben nieht selten Nebenwurzeln, ja ieh
faDd aueh verstiimmelte Exemplare, wo die zuflillig
zer'tiirte Hauptwurzel dureh eine aus eiller Aehse
hervorgegangene stlirkere Nebenwurzel ersetzt war.
Di~ Keimpllanzen zeigen niehts Eigenthiimlicbes.

Von Pisum maritimum hatte ieh bis jetzt nur
Keimplianzen im ersten Jahre zu untersnehen Ge
legenbeit. Aus den Aehseln der KeimbIiHter, so wie
der naehfolgendeu im Boden befiodlieben Niederblat
tor - ortist nur ein solehes vorhanden - wueh
I.en Zweige empor, die, mit 1-2 Niederblattern be
ginnend, fiber den Boden Ilervorkamen. 1m Herbste
fand, ieb einige 1/2-1 Zoll lange mit Niederblattern
nrsehene Sprosse im Boden; sie werden wohl zu
,AoaIAufern.

(Ji'orfse':ung lolgt.)

Beschreibungen neuer Palmen.
Von

H. Wendland.
(For,se':ung.)

•. Ptychosperma tenella sp. n. Sect. Orthostichan
tAae Mart. Pinanga BI. Pt. tenella valde aflinis Pt.
ItJlicifoUae Miq. differt: dimidio numero segmento
fWD minore et longitudine eorum duplici.

Ad ripas fiuminis prope Dungal insulae Borneo.
A d. Lobb reperta•

Caudex tenuis, ereetus, eire. 1 m. altus, 6 m m.
erassus, remote annnlatus, annulis 3-4 e~m. di
stantibus, pube grisea evanida obsessus. Frondes
eire. 6 d. m. longae, pinnatisectae. Vagina fere 15
c. m. longa, tubulosa, apiee breviter aperta oblique
truncata abropte in petiolum evanescens, margine
scarioso irregulariter lisso. Petiolus obtuse trique
ter 3-4 c. m. longus. Rachis 25 c. m. longa. Seg
menta utrinque 1t angusto - lineari - laneeolata, basi
contraeta, longe acuminata, uninervia, rigidiuseu
la, tenuiter eoriaeea, media 2 d. m. longa, 5--6 m m.
lata, inferiora superioraque paulum breviora , exti
ma biuervia. Spadices ·infra eomam evanescenteli,
patentes vel nitenteli, 1 d. m. longi. Pedunculus bre
vis 15 m m. longus spathis destitutus, superne squa
mis singulis vel binis vestitus, apice fureatus. Ra
mi duo panlum ftexuosi 8-9 c. m. longi, tenues. Flo
res masculi desunt, feminei di!!tichi alterni, paulum
in scrobiculis immersi, margine inferiori parum pro
minente. Perigouium exterius triphyIlum, phyllis
cOllvolutis, Jato-ovatis, acutis; interius triphyIlum,
phyllis perigonio exteriori conformibus sed paulum
minoribus. Germen ovoideo-globosum. Drupa obo
vato - elliptica 7 - 8 m m. longa, aeuta; semen vix
5 m m. longum', obovatum; embryo basilare.

5. 19uanura f'emotiflora sp. n., frondibus trijuge
pinnatisectis; spadieibus remote simplieiterque ra
mosis; ftoribus remotis; drupis albidis.

In insula Borneo circa Sarawak a cl. Lobb re
perta.

Caudex erectus , gracilis, vix metr!lm altus.
Frondes tomento furfuraceo evaneseente vestitae,
eirc. 7 d. m. longae. Vagina (in specimiue meo basi
ineompleta) cylindrica, apiee breviter aperta, mar
gine undulata, scariosa. Petiolus obtuse triqueter,
supra canaliculatus, cire. 11 C. m. longus. Lamina
subaequali trijuge-pinnatiseeta, circumscriptione ob
longa vel ovato - oblonga, circ. 5 d. m. longa et 25
C. m. lata. Rbachis dorso cumplanata, latere ven
traJi acute promineus, eirc. 35 O. m. longa. Seg
menta utrinque 3 opposita, trapeziformia, subfaleata,
basi pau]um eontracta, acuminata, margine apiea
lium exteriore antice dentato - repanda, reliquorum
antiee repanda, 5-6 c. m. distantia, 25-30 C. m.
longa, 4-61/ 2 c. m. lata, inferiora nervis primariis
5-6, media 8 et superiora 10-11 supra valde pro
minentibus, 7-9 m m. distalltibus, percursa. Spa
dix fere frondium longitudine gracilis, erecto - pa
tens, simpliciter ramosus, tomento fusco detergibili
vestitus. Pedunculus speeiminis mei basi ineompletl,
2 d. m. longus, teretiusculus vel compressiusculus,
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gracilis, tantum unam spatham tubolosam apice lon
ge apertam membranaceam 13 c. m. longam fert.
Rhachis loogissima 25 c. m. longa, remote ramosa,
ramis 8 basi squama lato-ovata acuminata suft'ultis,
simplicibus rarissime bifurcatis gracillimis fiexuosis
pemlulis, inferioribus 3-4 d. m. longis, fere ad me
diam partem nudilloris, superioribus circ. 18 c.. m·
longis, per totam loogitudinem fioriferis. Flores
ternati, feminei singuli inter binos masculos, remoti,
postice 15 antice eirc. 8 mm. distantes. 'Stamina
6 in f10ribus mascuHs. Drllpae albidae.

