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Das hier vorliegende und zuerst erscheinende Heft der Reisebeschreibung meiner StbirUchn
Expedition bedarf einiger einleitenden "Worte urn so dringender, als es, mitten aus dem Zu-
sammenbange des gesammten Werkes herausgerissen, dennoch den Reigen zu eroflhen hat.

Dieses Zerstiickeln fctein*Verfahren, dasallerdingsinneuesterZeit haufig benutztworden ist,
und mitbin Jedem zur Geniige bekannt seyn muss; da jedoch heutzutage mit demselben arger
Missbrauch getrieben wird, so verdoppelt srch die Unumganglichkeit, den Lesern eine klare
Einsicbt in die Beweggriinde vorzulegen, wesshalb in gegenwartigem Falle, die in Rede
stehende chronologische Unordnung des Erscheinens der einzelnen Bestandtheile dieses Reise-
werkes, nicht zu vermeiden war,

Das zunachst und zwar baldigst zu erwartende Heft wird den eigentlichen Anfang dieses
Werkes enthalten, so dass ich, inRiicksicht auf die allgemeine Theilnahme der lesendenWelt
an den bisher veroffentlichten Nachrichten iiber meine Sibirische Reise, mich einstweilen der
Nothwendigkeit fiberheben zu diirfen glaube, den schon so haufig besprochenen Zweck und die
Richtung derselben, an diesem Orte zu wiederholen.

Es liegt vielmehr daran, in biindiger Weise anzudeuten, dass gegenwartiges Reisewerk eine
streng wissenschaftliche Bestimmung hat; ich wiinschte namlich durch diese Erklarung jene
haufig lautgewordenen Erwartungen niederzuschlagen, welche einer sogenannten interessanten
Reisebeschreibung deswegen entgegensehen, weil die ersten Nachrichten fiber meine Reise
einigen Anschein des Abentheuerlichen, das im engsten Zusammenhange mit den unvermeid-
lichen Schwierigkeiten und Gefahren steht, die der Natur der erreichten Gegenden ankleben,
nicht yon sich abzustreifen vermochten.

Nach Kraften wurde wahrend der Dauer der Reise darauf hingearbeitet: jedes Gebiet der
Wissenschaft; ohne Unterschied, in den Kreis der Beriicksichtigung zu ziehen. Dieses ist liberal]
geboten, wo eine naturwissenschaflliche Reise Gegenden beriihrt, deren Kentniss so eben erst
eingeleitet werden soil, vorzugsweise jedoch in jenen oden Breiten, welche fiir jedes ein-
zelne Fach nur hochst sparliches Material beizutragen haben. Je mehr sich aber die Aufmerk-
samkeit des Reisenden in der so eben erwahnten Weise zersplittert, desto liickenhafter an und
fur sich muss auch jeder einzelne Antheil des gewonnenen, haufig vollig zusammenhapgslosen, .
Aggregated seiner Bemerkungen ausfallen. Sucht nun^ nach glucklicher Heimkehr, der Reisende
selbst als Bearbeiter, von seinem Standpunkte aus das gesammte erbeutete Material abzurunden,
urn es sodann in einen gemeinsamen Rahmen einzufassen, so gewmnt der Gegenstand allerdings
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scheinbar an Einheit, jedoch offenbar auf Kosten der Wahrheit, d. h. auf Kosten der mog-

lichsl unbefangenen Darstellung des Wesentlichen der angestellten Beobachtungen, indem gerade

in solchem Falle die unzureicbende individuelle Auffassuftgsweise unwillkiihrlich eine Ein-

seitigkeit des Gepriiges hervorrufen muss, zumal es in unseren Zeiten unmoglich ist, dass em

Einzelner den wissenschaftlichen Anspruchen aller derjenigen Facher gewachsen seyn konnte,

in deren Gebiet die Beobachtungen des Reisenden hiniiberstreifen.

Durch die zuvorkommende Theilnahme vieler Special -Forscher der Gegenwart ist das

Reisewerk, dessen Beginn im vorliegenden Hefte veroffentlicht wird, an der so eben beriihrten

Klippe gliicklich vorbeigeschifft. Jedes einzelneFach, in dessen Gebiet derartige Reisebeobach-

tungen fielen, welche einer Verarbeitung bedurften, hat sich sogar haufig der Adoption von

Seiten eines als Stiitze der Wissenschaft bekannten Namens zu riihmen gehabt. Unter solcher

Aegide erschcinen mithin alle Abhandlungen im vollkoinmensten Einklange mit dem dermali-

gen Standpunkte des betreffenden Faches, jedoch alle einzeln fiir sich und ohne einen andern

als den inneren Zusammenhang mit den iibrigen nachbarlichen Bearbeitungen.

Aus dem Gesagten folgt also von selbst, dass die Reihenfolge des Erscheinens der erwahnten

Abhandlungen ziemlicli gleichgiiltig seynkonne, wogegen sich bei den Rfesenschritten mit welchen

die Naturwissenschaften von Tag zu Tage fortschreiten, vor Allem das Bedurfniss herausstellt,

jeden einzelnen Beitrag so rasch als nur irgend moglich in die Welt zu schicken.

Dieser Ueberzeugung zufolge erscheint denn auch unverziiglich die gegenwartige Bearbei-

tung der hochnordischen Pflanzen meiner Reise. Ich bin stolz darauf, diese ausgezeichnete Ab-

handlung meines Freundes und friiheren Rollegen Trautvetter *), als erstes Probestuck des

Reisewerkes, ersefceinen. lassen zu konnen, und kann nicht umhin darauf aufmerksam zu

machen, wie die hier gewonnenen wissenschaftlichen Allgemeinergebnisse nur durch die eben

so miihsame als geist- und kenntnissreiche Bearbeitung zu Tage gefordert worden sind, wahrend

das Material an und fiir sich, trotz aller beim Zusammenbringen desselben angewandten Auf-

merksamkeit und Umsicht, dennoch immer nur hochstens eine reichhaltige Probe der jammerlich

ersterbenden Yegetalionskraft eines hochst-nordischen Eisbodens bleibt.

Diesem ersten botanischen Hefte werden ungesaumt d. h. so rasch als es bei uns der

Druck nur erlaubt, die schon in der Presse befindlichen meteorologischen und geothermischen

Beobachtungen zunachst folgen, dann die Geognosie nebst der Palaontologie, dann die Annu-

laten, Insekten und Mollusken, u. s. w. Umfang sowohl als Anzahl der Hefte sind unbe-

stimmt; auch ist die vollige Beendigung des Werkes nicht vor dem Beginne des Jahres 1850

zu erwarten,"obgleich es feststeht, dass der Druck nunmehr ununterbrochen fortgehen soil.

•) So bekannt dieser Name den MSnnern der Wissenschaft auch ist, so fiige ich hier dennoch hinzu,
dassSlaatsrathTrautvetter, an der Kaiserl. Universiiat des h. Wladimir zu Kief, dem Amte eines Prof. P. O.,
Director's des Botanischen Gartens, und d. z. auch dem Rektorate der University, vorsteht.
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Der einstweileu entworfene Gesammtplan ist folgender:
Es erscheint das Werk in 4 Banden des vorliegenden Quartforraates, deren jeder 2Theile

enthalten wird, uud zwar:

Band I.
Namen der Herren Bearbeiter:

Theil 1. Meteorologische Beobachtungen . W. Middendorff.
Geothermische Beobachtungen . . . . A. Middendorff.
Magnetiscbe Beobachtungen (bochat magerei Material) L e n z .

Geognosie Helmersen.
Fossile Holzer Gop pert.
Fossise Mollusken . . , . Gr. Keyserling.
Fossile Fische (hochstmagmMaterial) . . • Johannes Muller.

Theil 2. Phanogame hochnordische Flor . . . Trautvetter
Phanogame Flor Siidost-Sibiriens . . • Trautvetter und C. A. Meyer.
Gryptogame Flor, insbesondere Meeresalgen Ruprecht.

Band II.
T h e i L 1 u n d 2 . A n n u l a t e n . . . . . . . G r u b e .

A n o p l u r e n . . , B u r m e i s t e r .
I n s e k t e n Minitriis.
Zoophyten Simaschko.
Krustazeen und Fische Brandt.
Mollusken, Saugethiere, Vogel und Am-

phibien . ' A. Middendorff.

Band III.
Theil 1 und 2. Jakutfsche Grammatik und Lexicon,

nebst Proben von Text Bohtlingk.

Band IV.

Theil 1 und 2. Ethnographische, geographische und
statistiche Bemerkungen, nebst dem
Reiseberichte A. Middendorff.

ersten drei Bande werden, wie man sieht, streng - wissenschaftlichen und speziellen
lnualtes seyn; nur der vierte wird vielleicht in einem weitern Kreise der Lesewelt Ein-
gang linden.

Jeder Band ist auf etwa 80 Druckbogen des vorliegenden Formates veranschlagt, und roehr
als 100 lHhographische Tafeln nebst einem Adas von 18 bis 20 Planen und Karten sollen zur
Erlauterung des Textes dienen.

A. Th. v. Widdendorff.





D i e folgendcn Blatter enthalten eine Aufzahlung und Bcleuchturig derjenigen Pflanzen-
schatze, welche Dr. Alexander v.Middendorff, Mitglied der Kaiserlichen Akademie der
VYissenschaften zu St. Petersburg, im Jabre 1843' gcsammelt, da er im Auftrage der
Akademie die Gegenden zwischcn der Pasina und der Chatanga wissenschaftlich
untersuchte.

«
Ueber die Art und Weisc, in welcher v. Middendorff diese hochst schwierige

Aufgabe liiste, ist die gelehrte Welt bereits in Kcnntniss gesetzt durch die vorlaufigen
Berichte v. Middendorf f s, welche im Bulletin de la Classe physko-malhemalique de
I Academic Imperials des sciences de St.-Petersbourg veroffentlicht worden; dcnnoch glaube
«ch, das Ilistorische der Reise an diescm Orte in aller Kiirze Wiederholen zu mussen.
Zum vollkommcnen Verstandnisse der von mir hier zu gebenden Arbeit ist ein Vcrzeich-
niss der Ocrtlichkeiten, aus dencn die Pflanzen stammen, und eine genaue Angabe der
Zeit, zu welcher an den verschiedenen Orten gesammelt worden, durchaus vorauszu-
schicken, und diescm Bediirfnisse wird durch einen kurzen Abriss der v. Middendorff -
schen Reise am bcsten cntsprochen.

Am 23. Msirz alt. St. brach v. Middendorff an der Spitze der von der Kaiser-
lichen St. Petersburgischcn Akademie der Wissenschaften zur Erforschung des nordost-
lichen Sibiriens ausgeriistetcn Expedition von Turuchansk auf. *) In kuraer Zeit erreichte
die Expedition Dudina, eine nahe dem 69° am Jenissei belegene Ansiedlung. Von hieraus
die Richtung nach NNO einschlagend gelangte man an die Pasina, und von dicser durch
die Awamskische Tundra an die Dudypta, einen Zufluss der Pasina. Die Dudypta wurde
eine Tagereise weit aufwarts verfolgt, darauf aber wendetc man sich nach Osten, fiber-

*) DiescD Reisebericht gebe ich nach v. Middendorff 1. c. t. II, No. 16.
Middendorffi Sibiwcbe Rein I. Bd. 2. Thl.



schritt die Wasserscheide zwischen der Pasina und der Ghatanga und erreicbtc am Oster*
sonntage das Fliisschen Boganida, welches sich mittelst der Gheta in die Gbatanga ergiesst.
Hier, in der noch inncrhalb der Grenze des Baumwuchses an der Boganida unter 71° 5' N. Br.
belegencn klcinen Ansiedlung Korennoje Filippowskoje, liess v. Middendorff einen
Theil seiner Leute unter der Aufsicht seines Beglciters, des Herrn Branth, zuriick,
wahrend er sclbst, nachdem er vorher noch einen Ausflug an die Chatanga unternommen,
am 7. Marz mit der iibrigen Mannscliaft die ebengcnannte Ansiedlung verliess, um in
das Taimyrland vorzudringen. Erst ging v. Middendorff eine Tagreise weit an der
Boganida aufwarts, dann aber nahm er durch die grosse nordische Tundra (6ojtinaa HD-
3ona« TyH4pa) eine Richtung N gegcn W. So ftihrte ihn sein Weg am 9. Marz an ein
Fliisschen, das einige Eingeborene falschlich fur die Nowaja (noeaa ptraa) ausgaben, —
am 28. Marz aber an die Logata, einen Zufluss des Taimyr, und endlich am 2. Juni an
diesen lctzteren Fluss selbst. An diesem machtc man, unter 74°, einen langercn Halt,
der zur Erbauung eines Bootes und zu haufigen kleineren Excursionen benutzt wurde.
Als indesscn das Eis des Flusses am 18. Juni zum erstcn Male geriickt war, und sich
endlich am 23. Juni den Fluss vollig hinabbegeben hattc, bestieg man das neuerbaute
Fahrzeug und machtc eine Probefahrt den Taimyr aufwarts zu einem in der Nahe lie-
genden Gcbirgszuge (Taimyrgcbirge). Darauf, nachdem man wieder in das Standquartier
zuriickgekchrt war, begann am 4. Juli die Fahrt stromabwarts. Aber schon am folgen-
den Tage sah man sich genothigt wicder umzukehren, um noch mehr Proviant einzu-
nehmen. Dann ging es von Neucm mehrere Tage den Strom hinab, bis am 10. Juli
sich abcrmals die Nothwcndigkeit hcrausstelltc, cine Strecke zuriickzusegcln, um den zu-
riickgelassencn Topographcn u. s. w. zu holen. Erst vom 23. Juli an gieng es wieder
yon dem schon friiher crrcichtcn Punkte den Strom weiter hinab. Man kam durch den
Taimyrsce und iiber den Ort hinweg, wo der Taimyrfluss in das Taimyrgcbirge tritt,
durchschwamm dann am *. August einen anderen kleinen See, traf am 6. August (unter
75°) eine Ilohlc, welche schon Laptjcw gckannt zu haben scheint, und errcichte endlich
am 12. August unter 75° 36' die Miindung des Taimyrflusses in deii Taimyrischen Meer-
busen und die von salzigem Wasser umfloss«ne Insel ,,Bar," nachdem man am 7. Aug.
das crste Schneegestober und in der Nacht vom 7. auf den 8. Aug. den ersten Frost
gchabt, der sich darauf allnachtlich einstellte. Nach einem fruchtlosen Versuche weiter
vorzudringen und vom anriickenden Winter so wie von Nalirungsmangel hart bedroht
trat man am 14*. August die Ruckrcise an. Kaum indesscn hattc man, mit Wind Wetter
Stromschnollen und Hunger kampfend, am 20. August die erwahnte Hiihle und spater
den Taimyrsce auf dem Boote wieder erreicht, als bereits schon das Eis des Sees der
Wasserfahrt Schwierig*keiten entgegensetzte und endlich das Boot so sehr besch'adi°te,
dass die Mannschaft sich und die Ladung nur mit Mtthe an das Westufer des Sees
rettete. Man versuchte nun am 29. August den Weg zu Fussc fortzusetzen, hatte jedoch
kaum 3 Werste zuruckgelegt, als das Zusammenbrechen des Handschlittens, den man



fiir den Transport der Sachen erbaut, neuen Aufenthalt verursachte, Ilier nun, nahe
dem 75° n. Br., fiihlte sich v. Middendorff durch die uriausgesetzte korperliche und
geistige Anstrengung und den schon langere Zeit anlialtenden Mangel an hinlanglicher
und gesunder IVahrung vollig erschopft und krank. Bemiiht, wenigstens die Rettung
seiner Mannschaft zu versuchcn, beschloss cr, selbst zurtickzubleibcn, obscbon von Allem
entblosst, das zur Fristung seines Lebens fur einige Zeit hatte dienen konnen, — seine
ganze Jdeine Mannschaft aber schleunigst die Riickreise fortsetzen zu lassen. Die Lcute
waren in der That so gliicklich, schon am Men Tage Samojeden zu finden, durch ein
anhaltend wiithendcs Schneegestober indcssen wurden sie lange Zeit verhindert, ihrem
Fiihrer Hiilfe zu bringen odcr zu senden. Endlich jedoch errcichten die nach v. Mid-
dendorff ausgesendeten Leutc denselben und hatten dig Genugthuung, ihn, obschon
kraftlos, dennoch lebend anzutreffen, nachdem er 18 Tage in der Schneewuste auf ein-
samem Krankenlager mit Hunger und Frost gekampft. Herr v. Middendorff eilte nun,
sich mit den iibrigen, ilim vorangecilten Gefahrten zu vereinigcn, verliess mit ihnen am
28. September den Taimyrfluss und crrcichte am 9. October Hcrrn Branth in der An-
sicdlung an der Boganida. Nach Verlauf einer Woche gieng dann die ganze Expedition
von hier ab, auf demselben Wegc, den sie im Friihjahre gekommen war. In der Folge
trennte sich v. Middendorff indessen von seincn Bcgleitern und reiste voraus, so dass
er bereits am 18. November wieder in Turuchansk cintraf.

Aus Obigem schon ditrfte sich crgeben, dass die Pflanzen, wclche von Herrn
v. Middendorff im Jahre 1843 cingesammelt wordcn, den Oertlichkciten nach, aus
denen sic stammen, in mehrere Hauptgruppen zu theilen waren, die abgesondert von ein-
andcr behandelt werden miissten. In der That bildet die bisher ganzlich unbekannte
Flora der Taimyrischen Tundra cin Ganzes, das abgesondert und von alien Seiten be-
trachtet werden muss, urn so mehr, als diese Flora in grosser Vollstandigkcit vorliegt
und als sie fiir die Pflanzengeographie von hochstem Interesse ist. An die Pflanzen vom
Taimyr schliesst sicli zunachst die botanische Ausbeute von der Boganida. Letztere, die
Flora noch lange nicht erschopfende Pflanzensammlung stammt schon aus der Waldzonc, —
aus einer Gegend, wclche von den waldlosen Anlandern des Taimyr in vielfachen Bezie-
hungen hiichst yerschieden ist. Durch das Zusammenziehcn bcider genanntcn Floren-
gebiete und durch das Zusammenwcrfcn der Pflanzen derselben wiirde das charakteristi-
sche und vollstandige Bild verwischt werden, welches die mit nicht genug anzuerkennen-
dem Flcisse gemachte Taimyrische Pflanzensammlung von der dasigen Vegetation gewin-
nen lasst, wahrend wir dafiir nur eine fragmentarische und wenigcr lehrreiche Uebersicht
iiber die Verhaltnisse der Pflanzcnwelt innerhalb eines grosseren Areals erhielten. —
Endlich finden wir unter den v. Middendorff schen Pflanzen vom Jahre 184-3 noch
einige solche, welche im Verlaufe der Winterreise am unteren Jenissei eingelegt worden.
Diese Pflanzen diirfen, ihrer Fundorte wegen, nicht mit Stillschweigen iibergangen wer-



den, doch lassen sie sich auch nicht untcr die vorhererwahnten cinreihen, ohnc stbrend
zu wirkcn.

Die Gegcndcn, aus dcncn die hicr abzuhandelnden Pflanzen stammen, sind, wic ge-
sagt, vor Herrn v. Middcndorff durchaus von keincm Naturhistorikcr betreten worden;
auch haben wir iiberhaupt iibcr die Flora des ganzen zwischen dem untcren Oby xmd
der untcren Kolyma bclegenen Kiistenstriches bishcr nur sehr einzelne, zcrstreute und dazu
hochst mangelhaftc Brachstucke erhalten. Somit steht zu erwartcn, dass diese Bearbci-
tung einer ausgezeichnet rcichcn Pflanzonsammhmg aus dcm mittlercn Theile jencr hoch-
nordischen terra incognita einer gunstigen Aufnahme sich erfreuen werdc, urn so mehr,
als durch den sachkundigen Rcisenden zuglcich alle diejenigen Naturverhriltnisse jenes
Landes crlautert worden, durch welchc das Pflanzenlebcn zunachst bedingt wird. In
dicscr Arbeit wird der Pflanzcngcographie ein Verbindungsglied geboten, das die reichen
Erfahrungcn an einander kniipft, welche eincrseits fiber die Flora der cisuralischcn Sa-
mojedentundra durch die Herren Ruprecht und Schrenk, andererseits fiber die Flora
der Lander an der Behrings-Strasse durch v. Chamisso und Andern neuerdings ge-
wonncn worden.

Der aufopfrrnden Freundschaft des Reisenden und der Freisinnigkeit der Kaiserlichen
Akademic der Wissenschaftcn zu St. Petersburg vcrdanke ich es , wenn die Bearbeitung
der erwahnten kostbaren Pflanzensammlungch mir iiberlassen worden und mir also Gele-
genheit gegeben worden, die Flora eines hochst intcressanten, botanisch bishcr ganzlich
unbekannten Landstrichcs kennen zu lernen und in die Wissenschaft einzufuhren. Ich
erftillc cine mir sehr angonchme Pflicht, indem ich fur solchen Bcweis der Zuneigung
und des Vcrtraucns den betreffenden Personen hier meincn Dank aussprcche. Dankbar
erinncre ich mich auch der freundlichen Untcrstutznng, welchc Se. Excellenz der Herr
wirkliche Staatsrath von Fischer und Herr Dr. Ruprecht meiner Arbeit angedeihen
liesscn, indem sic mir die Moglichkeit boten, die Taimyrischcn Pflanzen mit denen an-
derer Gegenden des Hochnordens zu verglcichen und so meincn Bestimmungcn cine brei-
terc, festere Basis zu geben. Insbcsondcre abcr fiihle ich mich meinem gelehrten Freunde
dem Herrn Akademiker C. A. Meyer, verpflichtct, welcher, obschon mit Geschaftcn und
cigencn Arbeiten iiberhauft, mir bcrcitwilligst vicle Tagc schenktc, und mir in alien
Fallen, wo ich dessen bedurfite, sein reiches Herbarium und den reicheren Schatz seiner
Kcnntnisse iiffnetc.

Bei Darlegung der Resultate, welchc die Untcrsuchung der v. Middendorffschen
Pllanzensammlung mir gcliefert, habe ich mich iibcrall moglichst kurz zu fassen gesucht,
wahrend ich aber auch andrcrseits das Material in alien Bezichungen auszubeuten mich
befleissigtc. Ich habe cs untcrlassen, die Diagnosen bckannter Arten zu wiederholen, da
von cinem Handbuchc fur Excursionen hier koine Rede sein kann. Die Schriften iifier
andcrc nordische Florcn, welchc mir zuganglich waren, habc ich zu citiren mich ent-
schlosscn, nachdem ich lange dariibcr in Zwoifol «̂»\vo<:on , ob ich cs thun solle. Ich



furchtete, dass die vielen Gitate in meiner Arbeit, da ich die fraglichen Pflanzen nicht
aus alien jenen nordischen Floren zur Vcrgloichung hatte, hie und da Veranlassung ge-
ben kcinntcn zu Missvcrstandnissen hinsichtlich der von mir selbst gemeinten Art. In-
dessen bedachte ich, dass andrcrseits diese Gitate das bestc Mittel sein wfirden, die Ver-
brcitung der einzelnen Taimyrischen Pflanzenarten fiber den Norden in der Art anzudeuten,
dass die Quellen fur meine Angaben genau vorlagen und mithin Jeder in den Stand
gesctzt ware, sie seincn Ansichten und bessercm Wissen nach zu emendiren. Dieser
letztcre Umstand bewog mich denn, alle mir zuganglichcn Arbeiten iiber die Flor der
Nordpolarlandcr in meiner Arbeit zu citiren; etwanigen Missvcrstandnissen in Bezichung
auf die Taimyrischen Pflanzenarten' selbst aber gedenke ich zu begegnen 1) durch die
Bitte, man miige sich stets strict an denjenigen Namen und denjenigen Autor halten,
den ich der Art oder der Varietat vorgesctzt habe, — 2) durch Anfiihrung der Pflanzen
anderer Floren, welche ich in getrocknetcn Exemplarcn mit den fraglichen Pflanzen des
Taimyr verglichen und fibereinstimmend gefunden, — 3) durch Abbildungen, welche
zum Theil dieser Arbeit werden beigegeben werden, zum Theil aber in meinen Imagines
et descriptiones plantarum floram russicam illustrantes erschcinen werden.

*
Ich vermeide es , bei dieser Gelegenheit nochmals auseinander zu setzen, was tiber-

haupt bisher fur die Erforschung der Flora des ausgedehnten Russischen Hochnordens
unternommen und gelcistet worden. Ich habe fiber diesen Gegenstand schon frfiher in
mcinem Grundriss einer Geschichte der Botanik in Bezug auf Russland (St. Petersburg
1837) und neuerdings wieder in meiner Ptib o wop* c*BepnoH DOJOGH Poccin (Kiev*
1846) gesprochen.

E. R. v. Trautvetter.



A u f z a h l u n g

aller

auf tier akademlschen Expedition in das nordSstliche Sibirien

in dem Jahre I8b3

von Dr. Alexander von Middendorff

g e s a m m e l t e n p h a n o g a m i s c h e n P f l a n z e n .

Enumeratio plantarum phaenogamarum omnium anno 184-3 in expeditione sibirica

Academiae Petropolitanae collectarum.

A. Emll.
I. ABIETINAE Rich,

1. PINUS Lk.

t. P. sylvestris L. — Plant, jeniss. N. 1.

2. P. Gembra L. — Plant, jeniss. N. 2.

2. PIGEA Lk.

3. P. obovata Ledeb. — Plant, jeniss. N. 3.
3. ABIES Tournef.

k. Mb. sibirica Ledeb. — Plant, jeniss. N. k.

k. LARIX Tournef.
5- L. sibirica Lede6. — Plant, jeniss. N. 5.
6. L. daurica Turcz. — Floral, bogan. N. l.

II. CUPRESSINAE Rich.

5. JlJNIPERUS L.

7. J. communis L.
var. nana W. — Plant, jeniss. N. 6.

III. GRAMINEAE

6. ALOPECURUS L.

8. Al. alpinus Sm. — Flor. taimyr. N. 1.

7. HIEROGIILOA GmeL
9. H. racemosa Trin. — Flor. taimyr. N. fi.

8. PHIPPSU R.Br.

10. Ph. algida fl.2?r. — Flor. taimyr. N. 3.

9. COLPODIUM Trin.
11. C. latifolium R.Br. — Flor. taimyr. N. *.

Flor. bogan. N. 2.

10. GALAMAGROSTIS Adans.
12. C. lapponica Hartm. — Flor. taimyr- N. 5.

11. DESGIIANPSIA Beauv.
13. D. caespitosa Beam.

var. minor Knuth. — Flor. taimyr. N. 6.
var. major Knuth.— Flor. boganid. N.3.
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var. grandiflora Trautv. — Flor. tai-
myr. No. 6.

12. POA L.
I*. P. arctica R.Br.

var. genuina Trautv. — Flor. taimyr.
N. 7.

var. vivipara Trautv. — Flor.* taimyr.
N. 7. — Flor. bogan. N. 4.

15 P. pratensis L.
var. angustifolia Sm. — Flor. taimyr.

N. 8. — Flor. boganid. N. 5.
var. humilis Eberh. — Flor. taimyr.

N. 8.
16. P. (Arctophila) latiflora Ruprecht. — Flor.

bogan. N. 6.

13. KOELERIA Pers.
17. K. hirsute Gaud.

var. submutica Trautv. — Flor. taimyr.
N. 9.

ik. FESTUGA L.

18. F. ovina L. — Flor. bogan. N. 7.
19. F. rubra L.

var. arcnaria Fries. — Flor. taimyr.
N. 10.

15. ELTMCS L.

20. El. mollis R.Br. — Flor. taimyr. N. 11.

IV. CYPERACEAE Dec.

16. CAREX Mc/t.

21. C. tristis M. Bieb. — Flor. taimyr. N. 12.
22. C. mclanocarpa Cham. — Flor. taimyr.

N. 13.
23. C. rigida Good. — Flor. taimyr. N. 1*. —

— Fl. bogan. N. 8.

17. ERIOPHORUM L.

2*. Er. vaginatum L. — Flor. taimyr. N. 15.
— Fl. bogan. N. 9.

25. Er. Scheuchzeri Hoppe. — Flor. taimyr.
N. 16. — Fl. bogan. N. 10.

26. Er. augustifolium Roth.
var. elatior. Koch.— Flor. bogan. N. 11.
var. minor Koch. — Flor. taimyr. N. 17.

— Flor. bogan. N. 11.

V. JUNCACEAE Ag.

18. JUNCUS Dec.

27. J. stygius L. — Fl. bogan. N. 12.
28. J. biglumis L. — Fl. taimyr. N. 18.

19. LUZVLA Dec.

29. L. Wahlenbergii Ruprecht. — Flor. bogan.
N. 13.

30. L. parviflora Desv. — Flor. bogan. N. i%.
31. L. campcstris Dec. — Flor. taimyr. N. 19.
32. L. hyperborea R.Br.

var. major Hook. — Flor. taimyr. N. 20.
var. jninor Hook. — Flor. taimyr. IV. 20.

VI. VERATREAE Nees.

20. VERATRDM Tournef.
33. V. Lobelianum Bernh. — Plant, jeniss.

N. 7.
Vn. TULIPACEAE Dec.

21. LLOYDIA Salisb.
3*. LI. serotina Reichenb. — Flor. taimyr.

N. 21.
22. LILIDN L.

35. L. Martagon I . ? — Plant, jeniss. N. 8.

VIII. ORCHIDEAE R.Br

2 3 . CORALtORHIZA Hall.

36. C. innata R.Br. — Flor. bogan. N. 15.

C.
AA. APETALAE.

IX. BETULACEAE Bartl.
24. BETULA Tournef.

37. B. nana L. — Flor. taimyr. N. 22. —
Flor. bogan. N. 16.
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25. ALMJS Tournef.
38. Alnus (Alnobctula) fruticosa Ruprecht. —

Flor. bogan. N. 17.— Plaut. jeniss. N.9.
39. Aln. incana W. — Plaut. jeniss. N. 10.

X. SALICINEAE Endl.
26. SALIX Tournef.

40. S rctusa I.
var. rotundifolia Trevir. — Flor. bo-

gan. N. 18.
41. S. polaris Wahlenb. — Flor. taimyr. N. 23.
12. S. myrtilloidcs L. — Flor. bogan. IN. 19
43: S. lanata I. — Flor. taimyr. N. 24. —

Flor. bogan. N. 20. — Plant, jeniss. N. 11.
44. S. hastata L. — Flor. bogan. N. 21.
4-5. S. glauca L. — Flor. taimyr. N. 25. —

Flor. bogan. N. 22.
46. S. arctica Pall. — Flor. taimyr. N. 26. —

Flor. bogan. N. 23.
47. S. boganidensis Trautv. — Flor. bogan.

N. 24.
48. S. taimyrensis Trautv. — Flor. taimyr.

N. 27.

XI EMPETREAE Nutt.
27. EMPETRUM Tournef.

49. Emp. nigrum L. — Flor. bogan. IN. 25.

XII. POLYGONEAE Juss.
2 8 . POLTGONUN £.

50. P. amphibium L
var. terrcstris Leer*. — Plant jeniss.
• N. 12.

51. P. Bistorta L. — Flor. taimyr. N. 28. —
Flor. bogan; N. 26.

52. P. viviparum L. — Flor. taimyr N. 29.
— Flor. bogan. N. 27.

29. OXYRIA Hill.
53. Ox. reniformis Hook. — Flor. taimyr. N. 30

30. RUMEX L.

54. R. Acetosa L.
var. alpina Wahlenb. — Flor. taimyr.

N. 31.
55. R Acetosclla L.

var. subspathulata Trautv. — Flor. bo-
. gan. N. 28.

56. R. domesticus Hartm. — Flor. taimyr.
N. 32.

57. R. arcticus Trautv. — Flor. taimyr. N. 33.
— Fl. bogan. N. 29.

58. R. salicifolius Weinm. — Flor. bogan.
N 30.

XIII. CHENOPODEAE Vent.
31. MONOLEPIS Schrad.

59. M. asiatica Fisch. et Mey. — Flor. bogan.
N. 31.

BB. COKOLLIFLORAE.
XIV. PLUMBAGINEAE Vent.

32. ARHERIA Willd.
60. Arm. arctica WaUr. — Flor. taimyr IN. 34.

— Flor. bogan. N. 32.

XV. PRIMDLACEAE Vent
33. ANDROSACE Tournef.

61. Andr* Ghamacjasme' Wulff. — Flor. tai-
myr. N. 35.

62. Andr. septentrionalis L. — Flor. taimyr.
N. 36. — Flor bogan. N. 33.

XVI. SCROPHULARINAE R.Br.
34. VERONICA L.

63. V. longifolia L.
var. borealis Trautv. — Flor. bogan.

• N. 34.
35. GYMNANDRA Pall.

6*. G. Stclleri Cham, et Schlecht. — Flon
taimyr. N. 37.
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36. PEDICULARIS Tournef.

65. P. amoena Adams.— Flor. taimyr. N.38.
66. P. lapponica L. — Flor. boganid. N. 35.
€7. P. euphrasioides Steph.1 — Flor. bogan.

N. 36.
68. P. sudetica JFtfW.

var. lanata JTalp. — Flor. taimyr.
N. 39. — Flor. bogan. N. 37.

var. bicolor. Walp. — Flor. taimyr.
N. 39: — Flor. bogan. N. 37.

69. P. LangsdorffU Fisch.
var. gymnostemon IVaufp. — Flor. tai-

myr. N. 40.
70. P. birsuta L. — Flor. taimyr. N. 41.
71. P. versicolor Wahlenb. — Flor. taimyr.

N. 42.
72. P. Sceptrum Carolinum L. —> Flor. bo-

gan. N. 38.
73. P. capitata Adams. — Flor. taimyr. N.43.

XVII. BORRAGINEAE Juss.

37. MYOSOTIS L.

74-. M. alpestris Schmidt. — Flor. taimyr.
N. 44-

38. ERITRICHHJM Schrad.
75. Er. villosum Bunge.

var. latifolia IVautf. — Flor. taimyr.
N. 45.

XVIII. POLEMONIACEAE Vent.

39. POLEMOMVM Tournef.

76. P. coeruleum L. — Flor. boganid. N. 39.
77. P. humile mild. — Flor. taimyr. N. 46.

— Flor. bogan. N. 40.

XIX. GENTIANEAE Juss.

kO. GENTIANA Tournef.

18. G. tenella Fries. — Flor. boganid. N. hi.
MiddendorfPa Sibirische Reiae I Bd. 2. Thl.

41. MENYANTHES Tournef.
79. M. trifoliata L. — Flor. bogan. N. 42.

CC. C A L Y C I F L O R A E .

XX. PYROLACEAE Lindl.

42. PYROLA Tournef
80. P. rotundifolia L.

var. pnmila Hook. — Flor. taimyr. N. 47.

Flor. bogan. N. 43.
81. P. sccunda L. — Flor. bogan. N. 44.

XXI. ERICACEAE Lindl.

43. ARGTOSTAPIIYLOS Adams.
82. Arct. alpinatyr. — Flor. bogan. N. 45.

44 CASSANDRA Don.

83. C. calyculata Don. — Plant, jeniss. N. 13.

45. ANDROMEDA L.

84. Andr. polifoliaL. — Flor. bogan. N. 46.

46. CASSIOPE Don.

85. C. tetragona Don. — Flor. taimyr. N. 48.
— Flor. bogan. N. 47.

47. LEDUM L.

86. L. palustre L. — Flor. taimyr. N. 49.
— Flor. bogan. N. 48.

XXII. VACCINIEAE Dec.

48. VACCINIUM L.

87. V. Vitis Idaea L. — Flor. bogan. N. 49.
88. V. uliginosum L. — Flor. bogan. N. 50.

XXIII. COMPOSITAE

a. EUPATORIACEAE Less.

49. NARDOSNIA COS*.

89. N. frigida flbofc. — Flor. taimyr. N. 50.
— Flor. bogan N. 51.

90. N. Gmelini Dec. — Flor. taimyr. N. 51.
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b. A S T E R O I D E A E Less.
50. ASTER Nees.

91. Ast. sibiricus L.
var. subintegerrima Trautv. — Flor.

bogan. IV. 52.
51. ERIGERON L.

92. Er. uniflorus L. — Flor. taimyr. N. 52.
— Flor. bogan. N. 53.

c. S E N E C I O N I D E A E Less.
52. LEUCANTHEMUM Tournef.

93. L. sibiricum Dec.
var. pclciolepis Trautv. — Flor. tai-

mir. N. 53.
53. PYRETIIRUN Gaertn.

94. P. bipinnatum Willd. — Flor. bogan.
N. 54.

54. MATRIGARIA L.

95. M. inodora L
var. phaeoccpbala Ruprecht. — Flor.

taimyr. N. 54. — Flor. bogan. N. 55.
55. ARTEMISIA L.

96. Art. borealis Pall.
var. Purshii Bess. — Flor. taimyr. N. 55.

97. Art. TilesiiLecfe&.— Flor. taimyr. N.56.
a

56. ANTENNABIA R.Br.
98. Ant. carpathica Bluff et Fingerh.

var. lanata Hook. — Flor. taimyr N. 57.
57. CACALIA' Dec.

99. G. hastata L.
var. pubcscensLedefc. — Plant. jen.N. 1 k.

58. SENECIO Lew.

100. S. rescdifolius Less. — Flor. taim. N. 58.
101. S. frigidus Less. — Flor. taimyr. N. 59.
102. S. palustris Dec.

var. genuina Trautv.—Flor. bogan. N. 56.
var. congesta Hook. — Flor. taim. N. 60.
var. lacera Ledeb. — Flor. taimyr. N.60.

d. C Y N A R E A E Less.
59. SAVSSCREA Dec.

103. S. alpina Dec.
var. subacaulis Ledeb. — Flor. taimyr.

N. 6.1.
60. LAPPA Tournef.

10*. L. tomentosa Lam. — Pliant, jeniss. N. 15.
e. CICHORACEAE Vaill.

61. TARAXACUM Hall.
105. T. ceratophorum Dee. — Flor. taimyr.

N. 62. — Flor bogan. N. 57.
106. T. Scorzonera Reichenb. — Flor. taimyr.

N. 63.
XXIV. VALERIANEAE Endl.

62. VALERIANA JVJec/c.
107. V. capitata Pall — Flor. taimyr. N. 6*.

— Flor. bogan. N. 58.

XXV. CAPRIFOLIACEAE Rich.

.63 . LONICERA Desf.
108. L. coerulea L. — Plant, jeniss. N. 16.

6t . SAMBCCUS Tournef.
109. S. racemosa L. — Plant, jeniss. N. 17.

XXVI. UMBELLIFERAE Juss.
65. NEOGAYA Meisn.

110. N. simplex Meisn.— Flor. taimyr. N 65.

XXVII. SAXIFRAGEAE Vent.
66. SAXIFRAGA L.

111. S. oppositifolia L. — Flor. taimyr.N. 66.
112. S. bronchialis L. — Flor. taimyr. N. 67
113. S. flagellaris W.

var. platysepala Trautv. — Flor. tai-
myr. N. 68.

var. stenosepala Trautv. — Flor. tai-
myr. N. 68.

11*. S. serpyllifolia Pursh.
var. viscosa Tm«tp. - Flor. taimyr.

N. 69.
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115. S. Hirculus L. — Flor. taimyr. N. 70
Flor. boganid. N. 59.

116. S. stellaris L.
var. foliolosa Trautv. — Flor. taimyr

N. 71. — Flor. bogan. N. 60.
117. S. nivalis L. — Flor. taimyr. N. 72.
118. S. hieracifolia Waldst. et Kit. — Flor.

taimyr. IN. 73. — Flor. bogan. N. 61.
119. S. aestivalis Fisch. — Flor. taimyr. N. 74.

— Flor. bogan. N. 62.
120. S. cernua L. — Flor. taimyr. N. 7 5 —

Flor. bogan. N. 63.
121. S. rivularis L. — Flor. taimyr. IN. 76.
122. S. caespitosa L.

var. genuina Trautv. — Fl. taimyr. N.77.
var. uniflora Hook.—Flor. taimyr. N. 77.

67. GHRYSOPLENIUM Tournef.
123. Chr. alternifolium L. — Flor. taimyr.

N. 78. — Flor. Jtogan. N. 6V.

XXVIII. GROSSULARIEAE Dec.
68. RIDES L

124: R. propinquum C. A. Mey.— Flor. bo-
gan. N. 65.

XXIX. GRASSULAGEAE Dec.
69. SEDUH L.

125. S. Rhodiola Dec. — Flor. taimyr. N. 79.

XXX. PORTULACEAE Juss.
70. &.AYTONIA L.

126. Cl. arctica Adams. — Flor. taimyr. N. 80.

XXXI. ONAGREAE Spank.
71. EPILOBIUM L.

127. Ep. angustifolium L.—Plant, jeniss. N. 18.
128. Ep. palustre L.

var. lapponica Wahlenb. — Flor. bo-
gan. N. 66.

129. Ep. alpinum L. — Flor. taimyr, JN. 81.

XXXII. POMACEAE Lindl
72. SORBUS L.

.130. S. Aucuparia L — Plant, jeniss. N. 19.

XXXIII. DRYADEAE Bartl.

73. DRYAS L.

131. Dr. octopetala L. — Flor. taimyr. N. 82.
— Flor. bogan. N. 67.

74. SIEVERSU Willd.
132. S. glacialis R.Br. — Fl. taimyr. N. 83.

75. POTENTUXA L.

133. P. stipularis L. — Flor. bogan. N. 68.
134. P. salisburgensis Haenke. — FLtaim. N.84.
135. P. fragiformis Willd. — FL taim. N. 85.

7 6 . COMARDM L .

136. C. palustre L. — Flor. bogan. N. 69.
77. RUBDS L.

137. R. arcticus L. — Flor. bogan. IN. 70.
138. R. Ghamaemorus L. — Flor. bogan. N. 71.

XXXIV. ROSACEAE Bartl.
78. ROSA Tournef

139. R. acicularis Lindl — Fl. bogan. N. 72.

XXXV. AMYGDALEAE /«» .
79. PRUNES L.

140. Pr. Padus L. — Plant, jeniss. IN. 20.

XXXVI. PAflLIOJNACEAE L.
80. PIIACA L.

. Ph. frigida L.
var. littoralis Hook. — Fl. taimyr. N. 86.

142. Ph. astragalina Dec. — Flor. taimyr. N. 87.
— Flor. bogan. JN. 73.

81. OXYTROPIS Dec.

i 43. Ox. nigrescens Fisch. — Flor. taimyr. N.88.
144. Ox. arctica R.Br. — Flor. taimyr. IN. 89.
145. Ox. Middendorffii Trautv. — Flor. taimyr.

N. 90.
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DD. T H A L A M I F L O R A E .
XXXVII. ALS1NEAE Bard.

82. ALSINE Wahlenb.
. Als. vcrna Bartl.

var. glacialis FenzZ. — Fl. taim. N. 91.
U7 . Als. macrocarpa Fenzl. — Fl. taim. N. 92.
148. Als. arctica Fenzf. — Flor.taimyr. N. 93.
149. Als. stricta Wahlenb. — Flor. bogan. N. 74.

83. CERASTHJM L.

150. C. maximum L. — Flor. taimyr. N. 94.
151. G. alpinum L.

var. hirsuta Fenzl.— Flor. taimyr. N. 95.
84. STEIAARIA L.

152. St. peduncularis Bunge.— Fl.bogan. N.75.
153. St. Edwarsiiftflr.— Flor. taimyr. N.96.
154. St. ciliatosepala Traulv. — Fl. taim. N. 97.

XXXV11I. SILENEAE Dec.
85. MELANDBTDH Kohl.

155. M. apetalum Fenzl. — Flor. taimyr. N. 98.
— Flor. bogan. N. 76.

XXXIX. DROSERACEAE Dec.
86. PARNASSIA Tournef.

156. P. palustris L. — Flor. bogan. N. 77.

XL. CRUGIFERAE Adams.
87. ARABIS L.

157. AT. pctraea Lam. — Flor. taim. N. 99.
88. GARDAMINE L. ° -

158. C. pratensis L. — Flor. taimyr. N. 100.
Fl. bogan. N. 78.

159. G. bellidifolia L.
var. lenensis Traulv. — Fl. taim. N. 101.

89. PARRTA R-Br.

160. P. macrocarpa R.Br.
var. integerrima« Trautv. — Flor. tai-

myr. N. 102. — Flor. bogan. N. 79.
C A M

y
90. ODONTARRHENA C A

161. Od. Fischcriana CA.Mey.—Fl.taim. N. 103.

91. DRABA I.

162. Dr. aspera Dec.
var.GandoIleana Trautv.—Fl.taim.N. 104.
var. pilosula Trautv.— Fl. taim. N, 104.
var. Adamsiana Trautv. — Flor. taimyr.

N. 104.
163. Dr. paucifiora R.Br. — Fl. taimyr. N.105.
164. Dr. glacialis Adams. — Fl. taimyr. N. 106.
165. Dr. algida Adams. — Flor. taimyr. N. 107.
166. Dr. alpina L. — Flor. taimyr. N. 108.
167. Dr. lactea Adams. — Flor. taimyr. N. 109.
168. Dr. altaica Bunge. — Flor. taimyr. N. 110.
169. Dr. rupestris R.Br.— Flor. taimyr. N . t l l .

— Flor. bogan. N. 80.
170. Dr. hirta L. — Flor. taimyr. N. 112.
171. Dr.WahlenbergiiJfartot.—Fl.taim.N.I 13.

9 2 . GOCHLEARIA L .

172. G. arctica Schlecht.
var. Wahlenbergiana Traulv. — Flor.

taimyr. N. 114.
var. oblongifolia Trautv. — Fl. taimyr.

N. 114.
93. HESPERIS L.

173. H. flookeri L. — Flor. taimyr. N. 115.
94. SISYMBRIOI L.

174. S. sophiaidcs Fisch. — Flor. taim. N. 116.
— Flor. bogan. N. 81.

95. BRATA Sternb. et Hoppe.
175. Br. purpurascens Bunge.

var. longisiliquosa Trautv. — Flor. tai-
myr. N. 117.

96. EUTREMA R.Br.

176. E. Edwardsii R.Br. — Fl. bogan. N. 82.

XLI. PAPAVERACEAE Dee.
97. PAPAVER Tournef.

177. P. alpinum L.
var. medicaulis Fisch. et Trautv. — Flor.

taimyr. N. 118.
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XLII. RANUNCULACEAE JIM*.

a. R A N U N C U L E A E Dec.

98. RANDNCDLDS. Hall.

178. R. Pallasii Schlecht.— Flor. bogan. N.83.
179. R. lapponicus L. — Flor. bogan. N. 84-.
180. R. pygmaeus Wahlenb.— Fl. taim. N. 119.
181. R. nivalis L. — Flor. taimyr. N. 120.
182. R. affinis R.Br.

var. leiocarpa Traulv.
forma microcalyx. — Flor. taimyr.

N. 121.
forma macrocalyx.—Fl.taim. N. 121.

183. R. acris L.
var. pumila Wahlenb. — Flor. taimyr.

N. 122.

b. H E L L E B O R E A E Dec.

99. CALTHA L.

184. C. palustris L. — Flor. taimyr. N. 123.
— Flor. bogan. N. 85.

100. ACONITUM Tournef.
185. Ac. vohihile Pall. — Plant, jeniss. IN. 21.

101. DELPHINIUM Tournef.
186. D.Middendorffii Trautv.—FL taim.N.12^.

II.
Florula taimyrensis phaenogama

oder die

auf der akademlschen Expeditlmi In das nordSgtllehe Siblrien
im Jahre 18W am Flusse Taimyr zwischen 73x/a° und 75° 36' n. Br.

von Dr. Alexander von Mtddendorff

gesammelten phii nogamischen Pflanzen.

A.

Conspectus specierum in Forula taimyrensi recensitarum.

I GRAMINEAE Just.

1. Alopecurus alpinus Sm.
2. Hierochloa racemosa Trin.
3. Phippsia algida R.Br.
k. Colpodium latifolium R.Br.
5. Calamogr'ostis lapponica Hartm.

6. Deschampsia caespitosa Beauv.
var. minor Kunth.
var. grandiflora TVcucfe.

7. Poa arctica B.fir.
var. genuina Trautv.
var. vivipara Traufc.

8. Poa pratensis L.
var. angustifolia Sm.
var. humilis £/ir.



li Conspectus specierum in Florula taimyrensi recensilarum.

9. Koeleria hirsute Gaud.
. var. submutica Trautv.

10. Fcstuca rubra L.
var. arcnaria Fries.

11. Elymus mollis R.Br.

II. CYPERACEAE Dec.
12. Carex tristis M.Bieb.
13. — melanocarpa Cham.
14. — rigida Good.
15. Eriophorum vaginatum L.
16. — Scheuchzcri Hoppe.
17. — angustifolium Roth.

var. minor Kdch.

HI. JUNCACEAE ^.

18. Juncus biglumis L.
19. Luzula campcstris Dec.
20. — hyperborea R.Br.

var. major, ifooft.
var. minor Hook.

IV. TULIPACEAE Dec.

21. Lloydia' serotina Reichenb.

Juss.

AA APETALAE.
V. BETULACEAE Bartl.

22. Bctula nana L.

VI. SALICINEAE Endl.

23. Salix polaris JVahlenb.
2k. — lanata L
25. — glauca L
26. — arctica Pall.
27. — iaimyrensis Trautv.

VII. POLYGONEAE Jim.

28. Polygonum Bistorta L.
29. viviparum L.

30. Oxyria reniformis Hook.
31. Rumex Acctosa L.

var. alpina Wahlenb.
32. — domesticus Hartm.
33. — arcticus Trautv.

BB. C O R O L L I F L O R A E .

VIII. PLUMBAGINEAE

34. Armeria arctica Wallr.

IX. PRIMULACEAE

35. Androsacc Chamaejasme Wulff.
36. — septentrionalis L.

X. SCROPHULARINAE R.Br.

37. Gymnandra Stelleri Clmm. et Schlecht.
38. Pcdicularis amocna Adams.
39. — sudetica Willd.

var. lanata Walp.
var. bicolor Walp.

— Langsdorfiii Fisch.
var. gymnostcmon Trautv.

— hirsuta L.
— vcrsicolor Wahlenb.
— capitata Adams.

XL BORRAGINEAE Juss.

44. Myosotis alpcstris Schmidt.
45. Eritrichium villosum Bunge.

var. latifolia Trautv.

kl.
42.
42.

XII. POLEMOMACEAE

46. Polcmonium hnmile Willd

CC. C A L Y C I F L O R A E .

XIII. PYROLACEAE Lindl.

47. Pyrola rotundifolia L.
var. pumila Hook.

XIV. ERICACEAE Lindl.

48. Cassiope tetragona
49. Ledum palustre L.
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XV. COMPOSITAE Vaill.

a. ElJPATOBIACEAE CttSS.

50. Nardosmia frigida Hook.
51. — Gmclini Dec.

b. A S T E R O I D E A E Less.
52 Erigeron uniflorus L.

c. S E N E C I O N I D E A E Less.
53. Leucanthcmum sibiricum Dec.

var. pelciolepis Trautv.
5k. Matricaria inodora L.

var. phaeocephala Ruprecht.
55. Artemisia borcalis Pall.

var. Purshii Bess.
56. — Tilesii Ledeft.
57. Antennaria carpathica Bluff et Fingerh.

var. lanata Hook.
58. Senecio rescdifolius Less.
59. — frigidus Less.
60. — palustris Dec.

var. congesta //ooft.
var. lacerata Ledeb.

d. C Y N A R E A E Z m .

61. Saussurea alpina Dec.
var. subacaulis Ledeb.

e. GIGHOREAE Fm7/.

62. Taraxacum ceratophoram Dec.
63. — Scorzonera Reichenb.

XVI. VALERIANEAE Endl.
64. Valeriana capitata PaM.

XVII. UMBELLIFERAE Juss.
65. Neogaya simplex Meisn.

XVIII. SAXIFRAGEAE Pen*.
66. Saxifraga oppositifolia L.
67. — bronchialis L.

68. Saxifraga flagellaris W.
var. platyscpala Trautv.
var. stcnoscpala Trautv.

69. — serpyllifolia Piirj/i.
var. viscosa Trautv.

70. — Hirculus L.
71. — stellaris L.

var. foliolosa Trautv.
72. — nivalis L.
73: — hieraeifolia Waldst et Kit.
74. — aestivalis Fisch.
75. — cernua L.
76. — rivularis L.
77. — caespitosa L.

var. genuina Trautv.
var. uniflora //oo/c.

78. Ghrysosplenium alternifolium L.

XIX. CRASSULACEAE Dae.

79. Sedum Rhodiola Dec.

XX. PORTULACACEAE Juss.
80. Glaytonia arctica Adams.

XXI. ONAGREAE
81. Epilobium alpinum L.

XXII. DRYADEAE Jfartf.
82. Dryas octopetala L.
83. Sieversia glacialis R.Br.
84. Potentilla salisburgensis Haenke.
85. — fragiformis W.

XXIII. PAPILIONACEAE L.
86. Phaca frigida L.

var. littoralis Hook.
87. — astragalina Dec.
88. Oxytropis nigrescens Fisch.
89. _ arctica R.Br.
90. — Middendorffii Trautv.
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DD. T H A L A M I F L O R A E .
XXIV. ALSINEAE Bartl.

91. Alsinc verna Bartl.
var. glacialis Fenzl.

92. — macrocarpa Fenzl.
93.v — arctica Fenzl.
9k. Ccrastium maximum L.
95. — alpinum L.

var. hirsuta Fenzl.
96. Stellaria Edwarsii R.Br.
97. — ciliatosepala Trautv.

XXV! SILENEAE Dec.
98. Melandryum apetalum Fenzl.

XXVI. CRUCIFERAE Adams.
99. Arabis petraea Lam.

100. Cardamine pratensis L.
101. — bellidifolia L,

var. lenensis Trautv.
102. Parrya macrocarpa R.Br.

var. integerrima Trautv.
103. Odontarrhena Fischeriana C. A. Mey.
104. Draba aspera Adams.

var. Canriolleana Trautv.
van pilosula Trautv.
var. Adamsiana Trautv.

105. — pauciflora R.Br.
106. — glacialis Adams.
107. — algida Adams.
108. Draba alpina L.

109. Draba lactea Adams.
110. — altaica Bunge.
111. — rupestris B.Br.
112. — hirta L.
113. — Wahlenbergii Hartm.

Cocblearia arctica Schlechtend.
var. Wahlcnbcrgiana Trautv.
var. oblongifolia Trautv.

115. Hesperis Hookeri Ledeb.
116. Sisymbrium sophioides F&c/t.
117. Braya purpurascens Bunge.

var. longisiliquosa Trautv.

XXVII. PAPAVERACEAE Dec.
118. Papaver alpinum L.

var. nudicaulis F«c/t. et Trautv.

XXVIII. RANUNCULACEAE Jim.
a. R A N U N C U L E A E Dec.

119. Ranunculus pygmaeus Wahlenb.
120. — nivalis L.
121. — affinis fl.Br.

var. leiocarpa Trautv.
forma microcalyx. TrauW.
forma macrocalyx. Trautv.

122. — airis L.
var. pumila Wahlenh.

b. H E L L E B O R E A E Dec.

123. Caltha palustris L.
. Delphinium Middcndorffii Trautv.



Florida taimyrensis phacnogama.

I. GRAMINEAE Juts.

(1) 1. ALOPECORBS L.

(1) 1. A l . a l p l m i s Sm. — Hook. Flor. bor. amer. II. p. 23*. — Ruprecht Flor.
Samoj. p. 7. — Hook, et Am. The bot. of Capt. Beech. Voy. — Turcz Cat. pi. baical.
in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. 1838. N. 1. p. 10*. — R.Br. Pflanz. v. d. Baf-
flnsbay, in dess.Verm. bot. Schrift. I. p. 339. — R.Br. Fl. d. Mclv. Ins. 1. c. I. p. *10. —
Richards. Fl. d. Polarland,. in R. Br. Verm. bot. Schrift. I. p. M l . — Hook. Pflanz. v.
Grdnland, in R.Br. Venn. bot. Schrift. I. p. 552. — Pklei sp. Middend. Bericht in Bull,
scient. de la Cl. phys.-math. de 1'Acad. de St.-Petersb. III. p. 2*5.

Ad Fl. Taimyr inde a 731/,0 usque ad ejus ostium (in insula Baer) sub 75° 36' ob-
servatus est. Lecta sunt specimina floribus nondum prorsus evolutis onusta Junio mense
sub 73y2°, 1 Jul. sub 73%, 6 — 1 5 Jul. sub 7*°, 25 Jul. sub 7*1/,0, — specimina an-
theris jam exsertis 26 Jul. sub 7*%°, — specimina subdeflorata 12 Aug. sub 7 5 % * , —
et deflorata U Aug. sub 75° 36'.

Variat aristis. modo inclusis modo exsertis, interdum glumas sesquies supcrantibus.

(2) 2. H I E R O C H L O A Gmel.

fo 1. H. r a c e n i o s a Trin. racemo simplicissimo, unilateral!, 8— 10-lincari; pedi-
cellis appressis, glabris; spiculis linea sublongioribus; flosculis masculis margine pilosis
cum hermaphrpdito superne (dorso margincque, aut etiam lateribus) piloso, glumas pi. min.
supcrantibus, subacutiusculis aut brevissime mucronatis; foliis convolutis, angustis; vaginis
glabris. Trin. Phalaridea, in Act. Acad. Pctrop. Ser. VI. T. V. p. 79.

Ad Fl. Taimyr 15 Jul. sub 73*/4° florens, antheris autcm etiam inclusis, reperta cst.
Herba k — 6 - pollicaris. Radix rcpens. Culmus ercctus, glaberrimus, infcrne foliis

confertis, 2 — 3-pollicaribus, convolutis vcstitus. Vaginae staiatae, parum tumidae *s. in-
flatae, carumque folia brevissima. Ligula obtusiuscula, circ. scmilinearis. Racemus sim-
plicissimus, pollice brevior, angustus, unilateralis, 5 — 6-floras; radiis solitariis adpressis,
inferiore spicula paullo longiore. Spiculae pallidc fuscae, tenui — 5-nerves; Glumae
flosculis pi. min. breviores, obtusiusculae, fere enerves. Trin. 1. c. p. 80.

MiddtDdorf V« Sibirische Reia- I. M. %. Tbl 3
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Specimina taimyrensia nullo modo differunt ab iis, quae in Novaja-Seralja nee non
in sinu St. Laurentii lecta in herbario Academiae Pctropolitanae vidi. Hierochloa pauci-
flora R.Br. ab H. racemosa Trin. ex illius definitione (R.Br. Fl. d. Melv. Ins. in: 11.Br.
Verm. bot. Schrift. I. p. 430) vix est quod differat.

(3) 3. P I I I P P S I A R.Br.

(3) 1. P l i . a l g i d a R.Br. Fl. d. Melv. Ins., in R.Br. Venn. bot. Schrift. I. p. 411 —
Hook. Fl. bor. amer. II. p. 238. — Agrostis algida Wahlenb. Fl. lapp. p. 25. — R.Br.
Pflanz. d. Baffinsbay, in R.Br. Venn. bot. Schrift. I. p. 339. — Filfa monandra Trin. —
Hook, et Arn. The bot. of Capt. Beech, voy. — Poa algida Ruprecht Flor. Samojed. p. 61.

Ad ostium Fl. Taimyr (in insula Baer) 14 Aug. sub 75° 36'#fructifera lecta est.
Gramcn caespitosum nee autem repens nee stoloniferum, annuum. In speciminibus

taimyrcnsibus glumellae basi pilis brevibus hispidulae. Idem animadverto in speciminibus
herbarii ill. C. A. Meyeri, in sinu Eschscholtzii lectis, nee non in. speciminibus samoje-
dicis cisuralensibus nonnullis herbarii Academiae Petropolitanae. De quo conferas etiam
11. Br. Fl. d. Melv. Ins. 1. c.

• (4) 4. C O L PODIUM Trin.

(4) 1. C la t i foUiun KBr. Fl. d. Melv. Ins., in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 414,
463. — Hook. Fl. bor. amer. II. p. 238. — Agrostis paradoxa R.Br. Pflanz. v. d. Baf-
finsbay, in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 339. — Cinim Bromdi Ruprecht Flor. Samoj.
p. 14, 66. — Vilfa arundinacea Trin. — Hook, et Arn. The bot. of Capt. Beech, voy.?

Ad Fl. Taimyr inde a 74° usque ad 75° observatum est: inflorescentia etiam parum
eVdluta 8 — 11 Jul. sub 74°, 22 — 26 Jul. sub 74 1 / / , — floribus prorsus evolutis 7 Aug.
sub 75°.

Gramcn stolonibus repens, perenne.

( 5 ) 5 . C A L A N A G R O S T I S

(5) 1. C l a p p o n l c a Hartm. — Ruprecht Flor. Samoj. p. 12. — Fellm. pi. Kol.
in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. HI. p. 301. — Turcz. Catal. pi. baical. in Bull,
de la Soc. d. Natur. dc Mosc. 1838. p. 104. — Arundo lapponica Wahlenb. Fl. lapp.
P- 27. — Fellm. pi. Lapp, in Bull, dc la Soc. d. Natur. de Mosc. VIII. p. 248.

Cel. Middcndorff cam florcntcm (antheris autem etiam inclusis) ad ostium Fl. Taimyr
(in insula Bacr) 14 Aug. sub 75° 36' collegit.

(6) 6. D E S C H A H P S I A Beauv.

m *• •>• caesp l tosa Beau*. — Hook. Fl. bor. amer. II. p. 242. — Airae sp.
Middend. Bericht. in Bull, scient. de la Cl. phys.-math. de la l'Acad. de St-Petersb HI
p. 245. -- Aira caespitosa L. - Ruprecht Flor. Samoj. p. 65. - Fellm. pi. Kol in
Bull, de la Soc. d. Natur. dc Mosc. III. p. 302. - Fellm. pi. Lapp. 1. c. VIII. p. 2V9. -
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Wahlenb. Fl. lapp. p. 33. — Ermann Verz. der Thiere und Pflanz. etc. — Gcorgi Beschr.
d. Russ. Reichs. III. k. p. 688. — Aim foliis planis, panicula patcnte, petalis basi villosis,
aristatis, arista recta Previ. Gmel. Fl. sib. I. p. 95. N. 27.

var. Aim. Kunth. Enum. pi. omn. I. p. 287.
Ad Fl. Taimyr indc a 7*V2° usque ad ejus ostium (in insula Baer) sub 75° 36' ob-

servata est. Specimina floribus prorsus evolutis 12 Aug. sub 757«° et ik Aug.- sub
75° 36' lecta sunt.

var. grdndiflora Trautv. Foliis linearibus, planis; panicula contracta, lanceolata;
spiculis bifloris, I1 / , majoribus quam in varietatibus reliquis; glumae valvis quam
maxime acuminatis.

Ad Fl. Taimyr inde a 74° usque ad 75° reperta est: inflorescentia adhuc parum
evoluta 8— 11 Jul. sub 74°, 15 Jul. 74-%°, — floribus prorsus evolutis (antheris autem
etiam inclusis) 25 — 26 Jul. sub Wf. — deflorata 7 Aug. sub 75°.

Eandem formain grandifloram in Aljaska et Unalaschka lectam beat. Trinius in tier-
bario Academiae Petropolitanae nomine D. caespitosae Beauv. salutavit. Num haec sit
D. brevifolia R.Br. Fl. d. Melv.- Ins., in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 426?

(7) 7. P O A L.*)
(7) 1. P. arct lca R.Br. Fl. d. Melv. Ins., in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 118. —

Hook. Fl. bor. amer. II. p. 2*6. — Ruprecht Flor. Samoj. p. 61. — E. Mey. De pi.
labrador. p. 18. — Hook, et Am. The bot. of Capt. Beech, voy. — Schlechtend. Fl.
v. Labrad. in Lmnaea X. p. 80. — Poa laxa R.Br. Pflanz. d. Baffinsbay, in R.Br. Venn,
bot. Schrift. I. p. 339. — Hook. Pflanz. v. Grbnl. in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 552.

var. genuine Trautv. •
Specimina florentia (antheris autem nondum exsertisj ad Fl. Taimyr. 25* Jul- sub
° collecta sunt.

• var. vivipara Trautv.
Ad Fl. Taimyr inde a 7*74° usque ad 75° (21 Jul. — 7 Aug.) observata est.

' Species haec stolonibus elongatis repens, perennis.
(8) 2. P. pratens l s I. — Hook. Fl. bor amer. II. p. 2*6. — E. xWey, De pi.

labrador. p. 201, 213. — Fellm. pi. Kol. in Bull, de la Soc d. Natur. de Mosc. III.
p. 302. —" Fellm. pi. Lapp. 1. c. VIII. p. 250. — Hook, et Am. The bot. of Capt.
Beech, voy. — Wahlenb. Fl. lapp. p. 41. — Schlechtend. Fl. v. Labrad. in Linnaea X.
p. 80. — Georgi Beschr. d. Russ. Reichs. HI. *. p. 691. — Poa spiculis ovatis, corn-
prcssis, muticis, flosculis lanuginosis. Gmel. Fl. sib. I. p. 103. N. 35.

var. angustifolia Sm. — Ruprecht Fl. Samoj. p. 62. — Poa angustifolia L. —
Georgi Beschr. d. Russ. Reichs. III. *• P- 691. — Poa panicula diffusa, spiculis
quadrifloris pubescentibus, culmo erecto, tereti. Gmel. Fl. sib. I. p. 104. N. 37.

*) Confer etiam Poam (Arctophilam) latitloram Ruprecht in Trautv. Fl, bogan. N. 6.
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Hue spectare mihi videtur specimen ex anno antecedente residuum, foliis destitutum,.
28 Jul. 1813 sub 74l/4° a^ Fl. Taimyr lectum. Ejusdem varietatis specimina alia florentia
et sat completa cl. Middendorff instruxit schedulis ita inscriplis: ,,ad FlMaimyr, 14—18 Aug."
Quae specimina potius ad Fl. Boganidam decerpta esse suspicor.

var. humilis Ehrh. — Ruprecht Fl. Samoj. p. 62. — Poa pratensis /? minor
Hook. — E. Mey. De pi. labrador. p. 19.

Varietatcm hanc cl. Middendorff ad Fl. Taimyr inde a 75 V/ usque ad ejus ostium
sub 75° 36' (in insula Baer) florentem reperit: 12 Aug. sub 75J/4

O, 1* Aug. sub 75° 36'.

(81 8. K O E L E R I A Pers.

(9) 1. K. h i r s u t a Gaud. — Ruprecht Flor. Samoj. p. 7.
var. submutica Trautv. valvula glumellae exteriore acuminata, ex apice integro

vel bifido acuminato-cuspidata vel brevissime aristata.
Ad Fl. Taimyr inde a 7474° usque ad 75V4°. Collecta est spiculis parum evolutis

22 — 26 Jul. sub 74V4°, — spiculis evolutis, antheris autem etiam inclusis 12 Aug. sub
M 1 . ; 0 , — spicis prorsus evolutis, antheris exsertis 7 Aug. sub 75°.

(9) 9. F E S T U C A L.

(10) 1. F. ru l i ra L. Hook. Fl. bor. amer. II. p. 250. — Ruprecht Flor. Samoj.
p. 61. — Fellm. pi. Kol. in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. III. p. 303. — Fellm.
pi. Lapp. 1. c. VIII. p. 250. — Wahlenb. Fl. lapp. p. 42. — Georgi Beschr. d. Russ.
Reichs. III. 4, p. 695:

var. arenaria Fries. — Wahlenb. Fl. suec. I. p. 65. — Festuca rubra L.
sp.iculis hirsutis Ruprecht Flor. Samoj. p. 61. — Festucae sp. Middend. Bericht.
in Bull, scient. de la Cl. phys.-math. de l'Acad. de St.-Petersb. III. p. 245.

Ad Fl. Taimyr inde a 747 4
0 usque ad 75%° obviam facta est. Specimina omnia,

a 26 Jul. (sub 7474°) usque ad 12 Aug. (sub 75V4°) lecta, spiculis nondum prorsus
evolutis instructa sunt.

Specimina samojedica cisuialensia, quae in herbario Academiae Petropolitanae vidi,
prorsus ejusdem varietatis sunt.

(10) 10. E L Y M U S L.

(U) 1. E l . i n o l l l s R.Br. — Richards FL d. Polarland., in R.Br. Verm, botan.
Schrift. I. p. 473. — Hook. Fl. bor. amer. II. p. 255. — Bong. Sur la veg. de Sitcha,
in Mem. de l'Acad. de St.-Petersb. VI. Ser. Sc. math., phys. et natur. II p. 17*. —
Elymus dasystachys Trin. in Ledeb. Fl. alt. I. p. 120. - Turcz. Cafed. pi. baical. in
Bull, de la Soc. des Natur. de Mosc. 1838. p. 105.

In coUectione ill. Middendorfiii specimen tantum unum invenio, quod ad Fl. Taimyr
sub 74° lat. bor. 14 JuL florens (antheris etiam inclusis) lectum est.
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Monendam est, me specimina authentica non vidisse. Specimen nostrum 8 poll.
Paris, altum, stolonibus longissimis repens, perenne. Spiculae binae, 2 —5-florae, gluma
multo longiores. Valvae oblongo-lanceolatae vel lineari-lanceolatae, subulato-acuminatae,
dorso parcius villoso-pubescentes. Valvulae oblongae, acutae, extus undique villoso-
pubescentes.

II. CYPERACEAE Dec.

(11) 1. C A R E X Mich.

(12) 1. C. t r l s t l s M. Bieb. FL taur. cauc. III. p. 615. — Ledeb. Fl. alt. IV.
p. 228. — Turcz. Gatal. pi. baic. in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. 1838. p. 104.

Solummodo specimen unum, mancum, defloratum, ad Fl. Taimyr 7 Aug. sub 75° de-
cerptum, inter plantas cl. Middendorffii invenio.

(13) 2. C. m e l a i i Q c a r p a Cham. MS. (spicis pluribus, sexu distinctis; bracteis am-
plectentibus; stigmatibus tribus) caespitans; foliis lincaribus; spica mascula solitaria; spicis
foemineis 1 — 2 , erectis, paucifloris, superiore ad basin spicae masculae sessili, inferiore
remotiore, incluso-pedunculata; bracteis atropurpureis, muticis vel cuspidatis, dorso parce
puberulis; squamis orbiculata-ellipticis, apice rotundatis, atropurpureis, dorso parce pube-
rulis; perigynio (capsula) ovali, compresso, squamam superante, erostrato, juventute parce
puberulo, ore integro; stylo incluso.

Ad Fl. Taimyr inde a 73V2° usque ad 74° observata est. Specimina florentia re-
perta sunt 28 Jun. sub 73V2°, 6 Jul. sub 73 3/,0,. 6 — 11 Jul. sub U°.

Herba subtilis, ad k poll, alta, caespitans. Calami tenuissimi, subfiliformes, teretes,
sulcato-striati, glaberrimi, laeves, plerumque ad medium usque foliati, a medio nudi. Fo-
lia linearia, carinata, sursum sensim angustata, subulato-acuminata, apice in margine deor-
sum scabra, nervoso - striata, glaberrima, rigidula, viridia; caulina infima in caespitem
densum collecta, calamo breviora, vaginis fissis, abbreviatis calamum amplectentia; supe-
riora 2 — 3 remotiora, breviora in vaginam integram, nervoso-striatam, purpuream decur-
rentia. Spicae sexu distinctae, omnes erectae; masculae solitaria, terminalis, multiflora,
oblonga vel linearis, 3 — * lin. Paris, longa, ebracteata; foeminea plerumque ad basin,
spicae masculae solitaria, sessilis, vel rarius spicae foemineae binae, altera ad basin spicae
masculae sessili, altera a spica mascula remota et pcdunculo brevi, incluso suffulta, r-
foemineae omnes paucillorae, circiter 2 lin. longae, ellipticae, basi 1-bracteatae. Bractea
ad basin spicae foemineae superioris solitaria, squamaeformis, evaginata, axin amplectens,
ovata, acuminata, mutica, spica brevior, atrofusca, glabra vel basi dorso pube tenuissima,
sub lente conspicua adspersa; bractea ad basin spicae foemineae inferioris solitaria, bractea
superiore longior, apice subulato-cuspidata, basi vaginam brevem, fissam sistens, spicam
superans. Squamae spicarum et mascularum et foeminearum conformes, ellipticae vel or-
biculatae, apice rotundatae, ex toto atrofuscae, margine 'scarioso, angustissimo, eroso-den-
ticulato cinctae, glabrae vel basi dorso pube tenuissima, parca, sub lente conspicua ad-
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spersae, sub lente vix unquam subciliolatae. Stamina 3. Perigynium (capsula) maturum
ovale, utrinque attenuatum, sessile, compressum, erostratum, margine laeve, apicem versus
atrum, squamam superans, ore integro; juventute oblongum, apice sub lente pube tenuis-
sima, parca adspersum. Stylus perig-ynio inclusus. Stigmata 3.

Proxime ad Car. ericetorum Poll accedit, atlamen ab hac egregie differt statura multo
subtiliore, squamis perigynioque atrofuscis, sub lente (saltern juventute) dorso parce pube-
ruiis, stylo incluso (nee e perigynio exserto).

Speciei hujus descriptio non plena nee non icon manca, manu propria beati Chamis-
sonis exhibitae, una cum spccimine authentico ex insula St. Laurentii in herbario Acade-
miae Petropolitanae. exstant. Specimina taimyrensia cum Laurentiano prorsus congruunt.

(14) 3. €• r i g i d * Good. — Hook. FL bor. amer. II. p. 217. — Ruprecht Flor.
Samoj. p. 60. —- Carex saxatilis FL dan. — Fellm. pi. Lapp, in Bull, de- la Soc. d.
Natur. de Mosc. VIII. p. 285. — Fellm. pi. Kol. 1. c. III. p. 326. — Hook, et Arm
The bot. of Capt. Beech, voy. — Wahlenb. FL lapp. p. 247. — Schlechtend. Flora v.
Labrad. in Linnaea X. p. 81. — Georgi Beschr. d. Russ. Reichs. III. 5. p. 1283. —
Carex N. 34. Hook. Pflanz. v. GronL, in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 556? — Carex
spicis tribus, alternis, sessilibus, bractcatis, foeminis o vat is, acutis, mare oblonga. GmeL
FL sib. I. p. 13*. N. 71.

Ad FL Taimyr inde a 73Va° usque ad 7*° lecta est: spicis nondum prorsus evo-
lutis Junio mense sub 737 a°, 1 — 6 Jul. sub 73V4°, 8—11 Jul. sub 7i° , — spicis
prorsus evolutis (antheris exsertis) 6 — 8 Jul. sub 74° et 15 lul. sub 735/4°.

(12) 2. E m o p i i o n u M L.

(13j l. E r . v n g l n a t u m L. — Hook. FL bor. amer. II. p. 231. — Ruprecht Fl.
Samoj. p. 60. — Fellm. tpl. Kol. in Bull, de la Soc. d. IN'atur. de Mosc. III. p. 301.
Fellm. pi. Lapp. 1. c. VIII. p. 2*7 Mertens in Linnaea V. p. 62, 68. —- Baer Nov.
Semlja in Bull, scient. de l'Acad. de St.-Petersb. III. p. 179. — Wahlenb. Fl. lapp.
p. 17. — Richards. Fl. d. Polarland., in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 471. — Hook.
Pflanz. v. Gronl., in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 550. — Pallas Reise durch versch.
Prov. d. Russ. Reichs. III. p. 33. — Gcorgi Beschr. d. Russ. Reichs III. 4. p. 677.
Eriophorum caespitosum Host. — E. Mey. De pi. labrador. p. 20 , 2 1 , 200 213.
Schlecht. Fl. v. Labrad. in Linnaea X. p. 81. — EriopJwrum culmis teretibus vaginatis,
spica membranacca. Gmel. Fl. sib. I. p. 85. IN. 10.

Ad Fl. Taimyr inde a 738/4° usque ad 74° repcrtum est: florons, antheris exsertis
25 Jun. sub 73*/ t°, — deflorantum 8 Jul. sub 74°.

{19} 2. E r . S c h e n d i z e r i Hoppe. - Ruprecht Fl. Samoj. p. 60. - Schlechtend.
Fl. v. Labrad. in Linnaea X. p. 81. — Eriophorum capitatum Host. — Hook. Fl. bor.
amer. II. p. 231. — E. Mey. De pi. labrador. p. 21, 202, 210. -1 Fellm, pi. Kol. m
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Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. III., p. 301. - Fellm. pi. Lapp. 1. c. V11I. p. 2*7.
- Hook, et Am. The bot of Capt. Beech, voy. - Baer. Nov. Semlja, in BuU. scent,
de l'Acad. de St.*Petersb. HI. p. 174, 180. - Wahlenb. Fl. lapp. p. 18. - O r . Fl.
der Melv. Ins., in R.Br. Venn. bot. Schrift. I. p. 410. - Hook. Pflanz. v. Gronl., in
R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 552. - Middend. Bericht, in Bull, sdent. de la Cl. phys.-
math. de l'Acad. de St.-Petersb. HI. p. 243.

Ad Fl. Taimyr inde a 74° usque ad ejus ostium fin insula Baer) sub 75° 36 inven-
tum est: defloratum 6 — 8 Jul. sub 74°, — fructiferum 21 — 26 Jul. sub 741/,0, 14 Aug.
sub 75° 36'.

(17) 3. B r . a n g u s t i f o l l u m Both. — Hook. Fl. bor. amer. II. p. 231. — Ruprecht
Flor. Samoj. p. 60. — E. Mey. De pi. labrador. p. 21 , 200., 213. — Hook, et Am.
The bot. of Capt. Beech, voy. — Baer Nov. Semlja, in Bull, scient. de l'Acad. de St.-Pe-
tersb. III. p. 179. — R.Br. Fl. dcr Melv. Ins., in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 410.—
Richards. Fl. d. Polarland., in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 471. — Schlecht. Fl. v.
Labrad. in Linnaea X. p. 81. — Georgi Beschr. d. Russ. Reichs III. 4. p. 677. — Erio-
phorutn polystachyon L. — Fellm. pi. Lapp, in Bull, de la Soc. d. Nat. de Mosc. III.
p. 247. — Mertens in Linnaea V. p. 62, 68. — Wahlenb. Fl. lapp. p. 18. — R.Br.
Pflanz. v. d. Baffinsbay, in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 339. — Middend. Bench*., in
Bull, scient. de la Cl. phys.-math. de l'Acad. de St.-Petersb. III. p. 243. — Lmagrostis
palustris, angustifolia, panicula sparsa, pappo rariore. Gmel. Fl. sib. I. p. 85. N. li.a.

var. minor Koch. Syn. Fl. germ. p. 746.
Ad Fl. Taimyr inde a 737 a° usque ad 74° haec varietas obviam facta est. Floruit

antheris etiam inclusis 25 Jun. sub 73'/4°, 8 Jul. sub 74°, — antheris prorsus exscrtis
28 Jun. sub 73*. a ° , 1 Jul. sub 7 3 % ° , 8 Jul. sub 74°.

HI. JCNCACEAE Ag.
. (13) 1. J O N C O S Dec.

(18) 1. J u n e , b i g l u m l s L. - Hook. Fl. bor. amer. II. p. 192. - Ruprecht Flor.
Samoj. p. 60. - Fellm. pi. Kol. in BuU. de la Soc. d. Natur. de Mosc. HI. p. 308. -
Fellm. pi. Lappon. 1. c. VIII. p. 257. - Cham, in Linnaea HI. p. 374. - Mcrtens in
Linnaea V. p. 69. - Wahlenb. Fl. lapp. p. 84. - R.Br. Fl. der Melv. Ins., in R.Br.
Verm. bot. Schrift. I. p. 407. — Georgi Beschr. d. Russ..Reichs. III. 4. p. 914.

. Ad Fl. Taimyr inde a 75° usque ad ejus ostium (in insula Baer) sub 75° 36 fructi-
ferus decerptus est: 7 Aug. sub 75°, 12 Aug. sub 75%° et 14 Aug.'sub 75° 36 .

(14) 2. L D Z B I A Dec.*)
(19) i- *• campeatr i s Dec. — Hook. Fl. bor. amer. II. p. 188. — Ruprecht Flor.

Samoj. p. 59. - E. Mey. De plant, labrador. p. 25, 197, 213. - Fellm. pi. Kol. in

*) Cont\ etiam Luzulam parvifloram Desv. in Trautv. Flor. boganid. N. 14.
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Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. III. p. 308. — Hook, et Arn. Th. bot. of Capt.
Beech, voy. — Cham, in Linnaea III. p. 376. — Richards. Fl. d. Polarland., in R.Br.
Verm. bot. Schrift. I. p. 480. — Juncus campestris L. — Fellm. pi. Lapp, in Bull, de
la Soc. d. Natur. de Mosc. VIII. p. 257. — Wahlenb. Fl. Iapp. p. 87. -y Schlechtend.
Fl. v. Labrad. in Linnaea X.'p. 82. — Georgi Beschr. d. Russ. Reichs.HI. 4. p.915.—
Juncus foliis planis, pilosis, panicula in spicas congesta. Gmcl. Fl. sib. I. p. 64-. N. 26.

Specimen tantum unum, 2 l / a poll, altum, inter plantas taimyrenses invenio, quod
26 Julii sub 7474° floribus explicatis lectum est.

(20) 2. Ii . hyperborea B.Br. Fl. d. Melv: Ins., in R.Br. Verm. bot. Schrift. 1.
p. 407. — Hoqk. Fl. bor. amer. II. p. 188. — Juncus arcuatus Hook. Pflanz. v. Gronl.,
in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 552. — Luzula campeslris R.Br. Pflanz. v. Spitzb.,
in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 364. — Luzulae sp. Middend. Bericht in Bull, scient.
de la Cl. phys.-math. de l'Acad. de St-Petersb. HI. p. 243.

var. major Hook. Fl. bor. amer. II. p. 188. — Luzula hyperborea R. Br.
far. anyustifolia Fisch. ct Mey. Ind. VIII semin. Hort. Petrop. p. 66. — Luzula arcuata
E. Mey. spicatu Ruprecht. Flor. Samoj. p. 58.

Varietas haec ad Fl. Taimyr inde a 73 V2
0 usque ad ejus ostium (in insula Baer) sub

75° 36' collecta est: Junio mense sub 73'/ ,° floribus nondum prorsus evolutis, — flori-
bus prorsus evolutis autem 6 Jul. sub 738/4°, 25—26 Jul. sub 7474

O, — denique fructibus
onusta 12 Aug. sub 75%°, 14 Aug. sub 75° 36'.

Uti e speciininibus authenticis herbarii Academiae Petropolitanac elucet haec nostra
planta prorsus eadem est, quam cl. Ruprecht 1. c. Luzul. arcuatam spicatam appellavit.

var. minor Hook. Foliis radicalibus calamo triplo quadruplove brevioribus, pa-
tentibus, in caespitam densum collectis, caulinis brevissimis, ma'rgine pilis rarissimis,
obsitis; bracteis parum vcl vix vcl omnino non fimbriato-ciliatis: floribus capitato-
vel spicato-congestis; spicis solitariis vel rarius 2 — 3, subumbellatis; capsulis pe-
rigonium paullum supcrantibus. — Hook. Fl. bor. amer. II. p. 189.,*- Luzula
WahlenbergU Ruprecht Flor. Samoj. p. 58 ex parte ?

Ad Fl. Taimyr inde a 738/4° usque ad ejus ostium (in insula Baer; sub 75» 36' o b-
servata est: floribus etiam clausis 8—11 Jul. sub 74°, 15 Jul. sub 735/4<»J 19jui . ^
7*V4°»"— floribus apertis 1 Jul. sub 73* 4°, — fructifcra 26 Jul. sub 74» • 7 Aue
sub 75°, 12 Aug. sub 75 *;•, 14 Aug. sub 75° 36'. * '

Ingenue fateor, me de speciminibus, ad varictatem hanc secundam relatis in dubiis
maximis versari. Spccimina samojedica cisuralensia, nostris omnino non absimil'ia cl. Ru-
prechtio sub L. Wahlcnbergii Rupr. militant.

IV. TULIPACEAE Dec.
(15) 1. L L O T D U Salisb.

sp. Middend. Bericht. in Bull, scient. de la Cl. pnys.-math. de l'Acad. de St-Petersb^Hl.
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p. 250, 252. -r Anthericiun serotinum L. — Hook. Fl. bor. amer. II. p. 183. — Hook,
ct Am. The bot. of Gapt. Beech, voy. — Georgi Beschr. d. Russ. Reichs. III. *.p.9O7.—
Nectarobothrium striatum Ledeb. — Cham, in Linnaea VI. p. 585.

Ad Fl. Taimyr inde a 73 s
 4° usque ad 75° collecta est: florens 23 Jun. — 15 Jul.

sub 733/4°, — deflorata 15 Jul. sub 73%°, 25 Jul. sub 7*%° et 7 Aug. sub 75°.

•Tags.

AA. APETALAE.
V. BETULACEAE Bard.

(16) 1. B E T H LA Tournef. .

(22) 1. B. i iana L. — Pall. Fl. ross. I. p. 63. tab. XL. D.E.F.G. — Wahlenb.
Fl. lapp. p. 25*. — Hook. Fl. bor. amer. II. p. 156. — E. Mey. De pi. labrador. p. 3 1 . —
Cham, in Linnaea VI. p. 537. — Fellm. pi. Kol. in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc.
HI. p. 327. — Hook, et Am. The bot. of Capt. Beech, voy. — Fellm. pi. Lappon. in
Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. VIII. p. 286. — Mertens in Linnaea V. p. 62, 68. —
Schlcchtend. Fl. v. Labrad. in Linnaea X. p. 85. — Middend. Bericht. in Bull, scient.
de la Cl. phys.-math. de l'Acad. de St.-Pctcrsb. III. p. 250, 252, 253. — Pallas Reisc
durch versch. Prov. des Russ. Reichs. HI. p. 2*. 27, 33. — Georgi Beschr. des Russ.
Reichs. III. 5. p. 1291. — Ermann Verz. d. Thiere u. Pflanz. etc. — Betula foliis or-
biculatis crenatis. Gmel. Fl. sib. I. p. 170. N. 23.

Ad Fl. Taimyr 1* Jul. sub 7*° lecta sunt specimina foliis jam evolutis, amentis de-
floratis anni currentis et fructiferis ex anno praegresso residuis instructa.

VI. SALICINEAE Endl.

(17) 1. S A L i x Tournef.

(28) 1. S. p o l a r i s Wahlenb. Fl. lapp. p. 261. — Hook. Fl. bor. amer. II. p. 153. —
Ruprecht Flor. Samoj. p. 55. — R.Br. Pflanz. v. Spitaberg., in R.Br. Verm. bot. Schrift. I.
p. 365. — Fellm. pi. Lapp, in Bull, de la Soc. des Natur. de Mosc. VIII. p. 287. —
Mertens in Linnaea V. p. 69. — Cham, in Linnaea VI. p. 5*2. — Baer Nov. Semlja,
in Bull, scient. de l'Acad. de St.-Petersb. III. p. 17*, 189.

Ad Fl. Taimyr inde a 73*;o usque ad ejus ostium (in insula Baer) sub 75° 36' visa.
Collecta sunt exemplaria foliis jam satis evolutis et amentis prorsus evolutis, florentibus
vcl defloratis 28 Jun. sub 73V2°, 8 — U Jul- sub 7*°, 15 Jul. sub 73*/4°, — foliis
prorsus evolutis et fructibus immaturis 26 Jul sub 7*V4°, — foliis prorsus evolutis et
fructibus dehissis 7 Aug. sub 75«, 12 Aug. sub 75V4°, 1* Aug. sub 75° 36'.

Exhibet speciei formam gcnuinam. Eadem etiam insulam Novaja-Semlja incolit.
(24) 2. S. l a i ia ta L. — Ledeb. Fl. alt. IV. p. 279. — Wahlenb. Fl. lapp.

p. 259. — Fellm. pi. Kol. in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. III. p. 300. —
Middendijrff't SiUritehe Re» 1. W.
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Ruprccht. Flor. Samoj. p. 54-. — Fellmann pi. Lappon. in Bull, de la Soc. d. Natur.
<lc Mosc. VIII. P- 287. — Bacr Nov. Semlja, in Bull, scient. de l'Acad. de St.-Petersb.
III. p. 181, 190. — Pall. Fl. ross. II. p. 82. tab. 81. f. I. — Georgi Beschr. d. Russ.
Reichs III. 5. p. 1333. — Salix lanuginosa Pall. Fl. ross. II. p. 83?

Ad Fl. Taimyr inde a 737 a° (ad locum Syrrita) usque ad 73 •/«• occunrit. Reperta
sunt specimina gemmis foliiferis etiam clausis, amentis vix dum e gemmis exsertis, parum
evolutis, nondum florentibus 9 Jun. sub 733/4°» — foliis e .gemma magis minusve emer-
gentibus, parum evolutis, amentis magis minusVe evolutis, florentibus vel defloratis
25 — 30 Jun. sub 733/4°.

Planta taimyrensis prorsus eadem est, quae alias Sibiriae partes nee non Europam
incolit. Amenta praecocia.

(25) 3. S. g l a u c a L. — Ledeb. Fl. alt. IV. p. 280. — E. Mey. De pi. labrador.
p. 33. — Cham, in Linnaea VI. p. 5*0. — Wahlcnb. Fl. lapp. p. 26*. — Fellm. pi.
Kol. in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. III. p. 300. — Ruprecht. Flor. Samoj.
p. 7, 53. — Richards. Fl. d. Polarland., in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 518? —
Schrank. Pflanz. v. Grbnl., in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 558? — Fellm. pi. Lapp,
in Bull, de-la Soc. d. Natur. de Mosc. VIII. p. 287. — Schlechtend. Fl. v. Labrad. in
Linnaea X. p. 85. — Georgi Beschr. d. Russ. Reichs. III. 5. p. 1333. — Ennann Verz.
d. Thiere und Pflanz. etc. — Salix Lapponum Hook et Am. The bot. of Capt. Beech,
voy. — Pall. Fl. ross. II. p. 82. — Pall. Reisc durch versch. Prov. d. Russ. Reichs HI.
p. 33. — Georgi Beschr. d. Russ. Reichs III. 5. p. 1333. — (In Fl. altaica IV. p. 278
perperam Salicem Lapponum Salici arenariae subjunxi; — nee non in dissertatione de.
SalicUms frigidis IN. 2. perperam sub nomine Salicis Lapponum formam Salicis arenariae
descripsi).

Ad Fl. Taimyr inde a 73'/a° usque ad 7* Va° observata est: foliis e gemmis exsertis,
parum evolutis, amentis' magis minusve evolutis, defloratis 28 Jun. sub 73 ' / s ° , 30 Jun. —
1 Jul.'sub 73*/«°> 8—11 «fal. sub 7*°, — foliis satis evolutis, amentis prorsus evolutis,
defloratis 15 Jul. sub 73*/4°, — foliis amentisque prorsus evolutis, fructibus immaturis
26 Jul. sub 7 * 1 / / .

. Specimina haec omnia cum S. glauca L. europaea prorsus cungruunt.

(26) *. S. a r c t l c a Pall. Fl. ross. II. p. 86. — Ledeb. Fl. alt. IV. p. 283; Ic. Fl.
ross. alt. ill. tab. *60. — • Schlechtend. in Linnaea VI. p. 528, 529, 5*0. — E. Mey.
De pi. labrador. p. 32. — Hook. Fl. bor. amcr. II. p. 152. — R.Br. Pflans. v. d. Baf-
finsbay, in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 3*1. — R.Br. Fl. d. Melv. Ins. 1. c. I. p. *05. —
Richards. Fl. d. Polarland., in R.Br. Verm, botan. Schrift. I. p. 517 (509). -1 Hook, et
Arn. The bot. of Capt. Beech, voy. — Schlechtend. Fl. v. Labrad. in Linnaea X p 85 —
Georgi Beschreib. d. Russ. Reichs. III. 5. p. 1339. - Ermann Verzeichn. d. Thiere und
Pflanz. etc. - SaUx N. 35. Hook. Pflanz. v. Grbnl. in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 557?
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Ad Fl. Taimyr inde a 73V2° usque ad ejus ostium (in insula Bacr) sub 75° 36'visa:
gemmis vix apertis, amentis foliisque nondum e gemmis emergcntibus 21 Jun/sub73'/4

0,—
foliis etiam minime evolutis. amentis magis minusvc evolutis, florcntibus 26 Jun. — 1 Jul.
sub 735/4°, 28 Jun. sub 7372°, — foliis etiam parum evolutis, amentis evolutis, defloratis
6 Jul. sub 73*/4°, 8 — 11 Jul. sub 74°, — foliis evolutis, fructibus plerumque etiam im-
maturis 14—15 Jul. sub 73s/4°, 19 Jul. sub 741/,0 — foliis prorsus evolutis, fructibus
dehissis 26 Jul. sub 74° et 7*V4°, 7 Aug. sub 75°, 12 Aug. sub 751/,0, - specimen
sterile foliis prorsus evolutis 14 Aug. Sub 75° 36'.

Specimina taimyrensia null© modo diflerunt ab aliis, quae peregrinatores ex alpibus
Sibiriae australioris et e Sibiria boreali - orientali retulere. — Sal. arcticam Pall, et Sal.
arcticam R.Br. unam eandemque speciem sistere opinor. Planta, quam in dissertatione de
Salicibus frigidis N. 7. tab. VI sub nomine Sal. arcticae R.Br. proposui, ad Sal. glaucam
L. referenda est nee sistit veram Sal. arcticam R.Br., uti e description eel. R. Bnmnii
in Fl. Melv. 1. c. elucet.

( » ) 5. S. t a i m y r e n s i s Trauly. fruticosa, diandra; trunco prostrato, radicante;
ramis glabris, adultioribus fuscbr; foliis elliptico-obovatis, integerrimis vel parce minuteque
serralatis, utrinquc glabcrrimis, subtus glaucis; stipulis minlmis vel nullis; amentis prae-
cocibus, sessilibus, lanatis, foliis destitutis; bracteis nigris, persistentibus; ovariis sericeis,
sessihbus; stylo elongato; stigmatibus brevibus.

Ad Fl. Taimyr inde a 731 / ,0 usque ad 741/ .0 reperta est: gemmis foliiferis vix
apertis, loins nondum emerg^ntibus, amentis evolutis, florentibus 23 Jun. sub 73a

/4°, -
gemmis foliiferis apertis, foliis e gemmis vix dum emcrgentibus, amentis evolutis, deflora-
tis 2 5 - 2 6 Jun. sub 733/4°, 28 Jun. sub 73Va«, - foliis satis evolutis, amentis de-
tloratis 8 — 11 Jul. sub 74«, — foliis prorsus evolutis, capsulis dehissis 21 — 26 Jul.

Frutex nanus. Truncus prostratus, ad 20 pollices dircctionc horizontal! prorepens,
ad 6 pollices directione verticali adscendens, radicans. Rami adscendentes, glaberrimi,
pruina destituti; adultiores fusci; novelli abbreviati, vix unciales. Folia elliptico-obovata,
apice acutiuscula vel obtusa vel rotundata, basin versus angustata, undique integerrima
vel rarius parce minuteque serrulata, utrinque glaberrima, eciliata, supra viridia, infra
glauca, circiter 1 unciam ldnga, vix y% unciamlata, brevissime petiolata, Petiolus 1 — 3 lin.
longus. Stipulae minimae, petiolo multiplo breviores, vel nullae. Amenta dioica, prae-
cocia, dense albo-lanata, scssilia, foliis (bracteis auct) nullis stipata, demum cylindracea,
2 2 a uncias longa. Bracteae (squ<imae auct.) nigrae, dense et longe albo - lanatae,
persistentes, ovatee, lana florendi tempore pistilla aequante. Stamina 2, libera. Ovarium
lanceolatum, sessile, dense sericeo-pubescens: stylus elongatus, integer: stigmata brevia,
bifida. Capsulae generis, sericeo-pubesccntes.

Species haec S. boganidensi Trautv. proxima et quodammodo affinis est, quae tamen
postrema trunco erecto, foHis oblongis, longe acuminatis, stipulis lineari - subulatis satis
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superque differt. Species.reliquae. S. taimyrensi affines (S. arctica, S. myrsinites caetq.)
amentis coaetaneis, pcdunculis foliatis facillime dignoscuntur.

VII. POLYGONEAE Juss.
(18) 1. P O I T G O W U M L.

(28) 1. P« B l s t o r t a I. — Hook. Fl. bor. amer.. II. p. 130. — Cham, in Lin-
naca III. p. 37. — Ruprecht Flor. Samoj. p. 52. — Mertens in Linnaea V. p. 62, 68. —
Middend. Bericht. in Bull, de la Gl. phys.-mathemat. de l'Acad. de St.-Petersb. III.
p. 244, 253. — Georgi Beschr. d. Russ. Reichs III. 4. p. 938. — Bistorta. Pall. Reise
durch versch. Prov. d. Russ. Reichs. III. p. 33. — Polygonum simplici spica terminatum,
foliis imis appendiculatis, seminibus triquetris. Gmel. Fl. sib. HI. p. 40. N. 33. t. VII. f. 1.

Ad Fl. Taimyr inde a 74-° usque ad 74 Y4° obviam factum est. Specimina floribus
npndum apcrtis lecta sunt 19 Jul. sub 74'/4°, — floribus apertis 19 Jul. sub 74°,
21 —26 Jul. sub 7*7,0.

(29) 2. P. v i v l p a r u m L. — Hook. Fl. bor. amer. II. p. 130. — Wahlenb.
Fl. lapp. p. 99. — E. Mey. De pi. labrador. p. 35. — Cham, in Linnaea III. p. 38. —
Fellm. pi. Kol. in Bull, de la Soc. d. Nat de Mosc. III. p. 310. — Ruprecht Flor. Samoj.
p. 52. — R.Br. Fl. d. Melv. Ins., in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 4-02. — Richards.
Fl. d. Polarland., in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 483. — Hook. Pflanz. v. Gronl., in
R.Br. Venn. bot. Schrift. I. p. 553. — Hook, et Am. The bot. of Gapt. Beech, voy. —
Fellm. pi. Lapp, in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. VIII. p. 260. — Mertens in Lin-
naea V. p. 62, 68. — Schlechtend. Fl. v. Labirad. in Linnaea X. p. 85. — Baer Nov.
Semljai in Bull, scient. de l'Acad. de St.-Petersb. II). p. 180, 253. — Georgi Beschr.
d. Russ. Reichs. III. 4. p. 939. — Ermann Verz. d. Thicre u. Pflanz. etc. — Polygo-
num caule simplici, spica terminate, foliis ad oram ncrvosis, seminibus ovatis. Gmel. Fl.
sib. III. p. 44. N. 34. tab. VII. f. 2

Ad Fl. Taimyr inde a 74° usque ad 75° repcrtum est: floribus nondum apertis
19 — 21 Jul. sub 74 "4° — floribus apertis 7 Aug. sub 75°, — floribus nullis, solum-
modo bulbillis onustum 8 — 15 Jul. sub 74°, 25 Jul. sub 74%°, — bulbillis delapsis
7 Aug. sub 75°.

(19) 2. O X Y R I A Hill.
(30) 1. Ox . r e n l f o r m i s Hook. Fl. bor. amer. H. p. 129. — E. Mey. De pi.

labrador. p. 36. — Cham, in Linnaea HI. p. 58. — R.Br. Fl. d. Melv. Ins in R Br
Verm. bot. Schrift. I. p. 402. — Richards. Flora d. Polarland., in R.Br. Venn. bot.
Schrift. I. p. 481. — Hook. Pflanz. v. Gronl., in R.Br. Verm. bot. Schrift I p. 553 —
Hook, et Am. The bot. of Capt. Beech, voy.— Schlechtend. Fl. v.Labrad to Linnaea X
p. 86. - Blieum digynm Wahlenb. Fl. lapp. p. 10. - Fellm. pi. Lapp, in Bull de
la Soc d. Natur de Mosc. VIII. p. 261. Baer Nov. Semlja, in Bull, scient. de 1'Acad.
de St-Petersb. III. p. 175, 182, 188. - Ermann Verz. der Thiere u Pflanz etc -
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Oxyria digyna Campd. — Ruprecht Flor. Samoj. p. 52. — Rumex digynus L. — R.Br.
Pflanz. v. d. Baffinsbay, in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 340. — Mertens in Linnaea
V. p. 65, 67. — Pallas Reise d. versch. Prov. d. Russ. Reichs. III. p. 33. — Georgi
Beschr. d. Russ. Reichs. III..4. p. 920. — Rumex floribus hermaphroditis digynis. Gmcl.
Fl. sib. III. p. i l l . N. 89.

Ad Fl. Taimyr inde a 73 V usque ad ejus ostium (in insula Baer) sub 75° 36' visa:
floribus nondum apertis 21—23 Jun. sub 73%°, 28 Jun. sub 737a° — floribus apcrtis
6 - 11 Jul. sub 74°, 19 _ 26 Jul. sub 741/,0, - fructibus onusta 7 Aug. sub 75°,
12 Aug. sub 75V4° et 14 Aug. sub 75° 36'.

(20) 3. RUMEX L.

(31) 1. R. A c e t o s a L. Ruprecht Flor. Samoj. p. 52. — Hook. Fl. bor. amcr.
II. p. 129. — Hook et Am. The bot. of Capt. Beech, voy. — Fellm. pi. Lapp, in Bull,
de la Soc. d. Natur. de Mosc. VIII. p. 258. - Fellm. pi. Kol. 1. c. III. p. 309. -
WaWenb Fl. lapp. p. 92. - Mertens in Linnaea V. p. 65. - Georgi Beschr. d. Russ.

pi 11 N 88 P * 9 2 1 ' " RUmX f l° r i b U S mdS' fOlUS o b l o n&°- s a8 i t t a t i s G m e L F L s i b - m -

var. alpina Wahlenb. Fl. lapp. p. 92.

d e c e i t ert " " " ^ ^ ^ * * " i n f l o r e s c e n t i a e t i a m P 3 ^ • « * * • 2 5 Jun. sub 738/.0

I) 2 B. domest ie i i s Hartm. - Cham, et Schlecht. in Linnaea V. p. 59, VI.

f ^ BeeCh> VOy* ~ S " " " * S « P P ^ FL lapp. p. 16. - Rumex
« domesticus Fries. - Ermann Verz. d. Thiere u. Pflanz. etc. - Rumex

0 crispatus Wahlenb. Fl. laPP. p. 91. - Fellm. pi. Kol. in Bull, de la Soc.
^ de Mosc. III. p. 309. - Fellm. pi. Lapp. 1. c. VIII. p. 258.

Ad H. Taimyr 7 Jul. sub 74° reperta sunt exemplaria floribus nondum apertis si-
muique alia floribus apertis, — 8 — 11 Jul. subgradu eodem specimina floribus apcrtis.

t-ormam prorsus eandem c Terra Samojedarum cisuralensi in hcrbario Academiae Pe-
ropolitanae vidi, nee diffcrt planta taimyrensis a speciminibus Chamissonianis, quae in her-

bano wdem nee non in herb. cl. C. A. Meyeri exstant.
(33) 3. B. arc t l cus Trautv. (A. Lapathum. IV. Schult. Syst. veg. VII. 2. p. 1407)

radice perenni, repente; caule simplici; foliis oblongis, leviter crispis: radicalibus basi ro-
tundatis vel rarius subcordatis, apice obtusiusculis: caulinis basi in petiolum angustatis,
apice acutiusculis; racemo terminal!, solitario, simplicissimo vel basi semel composite; ver-
ticUlis remotissimis, omnibus nudis vel i —2 infimis folio fultis; pedicellis apicem versus
mcrassatis; floribus polygamis, pendulis; perigonio infundibuliformi; laciniis perigonii exte-
rioribus patulis: interioribus ercctis, subacqualibus, integerrimis, omnibus nudis, primum
elhptico-oblongis, apice rotundatis, demum ovatis, obtusiusculis.
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Ad Fl. Taimyr 22 Jul. sub 7*74
0 florens, 7 Aug. sub 75° autcm fructibus onustus

invcntus est.
Herba 13 —16 poll, alta, erecta, viridis vel purpurasccns, glaberrima. Radix peren-

nis, valde repcns. Caulis viridis vel purpurascens, simplicisjimus, ramis foliiferis prorsus
destitutes, plerumque raccmo tcrminali simplici vel in speciminibus vegetioribus racemo
basi composito terminates, foliis 2 — k fultus. Ocbreae arctae, tencrrimae, scariosae, in-
tegrae. Folia viridia vel purpurascentia, margine leviter crispata vel rarius planiuscula;
radicalia oblonga vel ovato - oblonga, apice obtusiuscula, basi rotundata vel subcordata,
longe petiolata; caulina pauca (2 — fc), oblonga vel lincari-oblonga, rarissime ovato-oblonga,
plerumque basi in petiolum cuneato-angustata, apice acutiuscula, petiolata vel (suprema)
sessilia. Verticilli pauci-multi-flori, apbylli, tantum ochreis brevissimis fulti, vel infimi axis
primarii folio solitario instruct!, dcmum a se invicem valde remoti., in racemum saepius
longissimum, simplicem vel rarius basi compositum (racemis lateralibus 1 — k) collecti.
Pedicelli purpurascenles, apiccm versus sensim incrassati. Flores purpurascentes, penduli,
polygami (an semper?), hermaphroditi immixtis masculis paucis. .Perigonium infundibuli-
forme, persistens: laciniae 3 exteriores aequales, patentes, oblongae vel lanceolatae, ob-
tusiusculac vel acutae; 3 interiores primum aequales, elliptico-oblongae, apice rotundatae, —
demum subaequales, ovatae, basi brevissime cuneatae, apice obtusiusculae, integerrimae,
omnes granulo destitutae, erectae. Antberae purpurcae. Styli 3, terminates, liberi, reflexi.
Stigmata penicillato - multifida. Caryopsis ovoidea, 3-angulata, acuta, laevissima, luteo-
fuscescens.

Fortasse haec nostra species cxhibet Rumicis domestic! varietatem racemo verticillato,
simplici, quam cl. Chamisso in Linnaea V. p. 60 proposuit. *) In herbario Chamissoniano,
quod nunc Acadcmiae Petropolitanae est, non reperi speciminaJ quae varietatis hujus de-
scriptioni mancae, a cl. Ghamissone exbibitae respondeant vel plantam nostram repraesentent.

BB. C O R O L L I F L O R A E .

VIIL PLUMBAGINEAE Vent.

(21) 1. A R M E R I A Willd.

(3/1) l. A n n * arc t i ca Wallr. caule brevissimo, foliorum vaginis tecto, oligo-
phyllo; foliis linearibus, 1-norviis, patulis, acutiusculis, scapoque (bumili; glaberrimis; in-
volucri foliolis externis ovatis, marginc lato, scarioso cinctis; bracteis lato-ovatis, trun-
catis, crenulatis, nervosis, calycem breviorem occultantibus; fructibus e basi truncata
tenuata obovatis, villoso-costatis; pappo inaequaliter 10-lobo, credulato, nervis (coloratis)
infra apicem loborum obtusum s. apiculatum evanescentibus inscripto, mutico. Wallr.
Beitr. zur Botan. Bd. I; Heft. 2. p. 193. — Ruprecht Flor. Samojed. p, Ik, 51. —

*; De varietate hac conferas etiam Schult. Syst. veg. VII. 2. p. I42S in observ.
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Armeria vulgaris forma arctica Cham, in Linnaea VI, p. 566. — Ruprecht Flor. Samoj.
p. 51. — Armeria vulgaris Middend. Bericht in Bull, de la CL phys.-math, de
1'Acad. de St.-P£tersb. III. p. 2 U , 253. — Statice Armeria Hook. FL bor. amer. II.
p. 123 (saltern ex parte). — Richards FL d. Polarland. in R.Br. