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tae suspensae, una alterave saepe paulo profundius
vel altius inserta, ascend ens ; funiculi e basi horizontali geniculati, longioscllli. Stylus trifidus, 2
Jin. longus, cruribus 1/2_ 2/. Jill. longh,; stigmata
capitata, intermedio saepe majore. Callsula sessilis,
nntans, eJlipsoidea vix angulata, 4 - 6 lin. longa,
medio 2-3 lin. lata, utrinque obtusiuscula, laevissima, glabra. Semina 2 lin. longa, 11/ a lin. lata,
ovaJia, compressa, arillo albo carnoso inclusa, testa fnsca, scrobiculata.
Diese Art wurde von Dr. Heinrich Wawra, dem
Schitfsarzte auf Seiner l\'1ajestiit Corvette Carolina,
in Benguela nahe bei del' Stadt irn vorigen Jahre
gesammelt, wo sic nach seiner Angabe Ullter Gebiisch vorkommen 5011. Sic Hisst sich zu keiner bekannten Gattung der PassiOoren bringen, -doch scheint
lie 1II1S der Gattung Paschanthus Burchell und Acharia Tllllnberg, welche beidc durch die in geringer
Anzahl auf jeder Placenta sich vorfindenden Saamenknospcn ausgezeicbnet sind, am nachsten verwandt zu seiI4. Erstere unterscheidet sich aber dnrch
die polygarnischen Bliithen, den riihrenfOl'migen Kelch,
die Abwesenheit der kl'ugfiirmigen Coroua, den gestielten Ii'ruchtknoten, die drei knrzen, fast sHzenden Narben, und die, wie es scheint, beerenartige
Frueht, ausserdem noch dureh die Abwesenheit des
lnvolucrllms nnd die dreitheiligen Bliithenstiele, von
denen del' mittlere Ast in cine Ranke endiget.
Acharia TIlllnberg steht noch entfernter, sic besitzt eingeschlechtige Bliithen, ein glockenfiirmiges
dreitheiliges Perigon, nach einem ganz abweichenden Typus gebaute mannJiche Bliithen, drei die Corona vertretende ScJliiJlpchen, endlich 21aJlJlige Narben.
Von den Gattungen aus del' Abtheilnng del' ParOllsien entfernt sic sich noch wei tel', wiihrend hingegen cine Annaherung zn den Passilloren im engeren Sinne dllrch die Corona lind den Ring am
Stempeltrager stattfindet; so dass diese Gattllng in
del' Mitte zwischen den eigentlicllen PassiOoren lind
den l\'1odecceen, wohin eben die friiher genannten
zwci Gattllllgen gelliiren, ihre systematische StelInng lIehmen diirfte.
W i en, 20. Februar 1859.

Beschreibungen neuer Palmer..
Von

H. Wendland.
(Fortsetzung.)

7. Chamaedorea (ChamaedoreUa) microphtllla sp.

n., caudice albide punctato; frondibns brevibns, pinnatisectis, segmentis utrinque 7 - 8 subconcinnis,