(Wird fortgesetzt.)
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.Die Ausdehnung, welcbe die botl\Hi.sche Litera
tur zeigt, ist im Wachsen begrift'en, und: es wird
immer schwieriger werden 'von allen ihren 'Erschei
'nungen' Kelintriiss zu nehmen, da selbst die gross
ten Bibliotheken 'nicht Mittel genug haben werden,
bm 'allen Wissenschaften in gleicher Weise ge
recht zu werden, die Naturwissenl\chaften aber oft
von den .Vorstehern der oft'entlichen Biicbersamm
.lungen mit nicht sehr giinstigen Augen angllsehen
8ind~ ·In dem vorliegenden Hefte einer neuen phar
-maceutischen Vierteljahrsschrift, die in Australien
seit dem Anfange des Jahre8 1858 erscheint und al
.Jerdings nur in geringerBogenzahl, aber ganz nach
englischer .Art behandelt auftritt, findet sich von
unserm Landsmann Hrn. Dr. Ferd. Mueller :luf S.
42 ein Aufsatz: Notes on an Australian Species
of Sumach. Von Allan Ounningha~ war an der
ostlichen subtropischen Kuste von Australien ein
gelb flirbendes Holz eines Bau~es aufgefun.den, wel
.chen derselbe OI1JZe1/a a:antlw:xyZa nannte. Es scbeint
aber, dass das gelbe australische HOIz, welches
auf der grossen Ausstellung in Paris so bedeutend
die Aufmerksamkeit auf sich zog, nicht von der

Oa:Zega kam, sondern von einer neuen Bhus-Art,
Bh. rhodanthemum, welche in den WaldthiUern
liings den Flussen um Moretonbay wichst. Ein
diiicischer dornloser mittelgrosser Baum, mit un
volIkommen warzigen Ae.sten, immergriinen ge
fiederten BIlittern, die Bliittchen zu 2 - 5 Paaren,
lIach, fast lederig, eyformig oder lanzettlich-eyfor_
mig, stumpf zllgespitzt, etwas geschweift, oben
gHi.nzend, unten matt, in den Venenachseln an der
Mittelril,pe mit Haarbiisclleln, ungefiihr 1

'
/, - 2'1!

Zoll lang. Tranben roth, eine grosse Rispe bil.
dend, Stiele und Stielchen etwas \VolIig. Narben
kopfig, Grift'el getrennt; Blumenbliitter kaum 1 Lin.
lang. Steinfrucht kaum '/, Zoll lang, mit dunner
zerbrechlicher Sohaale, trocken, glilnzend, braun,
fast kugelig. Kern leicht gestreift. l\Iit Rh. succe
danea verwandt, so wie mit acuminata. S - I.

"

Personal-lWaehrleht.

Der akademische Kiinstler Hr. 0. F. Schmidt in
Berlin (Zimmerstr. 87.), 'durch seine Arbeiten, na
mentlich was botanische Abbildungen betrift't, und
durch seine vortrefflichen Uebertragungen auf Stein
den Lesern unserer Zeitung hinliinglich bekannt,
hat jetzt in Berlin durch Vereinigung mehrerer Kiinst
ler und in Verbindung mit einer dortigen renommir
ten, Kunstdruckerei ein "naturhistorisches Atelier'"
sowobI fiir Zeichnung als Lithogra'pbie begriindet
und sich der ausschliesslichen Leitung desselben un
terzogen. Einen kiinstlerischen Ruf hat sich Herr
Schmidt scho'n llingst erworben, wir nennen nul'
unter' seinen jiingeren Leistungen die schiinen und
I1aturgetreuen Abbildullgen zu dem Werke: lcones
plantarum rariorum horti Regii bot. 'Berolinensis,
welches 1841 mit 48 Tafeln erschien, so wie zu dem
noch fortgehenden Werke des Ben. Dr. Berg: Dar
stellullg und Bescllreibung sAmmtlicher in del' Phar
macopoea borussica aufgefiihrten offizinellen Gewlich
se, welches Unternehmen, wie wir mit Freuden
horen, in der nii.chsten Zeit iii schnellerer Folge
erscheinen soli. Auf langjAhrige Verbindullg mit
Hrn. Schmidt uns stutzend, glauben wir ihn zu ua
turllistorischen Abbildungen jegHcber Richtung in
Schwarz -, Ton - und Buntfarbendruck bestens de
llen empfehlen zu konnen ,. welche. noch nicht mit
ihm in Verbindung getreten waren. S-l.
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