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Das Werk von Martius iiher die Palmen kann

ich nicht zu Rathe ziehen. Endlicher sagt Genera
Plantarum p. 256 von Jubaea:. "I.<'lores monoicj
(Kunth bekanntlich hermtlTJhroditi) in eodem spa
dice (1) spatha simplici cincto. Masculi paniculato
pediceUati. Calyx tripartitns, laciniis lineari-Ian
ceolatis. Corolla tripetala, petalis ovatis, acutis
concavis. Stamina plurima, imo corollae inserta;
tilamenta filiformia, brevia, libera; antherae Iinea
res. Foeminei: calyx et corolla maris. Ovarillm
loculis dllobus rudimentariis uniloculare. Stigmata
tria patula. Drupa obovata, monosperma, cortiee
fibroso, putamine vertice triporo. - Palma chilen
sis (von Popayan, wo sie doch urspriinglich beob
achtet worden war, ist nicht die Rede!); caudice
excelso, crasso, Iletiolorum rudimentis squamato;
frondibus pinnatis; lIoribus in spadice ramoso OCllfO
leucis.

Die Kunth'sche Jubaea Ilat hermaphroditische
Blumen, die Endlicher'sche aber monocische. lch
kann mir nicht denken, dass Kunth sich in diesem
doch wahrlich leicht zu beobachtenden Punkte geirrt
hlitte, und muss daher glauben, dass beide Palmen
'Verschieden sind. Da ~ber die Endlicher'sche Be
sehreibung durchalls nicht auf die Chilenische Palme
passt, .\'Vie man gleich sehen ",ird, so giebt es drei
verschiedene Jubaea spectabilis, die zu drei Ge
schlechtern gehoren miissen. Oder soli man etwa
annehmen, dass Endlicher's Beschreibung uicht von
der Beobachtung einer POanze hergenommen, son
dern aus zwei verschiedenen Beschreibungen zusam
mengestoppelt sei 1 Vielleicht giebt das Werk von
Martius dariiber Auskunft.

Was linn den Namen der Chilenischen Palme
betrifft, so ist zu bemerken, dass sechs verschiedene
POanzengeschlechter nach Molina benannt sind, nlim
lich:
Molina Cavanilles = Hiptage Glirtner, Genus der

Malpighiaceen; der Glirtner'sche Name muss bci
behalten werden.

Molina Ruiz et Pavon, eine Unterabtheilung von
Baccharis; dies Genus ist von Niemand angenom
men worden.

Molinaea Juss, = Cupania Plumier, aus der Fa
milie der Sapindaceen; der letztere Name Ilat die
Prioritlit.

Molinia Monch, auf Melica caerulea L. gegriindet
nnd allgemein adoptirt.

Molina Richard bei Gay, Botanica V. p, 345, eine
Euphorbiacee, die im Snden der Prov... Valdivia
etc. wlichst.

Molinaea Dertero, die Chilenische Palme,
Vielleicht ist es am gerathellsten, um die Ver

wirrung der vielen MoUna, MoUnia, Molinaea DieM

zu vergrossern, den Bertero'schen Namen fallen z'
lassen, und die Palme Micrococos chilensis zu n U
nen. Die generischen Charaktere sind fOlgende,t~~~

Micrococos Ph. (Jubaea Gay, non JUbaea Knnth
nee Jubaea EndI., Molinaea Dertero, non Molina )
Jussiell). Flores monoici, in iisdem ramis virga~
spadicis spatha simplici cincti, omnes sessiles fo I, e.
minei circa 20 ad basin ramorum, saepe utrinqu
Oore masculo cincti, caeterum masculi multo nume~
rosiores partem superiorem rami occupant. Masculi:
calyx tripartitos, parvus, laciniis lineari -lanceola~
tis: corolla tripartita, laciniis ovatis, acutis, conca.
vis; stamina 12-15, imo corollae ilH~erta, eaRique
lougitudine aequantes; filamenta filiformia, libera
anthel'am aeqllantia, medio dorsi ejus inserta; an~

therae filiformes; styli duo divergentes, rUdiRienta~

rii in centro, ovarii nullum vestigium. Flos foemi_
neus: perigonium e squamis varHs, imbricatis, Ova
tis, obtusis, ovario arcte appressis formatum; Ova.
rium uniloculare; stigmata tria brevissima. Dropa
obovata, monosperma, viridis; cortice fibroso - ear
noso; putamine triporo; albllmine globuloso apiee
tamen acuto, cavo, cavitate maxima; embryo reetul
apicem albuminis occupans. Palma chilensis, ulliee
inter gradum 31 et 3lJo Lat. austr. sponte creseeD8,
caudice excelso, crasso, petiolorum rudimentis 8qua~

mato; frondibus pinnatis; lIoribus in spadice raRiltSO,
maseulis lIavis, extus purpllrascentibus, squamis toe
minearum purpureis.

Die BHithenkolben sind drei bis vier Fuss lang
und tragen an 100 einzelne Aeste, die ruthenfiirmig
und ein bis zwei Fuss lang sind. Die mannliehen
Binthen sitzen oben, die weiblicllen, etwa 20 an der
Zahl, unten an diesen Aesten, gewiihnlich vou je
einer mllnnlichen, Blume jederseits begleitet. Belde
Arten Blumen siud sitzend. Die mlinnlichen Blumen
haben einen kurzen, napffiirmigen, dreitheiligen
Kelch, mft spitzen gekielten Zipfeln. Die Krone 1st
tief dreispaltig, beinahe dreibllittrig, wohl 4 bis Gmal
so lang wie die Kelchzipfel, aussen roth, innen gelb;
ihre Zipfel sind c;yfiirmig, und die Rlinder beriihren
einander in der Knospe. 1m Grunde stehen 12 bls
15 Stallbgeflisse von blassgelher Farbe und von der
Lange der Blumenkrone; die Staubbeutel sind IAng
Iich, lind die Filamente in der Mitte derselben be
festigt; im Centrum erblickt man zwei divergirende
Griffel, die den dritten Theil oder halb so lang wie
die Staubfliden sind, aber keine Spur von Frueht
knoten. Die Bliithenhiille der weiblichen Blumen
besteht lediglich aus braunrothen Sclliippchen, etwa
6 an der Zahl, die breit eyfiirmig und stulUpf sind,
lind nur eine schwache Andeutung von einer Rippe
Ilahen; die ausseren haben vor der Spitze eine Art
stllmpfen Kielcs, die innern eineu breiten, stum'pf-



363
Illclren mucro.' "'Sie umschliessen den Fruchtknoten
,.nz dicht und Iiegen sehindelartig iiber einander.
-Entfernt maw sie, so sieht man am Grunde des
,Stempels einen kurzen, kauOl 1/s Linie breiten, gelb
1I1chen Saum, del' vielleicbt als del' eigentlicbe Kelch
.:,;n betrachten ist. Del' Fruchtknoten ist eyformif!;
'Gnd tragt drei kurze Narben. Die Aestc des KoI
,liens sind rotb, und vertroclmen, nachdem die De
Jruehtung gescbehen ist, iiber der Stelle, welche die
Friichte tragt. Das Rindvieh frisst die reifen ab
ifallenden FriiclJte, nnd giebt natiirlich die Steine
,gnverdaut von sich, diese .ind cin ziemlich bedeu
,tender Ausfuhrartikel namentlich nach Peru. Sic
,mnd 141/2 Linie lang, 121/2 Linie dick, kugelig; oben
ond untcn jedoch in eine kurze, dreikantig;e Spitze
• uslaufend; die drei Locher befinden sieh auf zwei
,Driltheilcn der Hohe.

Es giebt jetzt nur noch wenige Palmenwalder
'In Chile, so bei Cocalen, bei Oeoa im Thale von
',:A,concagua, die Cuesta de las Palmas !l!wischen Pe
,·tarca und lIIapel u. s. w. Del' siidlichste Punkt, wo
'lIocb eine cultivirte Palme steht, ist wohl Rere in
der Provo Concepcion uuter dem 37°. Ausser den

'tI'riiehten benutzt man die DHitter zu den Verzie
<tungen des Palmsonntages, abel' die Hauptanwen
'.uug der Palme ist zur Gewinnung des Miel de Pal
,lIIas, Palmhonig, oder vielmehr Palmsyru'P. Urn
'cIiesen zu erbalten, haut man den Daum urn, nnd
,schneidet lIach und nach yom obern Ende diinne
'1!"oheihen ab, indem nnr aus diesen frischen Schnit
"ten del' Saft ausHiuft. Dieser wiI'd gesammelt nnd
,il8or Consistenz cines diinnen Syrups eingekocbt.
''lEin Daum giebt 25 - 38 Pfund solches PalTllhonigs,
'and wird zu dem Ende mit 4 bis 4 1/ 2 peso, d. h.
,.It 51/3-6 Preuss. Thalern bezahlt. Auf diese 'Veise
Iwerden jl1hrlich eine Menge Bliume zerstort, aber
'B'ur selten wird ein Mal ein Baum wieder ange
·'8anzt.

Das Holz ist durchaus ullbrauchbar, indem die
'einzelnell Holzbiindel nul' loclier durch Zellgewebe
verbunden sind, ,velches, wellll del' Stamm trocken
1st', gar keine Consistenz besitzt, so dass die ein
'zeinen Holzbiindel sich leicbt von einander ablosen.

Phaseolus Pallar Molina.

Molina sagt in seinem oben angefiihrten 8a~gio

·,to. p. 130: "Die Eingebornen bauten VOl' lIer Ero
,bCfuug durclt die Sllanier verschiellene Arten Vits
~ohnen, wenig verschiellen' von den Eurol'aischen
.;'." unter ihnen sind die Pallar zu bemerkcn."
Diese Dobnenart nenllt er Pltaseolus PallfH', unf! be
Ichreibt sie mit folgenden sechs Worten: Ph. caule vo
IUbili, le/i,uminibus pendulis, c,Ylilldricis, torlllosk"
Ee scheint, dass kein Botaniker jemals den Pallar

nntersucllt hat. De Candolle begniigt sich im Pro
dromus, wo er 1825 nicht weniger als 67 Arten
Pbaseolus auffiihrt, s. vol. II. p. 390 sq., den Pal
lar unter den zweifelhaften Arten zu erwahneo,
und jene sechs Worte von Molina abzuschreiben.
Ich erwartete in der Chilenischell 1<'lora von Gay
eine genauere und wissenschaftlichere Deschreibung
zu finden, allein ich fand miclt sebr getauscht. Die
lateinische Diagnose wiederholt vol. II. II. 207 ,nul'
die vollkommen \lngeniigenden Worte von Molina,
\lnd die Spanische Bescbreibung lautet also: "Del'
Stengel ist windelld lind sehr llQarig; die Dlattclten
sind schief, langlich lind haarig. Die Bliithenstiele
Tra\lben lihnlich, und sehr lang. Die Bliithen klein
und von einander getrenllt. Die Hiilseo blingelld•
walzenfoJ'mig, hoclrerig und haarig; ihre lSaamen
sind einen Ilalben Zoll lang. - Wir begniigen nns.
die Molina'sche Diagnose fiir diese Art wiederzuge
ben, welche unserer Ansicht nach mit PII. multi
florus vereioigt werden muss." Da in der Spaui
sehen Deschreibung doch etwas mehr gesagt ist, so
sollte man glauben, Hr. Glos, del' die Leguminosen
im Gay'schen Werke bearbeitet hat, MHe Exem
plare untersucht, allein wenn dies der I<'all gewe
sen ist, so begreife iclt nicht, wie lIerselbc' dem Pal
laI' sehr lange Bliithenstiele und walzenfiirmige.
hockerige Hiilsen zuschreiben kann, und wie er auch
nur eineo Augenblick glauben konnte, er sei mit Pll.
multiflorus zu vereinigen.

Der PallaI' stammt aus Peru und wird dort ganz
allgemein gebaut; er ist daselbst perennirend, lind
dies ist er auch noch in den nord lichen Provinzen
Chiles, z. B. in Coquimbo, aber bereits in Santiago
ist er nur einjiihrig. lch habe versucht ihu in Val
divia zu cultiviren, aUeiu die friihen Nachtfroste des
Herbstes todteten ihn, ehe die Saamen reif gewor
den waren. Man kann taglich die Saamen auf dem
Markte in Santiago kaufen Ullter dem Peruanischen
Namen Pallar, und werden sie nie, \Vie die zahl
reichen Arten Vitsbohnen, Porrotor odeI' Frijole8 be
nannt. Man isst nur die rei fen Saamen, die nnrei
fen 1<'riichte sind ungeniessbar. Er ",ird bei Wei
tern nicht 80 haufig gebaut, wie die Vitsbohnen. Die
Diagnose desselben diirfle etwa folgende sein:

Phaseolus Pallar Mol., perennis, parum volu
bilis, pubescens; foliolis e basi rhombea ovatis, acu
minatis; racemis pedunculatis, folio hreviorihus; pe
dicellis geminatis; bracteolis brevissimis, al'pressis;
legulilinibus Ilendulis. IlUbescelltihus, compressis,
sUbfalcatis, in margine ventrali biangulatis s. bica
rinatis; seminibus compressis, albis, disco nigro.

Der Stengel ist nur wenig windend, so dass
man die POallze in den Garten wie die KruPI.boh
nen ohne Stangen zieht, verhiUtnis8wllssig dunn,
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