mediis oblongo-Ianceolatis, sigmoideo-curvatis, opa.
cis; spadicibus masculis simpliciter ramosis, 00_
ribus majusculis remotiuseulis, perigonii interioris
laciniis aJlicc Iiberis, Illteis; femineis simpliciter Vel '
inferne duplicato-ramosis, f10ribus ovatis, germine
ovato perigonii interioris phylla ovata, ereeta, nOn
superanti.
Patria: Chiriqui. 111 hoI' tis colitur a cI. Warsce.
wicz introducta.
Caudex simplex, gracilis, erectus, 1-2 m. al_
tus, 13-15 ID m. cras~us, remote annulatlls, annu_
lis 4-7 c. m. distantibus, glaucescens, albide punetatus. Coma e frondibus 3 - 4 erecto -Ilatentihus
cOllstans. Frondes pinl!atisectae, exceptis segmelltis
minute fasciato-punctatae, 47-52 c. m. longae. Vagina cylindrica, apice breviter allerta, 7 - 9 e. m.
longa, crassiuscula, Petiolus eire. 1 d. m. longus, teretiusculns, sUJlra applanatus !lasin versus lev iter
canaliculatus, ima basi ca))osus. RhacJlis 24 - 26
c. m. longa, dorso uti pctioli vaginaequc fascia albida notata. lSegmenta utrinque 7-8 oblongo -Ianceolata, sigmoideo-curvata, abrupte acuminata, hasi
valde eontracta, nervo medio et duobus intramaq(inaHbus validioribus, nervis secundariis lltrinque 3,
alterna, snbconcinna, patentia, mernbrauacea, inferiora magis apllroximata, infima lanceolata retro_
Oexa 9 c. m. longa, 1 o. m. lata, media 14-17 c. Ill.
tonga, 3 - 4 c. m. lata, summa conflnentia nervis
primariis 3 percursa margine interiore 7 - 9 c. m,
longa. lnflorescentia infra comam enascens, f1oribus hasi oblonga in scrobiculis immersis. Spadix
masculus patens vel erecto-patens. Pedunculus gracilis. Rhachis nutans, simlllicitcr ramosa, Oexnosa,
8-10 c. m. 101lga. Rami circ. 15 graciles, aogulati,
Ilenduli, inferiores 15-18, superiorcs 10-15 c. m.
longi, laxiflori. _Flores majllsculi. Perigonium exterius cllJllllare, annuliforme, tridcntatum, interills
profundc tripartitum, luteum, .Iaciniis oblongis aCll'
tiusculis apice recllrvatis. Filamenta brevia. Budimcntum germinis eolnmnarc. ~padix fernineus patens. Pedunculns gracilis tcretiusculllS 2-4 d. m.
longus. SJlathae 6 -7 tublliosae allpressae, illter
Oorescentiam exaridae. Rhachis Oexuosa, anglllata,
simJlliciter vel inferne duplicato-ramosa, 6-7 e. m.
longa. Rami 7-12 patentes 4-8 c. m. longi. Ii'fores ovati. Perigoniurn. exterius trifobum viride; intel' ius triphyllllm, phyllis ovatis aeutiusculis f1avescenti!lus apice erectis lIec apprcssis viridibus. Germen ovatum, ima basi rudimenti/! staminllm 6 minimis, stigmatibus recurvatis phylla perigonii interioris non superantibus.
Diese Art ist cine del' zierJichsten del' gaozeu
Gattung, zunachst verwandt mit Cliamaed. lepidotll
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103
ede), durch breite, kurze und mattgriine, etwas
metartig ~chillernde Segmente und durch den
..pi.' .griio
".
" wur d
..
pun kt'11' t ell "'t
'" ammo ISle
e 'In me I1S
"eI •
"
•
D Gllrten Berlins ans Saamen gezogen, dIe del'
e
rerermiidliche
H
W
"
SammIeI' err von arsceWICZ In Ch'1UB gesammelt hat. D'Ie.M'Itthel'1 ung e1l1er
.
Ptl anze
r1qui
"erdauk e ieh dem \Vohlwollen des Hrn. Sauer, ObervArto er des UniversitlHs-Gartens in Berlin.

~

g

(PTTirt] j'Qrtgesetzt.)

Litera tnr.
Die hoheren Cryptogamen Preussens. Ein Beitrag zul' Flora del' Provinz. Von Hugo v.
JilinggriUf', Dr.. phil. Konigsberg. Verlag
v. Wilhelm Koch. 1858. 8. XX U. 220 S.
Mit I<'reuden begriissen wir diese Arheit, welchll in dem Reiche der SporenpOanzen die friiheren
M/teiten iiber die Embryonalptlanzen tier Provinz
p'~,eussen, ullmlich die Floreu dieses Land~triehes,
die eioe von des Vf. 's Brudel', die andere von Meyer,
und Patte bearbeitet, \Veiter fiihrt, frciliell
~'iobt bis zum Eode, was eille hedeutend sehwierigere Arbeit gewesen ware, bedeutender uud schwieriger, als vor einer nicht gar langen Reihe von Jahren,. da die Kenntniss der Aigen, Fleehten uud Pilze
jetz t auf einem audern Standpunkte steht, als fdiher
nod Doch zu keinem Abschlusse iiber manehe wichtlge Frage gekommell ist. 'Vir crhalten hier die
Leber- und Laubmoose oder Musco'ideae und die
Farrne: Filico'ideae, welclle bei dena Verf. die 2.
Hallptabtheilung des Ptlanzenreiclls, die hiiherell
Cryptogamen, bilden, und sehen aus del' Einleitung,
dass er, von eiuigen Sammlern unter~tiitzt, nur
eine aonllherllde Vollstiindigkeit erreieht zu haben
glaubt, da del' Verf. selbst meint, dass wohl noch
tOO Arten aus dies en Ordnungen gefunden werden
kO!JJlten. In der Vorrede sllrieht sieh der Verf. fcrBe~ dabin aus, dass es die Aufgabe des Systematikers sel, die Ptlanzen in ihl'er natiirliehen Aneinauder.eibung darzustellcn und nieht ein einzelues Or.gao zur Bestimnaung und Charaeterisirung der Klasse,
Ordnung, I<'amilie und Gattung anzuweuden, denu
dies fiihre, konsequeut befolgt, stcts zu eiuem kiinstlIc,lJen S~'stem.
Das wahl'llaft lIatiirliche System
werde uiemals zu IInserer Erkenntniss kommen, da
die genaue Kenntniss aller Arten einer Gattung erst
nothig sei, ehe man diese riehtig eharacterisiren
konne und von del' Kenntniss alJer Arten seien wir
noch weit entfernt. lUan miisse indesscn immer dieses natiirltche System erstrebeu, denu ein kiinstlicbes 8ystem, wenn auch sonst sehr heqllem, habe
nur den Werth eines Worterbuchs bei Erlernung
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einer Sprache. Als Beleg fiir seine Ansieht vergleieht
der Verf. die Laub - und Lebermoose nach ihren einzelnen Characteren , von denellkeiner sich bei del'
ganzen Familie tinde, sondern nur bei einena grossern oder klein ern Theile einer jcden. Man kiinne
nur dadurch eutseheiden, ob eiue PJlanze ein Lauboder Lebermoos sei, wenn man IInter~lIcht, welche
der del' einen odeI' der alldel'n Klasse vorziiglieh,
lIieht aussehliesslieh, zukommenden Formen sieh in
der grossten Zah I an der fragliehen Ptlanze tinden,
ob also deren Tracht die eines Leber - oder Laubmooses sei. Der vr. halt fiir cine voll~tandig miissige Frage dic: ob die Natul' Arten oder Individuen
Ilervorbringe'? 'Vo sich Ueber gauge zwischen zwei
Formen tiiJden, sind diese keine Arten, denn ein anderes Kriteriuna fiir die Trennung der Arteu gebe es
nieht, als das Feilleu der Uebergange. Auch habe
kein Organ einen hoheren odeI' geringern "\iVerth meint
der VerI'. Die Art sei nicht naeh der individuellen
Allsieht festzl1stellen, aber Gatlung, Familie u. s. w.
werde nul' durch das I'ichtige ..Gefiihl des naturgemassen Zusammengehoreus gebildet. Wenn G. Miil·
ler die Laubmoose nur naeh del' Haubenform in Gattungen theilen wolle, so sei das uieht natiirlieh. Es
sei bes~er besondere Gattungen aufzustellen, als Untergattungen mit eigeuen Namen, wenn die habituelleu Uuterselliede gross seien, es lassen sich danu die
Verwandten besser an einander I'eihen. l\'ur Griindc
der Zweckmassigkeit seieu dabei entseheidend. Der
Vf. wiiuscht, dass seine Arbeit Veranlassung gebe,
dass mehrerc der einheimisehen Botaniker sich mit
den Moosen besehllftigen, zu deren Untersuehung
aneh schou ein geringes Mikroskoll geniige. Es folgt
lIas Namenregister alphabetiscll geordnct. Die Aufzahlung der Pllanzen ist in deutseher Sprache geschrieben. Nach der Diagnose folgen einige Syuonyme, dann Standort, Fundort Ulld Findezeit ina
l<'rnehtzustande; eiue kleine Besehreibung oder weitere Unterscheidungsmerl<male machen den Schluss.
OrdnungeJl, I<'amilien und Gattungen siud da, wo sie
hegiJluen, diagnosirt. Del' Vf. folgt bei den Hepatieae del' Synopsis hepat. und bei den Musei der
Bryologia euroll. von Schimper. Wir wiiuschen dem
Buche den besten Erfolg und dem Vf. den Muth auell
die iihrigen Kryptogamen in Angriff zn Dehmen. 8-1.
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