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dieller ';lueh' ion einer BesehreibuDg die hervorragendIlt.eD· Metlklllale, unter ADderm aueh,eiDe "ligula brevissima laeera." Zur Zeit, als Ledebonr das auf diese Besser'·
sehe Avena Beziigliehe fUr seiDe l<'lora rossiea Diedersebrieb, hielt mao Avena sempervirens Viii. und
A. sempervirens Host's fUr eiDerlei, uud sebrieb
folglicb das Merkma1 der langeD Ligula der lebteru
aueh der erstern Pftanze zu. Es ist daber ganz
leicht erklArlich, wenn Ledebonr in der Besser'sehen
PftaDze, die ja eine ligula brevissima hatte, also
eben dadurch von Avena sempervirens der AntoreD
abwich. eiDe neue Art erblickte und sie "Avena
Besseri" nanDte.
Bemerkt deDn doeh Doch Grisebach (welcber Dach
dem Tode Ledebonr's die GesammtbearbeituDg der
rusllischen GrAser iibernahm), in Ledebour's Fl. ross.
IV. p. 415 zu Avena Besseri: "Avena sempervirens
Vill. a deseriptione Besseriana recedit e. g. ligula
produeta ohloDga"; - dadurch wird aber gerade
auf eiDe illlernAcbste VerW8Ddtschaft mit der mittlerweile genau' erkanuten Avena semf,ervirens Vill.
(liieht Host'il) Doeb besonders hingewiesen; - uDd
weDn man die ganze Besehreibung Besser's durehliest uDd die Merkmale mit den von Godron bei Avena

sempervirens (Fl. de France fiI. p. 516) allgegebe.
Den confroDtirt,' wird man des geringsten Zwei_
felDs an einer Identitlit sieher entboben werden.
In Siebenbiirgen habe ich Anfang Juni 1854 Ullel
im Mai des darauf folgenden Jabres anf den Kalk.
bergen bei Thorda eine da sehr hanfig wachsenele
Avena gesammelt, die ieh d.azumal naeh Ledebonr's
Flora rossica fUr Avena Besseri halten musste, da
die Definition dieser Art vollkommen auf meine
PlIanze stimmte. Viel friiher noeh warde dieselbe
PD~Dze in einem Verzeiebnisse der Klausenburger
l<'lora 1844 von Urn. Landoz unter dem riehtigen Na.
men: Avena sempert,irens Viii. aufgefiibrt. Aueh
aus dem siidiistlichen Siebenbiirgen, aus der Gegend
von Kronstadt besitze ieh die Pftanze von Urn. Dr.
Schnr gesammelt und als Avena striata Lam. oach
Koch, daher flilschlieh, milgetbeilt. Wahrseheinlieh
ist aueh in Baumgarten enum. stirp. Transilv. Ill.
p. 260. n. 2080 unter seiner Avena sempervirens e1ie
erste PDanze begritreD.

Avena sempervirens ViII. kommt' somit ausser
Siid-l<'rankreieh Doeh in SiebeDbiirgen, in Podolien
und Volhynien vor; - und es .ergeben sieIl' sehliess_
Iieh fur beide Arten je folgende Synonyme:

Avena sempervirens. Vill.; Gren. et Godr. ft. de

Avena Parlatorii S. Woods in the tourist's Jlora

FraDce Ill. p. 514.
Avena striata Lam. diet. ex Godr. I. c.; Parlatore
11. italiana I. p.?/17..

Avena sempervirenf Host gram. allstr. et autor. ger-
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man. omnium; Parlalore ft. italiaoa ·1. p. 276.

Avena.B.esseriLedeb. (ex Griseba!;h) iD 1Iora rossica

Avena setacea Parlato ft. palerm. ex parte (ex ipso !).
Avena Hostii Boiss. in Pugill. pI. nov. Africae ele.

~y. p. 415.
Ligula brevissima, truDcata, ad oras ciliata; Doseuli
supremi ad barbato.

Ligula oblonga, lacera, glabra; 1Ioseuli sopremi axi
glabro.

Beschreibungen neuer Palmen.
'Von

D. Wendland.
(Besc.hluss.)

10. Korthatsia Lobb,iana sp. D.', valde affinis K.
rig.idae BI. praeeipue .dil1ert: o.chrea lJ1Data, in apiee
bifida, io marginibus exterioribus integra. in dorso
aeuleata et magnitudine segmentorum minore et di8t~ibutione moderata.
CI. Lobb in insula Borneo· prope loeum dictum
,,!Serawak" llane plantam legit.
Caudex monente investigatore" seandens, cire.
13 m.· altus. Frons speciminis meiparte va~inae inferiore carens, ereelo-patens, 58 c. m. longa, glabra
sUbglauceseeus. Aculei 1-3 m. III. !oDgi eonjeo-subu1ali reellrvati vel uncinato - reeurvati brunnei apiee

(1852) p. 121.

nigro - bruDneo, in vaginae ochreaeque dorso et il(
petioli margiDe sparsi solitarii saepe paulum aggregati vero nOD cODDexi, in parte. rhacheos posterioro
uDcinato-reeurvati plerumque solitarii vel bini lernive connexi, in anteriore sensim magis approximati, ibique terlii-quini palmato-coDnexi minoribu8'
solitariis illlermixti. Vagina tubulosa brunnea Iignosa
apiee oehream 2 C. m. longam inlIatam bifidam margine exteriore integro tranlliens. Petiolus brevis,
3.,-4 e. m. longus supra applanatus subtus conveXU8
inermis vel margine aeuleis paneis vestito. Rhaehis
arc.uata gracilis 46 c. m. longa usque ad 13 c. m. foIiosa dorso convexa, sup,erne apbylIa, cirrhum lUiformem teretiuseulum debilem aeuleatum exhibeus.
Segmenta utriDque 6-7 alterna vel extima opposita
ereeto-patentia eUDeato-laDceolata vel cUDeato-rltombea aeuminala, ima.· basi valde reduplieata (quasi
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,.tlol ata, inferiora l~ngius, superiora brevius) rigida
ooria cea subtus glaucescentia supra nitida, margini~.:,posterioribus integerrimis, anterioribus inaequaliter acute duplicato-denliculatis, basilaria angustis,laa cir~. 8 c. 10. louga et 2-5 m. m. lata, apicalia
broviora et laliora circ. 7 c. m. longa et 2-3 c. m.
lata. lo40rescentia terminalis. Siladix fem. 1/2 m.
longuS, duplicato-ramo~us. Rhachis sicnt rami spatbis dislichis tubulosis in apice oblique apertis in
douo longitudinaliter aculeatis 8-5 c. 10. longis,
acal eis brunneis apice hrnnneo-nigro vestita. Bami
priJDarli circ. 4 patentes e rhacheos spath is erumpe Dle,. Rami secundarii 4 brevissime pedunculati
8I!euliformes rernoti, circ. 11 c. m. longi 7 10. 10.
or~.i, densissime 1I0riferi pellduli. Flores e squa. . uoica amplexicauli semicirculari sutrulti, basi toDOllto fusco vestili. Baccae immatnrae oblongo-elJlpticae aculissimae.
·,.. t. Binsichtlich der III40rescellz der Gattnng Kort.A/lJ8ia erlaube. ich mir einige Bemerkullgen. Bei
aben beschl'iebener Art lIamlich ist der Bltilhellkol.bOD lIicht seilenlltiindig, ~ollderu endslandig, obgl~i,ch
der Gattnng voo Blnme, von Martins und Miqnel ein
seitlicher Bltithellstalld zlIgeschriebell wird. Griffith
sagt von der ~ynonymenGattung Calamosagus, dass
'der Bliit~enstand l1hlllich wie bei Saglls undZaZacca
'ut" Nun hat aber Sagu; einen terminalen Bliithens~d, wahrend sich bei Zalacca ein seitlicher fin'det;: fiber die Stellung des Bliithenstandes bei Kort'la~8,1J ist also damit nichts entschieden.
Aus den
~il 'BI. und Griff. gegebenen Abbildungen' ist die
st'eUung des Bliithenkolbens nkht zu sehen, und nur
in Marl. hist. nat. palm. t. 172. fig. I lindet man eioe
I;b~akleristische Abbildung VOII K. poZystachya Miut.,
wq~aus nach meiner Ueberzeugung gani liIar Ilervorgeht, dass der Bliithenstand ein terminaler ist.
E. wAre zu gewagt allen Arten der Gattung einen
e8dstAndigen Bliithenstand zuschreiben zu wollen,
da die schon obelJ erwahnten Schriftsteller einen
seltllcben BHithenstand aogeben; wenn man aber erwlgt, dass keiner der genannten Schriftsleller lebelKle Exernplare der Gattung beobachtet hat lIod
r;eaDgend vollstlindige Exemplare untersucht zu ha'\oa"scheint, und dann weiter in Betracht zieht, dass
dlo, 81iithenstlinde der K; polystachya und Lobbiana
del' anderen inverscbiedenen Werken abgebildeten
,Jllltboostiinden genannter Gattung iiberaus llhnlicb
sind" ~o wiirde es Mchst wiinschenswerth sein,
w:ean Jemand, dem etwa das Dothij!;e Material zu
Gebote stllnde, die Gatttung in Betre1f des Bliithenstandes einer naheren Untersuchung unterzieben
weIHe. Aucll das mir vorliegende Exemplar ist leider hinsichtlich der Wedel unvollstAndig. Der einzige \Vedel meines Herbariums ist nlimlicb bocbst

wahrscbeinlich derjeoige, welcher zonlcbst unter
dem Bliithenkolben gesessen bat, worau8Ldl~iKleio"
heit und Zierlichkeit desselben zu erklaren ,.. seio
diirfte, was hei eioer Vergleichung der in obiger
BeschreillUug angegebenen GrossenverlllUtnisse des
Wedels zu beacbten ist. Die unter der untersten
Verzweigung des Kolbens stehendell Scheiden sind
rlldimentare Wedel, die wohl eine allsgebildete Rbachis, aher keine Segmente baben.

Literatur.
Rine Gesammtausgabe der Schriften Hobert
Drown's in Aussicht gestellt.
Es blUte dem botanischen PlIblikum kaum eine
Nachricht gegeben werden konnen, als
die von· der Bonplandia in einem Correspondenzartikel aus London vom 20. Marz gebrachte, dass in
Eogland die Veranstaltung. getrotren we.rde" die
sllmmtlichen Schriften Robert Brown's im Original..
texte unter der Redaction von J: J. Bennet heraus.zugeben. Leider aber wurde unsere Freude hieriiber durcb die Angabe, dass diese Ausgabe von der
Ray Society besorgt werde, sehr getriibt,' indem
damit dieses unentbebrliche Werk dem Gebrauche
des grossten Theiles des botanischen Publikums geradezu entzogen wiirde, insofern diese Gesellscbaft
die von ibr herausgegebenen Schriften nicht in den
Bucbhandel bringt, sondern nur fiir ibre Mitglieder
druckt. SoJlte dieses auch im vorliegenden "'aile
geschehen, so wiirde damit unserer '\Vissenschaft
ein empfindlicber Scbaden zugefiigt. ,Die Schriften
Brown's geMren nichl Zli den Biichern, bei, den,en
es geniigt, sie ein - oder ein paarmal von einer, offentlichen Bibliothek' zurBenutznng kommen zu l~s
sen, sondern es soli dieselben jeder Botaniker
selbst besitzen. Das wird aber durch, die SiUe der
genannten Gesell.chaft unmoglich gemacbt.
Wir
bitten daher dringend, dass wenn es irgend mit
den Statuten der GeseJlschaft vertriiglich ist, ftir
diesen Fall im Interesse der Wissenschaft eineAusnabme gemacht ond eine Aozabl von Exemplaren in ,den Buchhandel gebracht werden moge.
H. M.
e~freulichere
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