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4ull,!!!!l,'licla"pn Sclluppenbllittern gll~,ljle~en, vpm Bojle~ ,JJedeck~Fn Kot)'ledonarknospen; dill Mehrzahl
de,.. Stengel, die sie oft im zweiten Jahre treiben,
erkllrt 8ich daraus, dass die untersten Internodien
del,' Kotyledonarsprosse Achselsprossen tr,eiben; auch
mlig".. wohl oft Beiknospen ,zur Entwickelung ge.~
I,angen.
(Beschl"ss folgt.)

Beschreibungen neuer Palmen.
Von

H. Wendland.
(Forts e t.z "'ug.)

(,(
6. Call1ptrogllne gen. nov.
(Von nal.tinT/?" Haube und 'Yv,,~ Weib; del,' obere
Theil des inileren Perigons del,' weibliehen Blume
las,t sich liaubenartig ab.)
Flores monoeci in eodem ,spadice simplici, in
alveolis rhacheos immersi, ternaH, raro plures,
singuli feminei inter binos masculos, bracteolis minutis sutruUi. Spatbae duae, altera basilaris persistens, altera apicalis infra spicam decidua.
Masc.: Perigonium utrumque triphyllum, phyllis
exterioribus carinato-eoncavis, interioribus concavis
s,pathulatis. Stamina 6; filamenta in corpusculum carnosum solidum obpyramidatum connata, apice breyitel,' libera, ima basi Ilaulum cum perigonio inte" .,iore cohaerentia; ,..e911l1eetillUm cordato-sagittiforme4
primo introllex~ deinde horizontale4 vel retro,:32., 't lI ex UID filamento sinu affixum;, lttIt:Jr1mI8. 4ktae dorso
c
, 'lI.ffixl!e. f connectivum utrinque sUllel'antes, linear,es; ,basi leviter divergentes, loeulis a basi ad medium ,dllhjscentibus. Germinis rudi\llentum parvum.
Fem.: Perigonium exterius tripllyllum, interius
cylindrlco - conicum primo clausum tum circumscissum, ' pars super.ior calyptriformis decidua. UrceoIus stamiuum abortivorum cylindricus paulum i1111atus, acute sexdentatus, compressiuseulus, germen
ambie,lls, ima basi cum perigouio interio.re paulum
collaerens. Germen triloculare" loculis binis abo 1,'tivis. Stylus centralis, immersus, tripartitus elong;1lUS. stigmatat,ria recurvata paulum exserta.
~a,cca monosp,erma, Qblpnga ,vel' obovata, stigmatibus basilaribUs; epicaqiium tenue, rugulosum, atro~~olac,eum; \IIcsocarpium suceosum, nervis anasto\II,QsjJntibus lignosis cum endocarpio tenui testaceo
cohaerentibus; albumen oblougum, insculptum raphe
umbilicali circulari, e basi orta indeque per omnem
~ :, .

'
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wenn man MeWotus alba und Lotus' corniculatus
sagt; D1oscorldes braucht beide Namen als' mas,culina,
Ai? Lateiner, wiegt:wiihnlich, ais foeminina.

fere periphemam >producta, ju-xta ,basin chalaza mamillarl et parum promiuente terminata, aequabile.
embryo b~si,laris.
'
C. spicigertJ. Guatemala orientalis ii, Wilrscewicz
legit.
Geonol1ltJ spicigera C. Koch Wochellschrift
fiir Glirtnerei etc. etc. 1858. p. 244.
C. Ghiesbrechtiana. Chiapas. Ghiesbrecht le_
git. Geonoma Ghiesbrechtiana Hrm. Wendl. Lin~
naea T. XXVIII. p. 343.
Bei del,' Diagnose diesel,' Gattang habe ich mich
theils auf C. spicigera, lIach K. Koch's und meinen
Untersucbungen gestiitzt, theils auf einige andere
Species, die ich i1i'Central-Amerika gesammeIt habe.
Die Angabe nber die Friichte sind ledi~lich meiner
Sammlung von dorther entnommen. Auch eine andere zu diesel,' Gattung gehOrende Palme, v'on mil'
frililer als Geonoma Ghiesbrechtiana beschrieben
hat mIl,' dabei gedient. ' Da ich meine in CentraI~
Ameri,ka gesammeltcn Palmen spliter im Zusammenhange zu publiciren gedenke, so fiibre ich hier nul,'
die beiden bekanntell Arten diesel' Gattung auf.
Diese Gattuug unterscheidet sicll von Geonoma
im liussern nul' sehr wenig; sie u~fasst bis jetzt
noch -\venige Arten, denen allen ein sebr verkiirztel,' Stamm odeI,' Stengel eigen ist, Die Hauptunterschiede liegen in dell Bliithenkolblm, Bliithen uud
Fruchtbau, welche meiner Ansicht nadl llinreicbend
bervortreten, lim auf sie eine eigene Gattung zu
~riinden. Ais vorziigliches und leicbt in die A'ugen
falhmd'es Merkmal des Bliithenkolbens ist die unmittelbar unter del,' Aelu'e stebende' 'Scheid'e 'zu betracbten, die, sobald die Bliithen allfbreehen, ahgestossen wird, wodurch sie leich't vOli den einfach
lihrigen Geonomen unterscllieden werden kann; diesen febIt die oberstlindige Scluiide, sie Ilaben dafiir
statt einer grundstliudigen Scheide derclI zwei an
del,' Basis des Kolbenstiels, tiber welchen noch 2
OdeI,' 3 andere wenig ausgebildete sich be'flnlIclI.
Die Gattung Geonoma untcrscheidet s'leh IlliuI,tslichlich von Calyptl'ogune in del' mlinnlicheil Blume:
durch die nach dem Grunde, Zll becherfarmig'.unter
sicb verwachsenen Filamente, durcb Antheren, welche mit ihrer geschlossenen Spitze an die unteren
Zipfel des herzrpfeilformigen Connectivs .angewacltsen sind und dUI'ch das im Grllnde des Staubfadellbeehers eingcschiossene Rudiment, des Fruclttknotell'!. In del,' weibliehen Blume: durch ein fast bis
zur Hllfte dreitheil!ges innere'! ,Perigon, durch ein
aufgetricbelles Rudiment verwachsener Staubfliden,
durch, einen einflich,erigen Frucbtknoten,' an, dem
seitlich an del' B,as,is, del,' Staubweg angesetzt ist,
welcher sich obel,'wlil"ts in 3; ,glcich - odeI,' ungleichlange Aeste theilt \,I,nd becjeutelld tiber die zu einem
Bechercben verwachselleD., rudimelltliren stlll!.bfadeD
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lIefvOrragt. Die Frlichte von Geonoma IlabeD ein darau! erklAren lassen, du8" die betreft'end'ell l!Jnbriiekllehes und nur von schwachen Nerven dDrch- tersuchungen grosstentheils nul' /lach getrookneten
Jlogenes Mesocarpium, welches sieb leicht von der Exemplaren angestellt sind, zumal da der dreitheilige Slylus auell. einen dreiflicbrigen FrucbtknoteD
illoereo dlionen Steinschale ablost.
Fliichtige wlihrend meiner Reise gemachte Un- erwarten Hess.
Nocll iiber einen andern Punkt erlauhe jch mil'
tersuchungen liessen micb diese lIeue Gattung <111eret erkennen, docb Jlalle ich es namelltlieh den vor- einige Worte. Friiher sellon (Linnaea T. XXVIII.
trefliehen Untersuchungen K. Koch's, der aueh so p. 33!) habe iell die Vermuthnng ausgesprochen, dasll
giitig gewesen mir ein Exemplar der C. spicigera aile Arten der Gattung Geonoma monocisch seien.
.Dr Ansicht mitzutheilen, zu danken, dass ieh einen indem namlieh in jeder einzelnen Grube der BliiBauptebarakter der weiblichen Billme genauer ken- thenlihrell stets 2 mannliche und 1 weibliche Blume
nen lernte. Dieser besteht darin, dass sich der sasse.n, von denen die mannlichen zuerst bliihten
ebere Theil des inneren Perigons miitzenartig ab- und in del' Regel schon abgefallen waren, wenn die
lIebt, statt sich in 3 Theile zu spalte!1' 1m Vater- weibliche sicll entwickelt hatte. [)jese Vermuthung
lao de habe icb diesen Umstand ganz iiberseben, ob- ist mir durcll neuere Untersuchungen zur Gewiss«Ieich ich oft'enbar weibHche Blumen in Menge ge- heit geworden *). Jetzt fiJlde ich, dass aueh Willd.
funden habe. Das Fehlen der Perigonzipfel fiel mir schon bei der Beschreibung del' G. pinnatifrons un~
.war immer aUf, ich hielt sie aber fiir abgefressen, G. simplicifrons diese Stellung der Blumeu richtig
d~ sieh an den bliihenden Aehren dieser geonomaar- angegeben hat, von del' spateren Entwickelung del'
,igen Palme stets eine Menge kleiner Kafer ange- weiblichen 81ume jedoch nicllts sagt. Dasselbe Ve~
hliltniss findet aueh bei der Gattung Caluptrogvne
samwelt hatte.
_
Wenn ieb in den ollen angegebenen Unterschie- statt. K. Koch hat nun zwar bei der C. spicigera
lien der Gattungen Geonoma und Ca1uptrogyne er- am untern Tlleile der Aehre nur weibliehe Bliithen,
.terer einen einfacherigen Fruehlknoten znge- an dew obern mannlieJle mit weiblicben Bliithen nnacbrieben habe, so bin ieb mit dieser Behauptuog termischt gesebn; dies diirfte sicb aber ganz einfach
in Widersprueh getreten mit der Diaj1;nose, die v. daraus erklliren, dass ibm der Kolben erst dann zu
lartius von dieser Gattung giebt. Willdenow, der Gesicht~gekommen ist, als die unteren fr\iher 61ltIlie Gattung zuerst aufgestellt Ilat (Willd. sp. pl. wickelten mannJieben Blumen schon ausgefallen ,va'1'; .IV. p. 693.), besehreibt den Ifruehtknoten lIicht, ren, welcbe Angabe dadurcb noeb bekrll.ftigt wird,
ebenso wenig tbut es Poitean bei Beschreibung der dass K. Koch der dicbt Dllter der Aebre be.fi'ndlichen
synonymen Gattung Ggnestum (in Mem. du Musee Scheide keine Erwlihnung tbut. Dieselbe war durch
d'hist. nat. Vol. IX.p. 387.), v. Martins bingegen die vorgeschritte/le Entwiekelung des Kolbens schon
bescbreibt den Jj'rnehtknoten und bezeiebnet ibn als abgestossen, i'hre Narbe ist aber an dem mir gli~
elnen dreifaebrigen. Bei allen Arten, lebenden wie tigst dureh Herrn Professor K. Koch ZUI' Ansicht
getroekneten, der Gattllng Geono11la, die ieh U1lter- mitgetheilten Exemplare noch deutlieh zu sehen,
(Wird fortgesetzt.)
8Ueht babe, habe icb stets einen einfliehrigen Frucht!Ioolen gefundeo und glaube daher vermulben zu
diirfen, dass derselbe sieh aucll bei allen iibrigen
Zur Kenntniss einiger Sesleria-Arten.
Arten findet. Meine Vermuthung stiitzt siell naVon
mentlieh auell darauf, dass siell bei del' Gattung
Victor von Janka.
Geonoma, wie auell V. Mart. bemerkt, ein "stylus
Herr Dr. Schnr hescbreibt in seiner Abhandbasilaris" findet; hiiehst wahrscheinlich wiirde es
ein stylns eentralis sein, wenn der Fruclltknoten luug: "Die siebenbiirgiscben Sesleriacun" (in den
wirkliell dreiflichrig ware. Als Beleg fiir diese Bebauptung erlaube ieh mir auf die Galtungen l,.im·*) Aueh Oersted (Naturh. Foren. Vidensk. Meddeleltea und Wettinia zu verweisen (meiner Ansieht ser 1858. Palmae Centroamericanae p. 33) sti,umt dien.aeh zwei sehr nahe verwaudle Gallnugen); bei ser Ansicht bei, spricht aber unrichLiger Weise ron r.udi7llentiiren mannlichen !Blumen , von den en icll (Linersterer, ist ein dreifaehriger Fruehtklloten und naea I. c.) weder etwasJgesagt habe, noch etwas sagipfelstandige Narben, bei letzterer ein einfachriger g"n konnte, weil ich nur vollkommen ent,wickelte'ml!;Ill_
Fruehlkuolen und seitlicb grulld~landiger Stylus. Jiclle Blumen gesehen habe. Oersted spncht 'ausserdem
Sollte nun jede Art del' Galtung Geono",a nul' ei- von 1-3 kleinen Deckl\liiLlern, die er .glaubt zu~~~t
bl:Obachlet zu haben. Soli Len es diejenigen sein, die
~n einfllehrigen Fruehtknolen haben und die AIIim Gmnde der GrUbchen sitzen, so irrt er, denn ihre
pbe eines dreifiieh·rigen- Fruelltk notens sich als UII- Sldlung hat ~. Mart. in Hist,· IIat; palm. tab: Z. 'XV,
riQlltig.erweisen, so diidte sich der.lrrthum 'Jeieht Fig. V. 1~10 {t; deutlicll angegeben.:
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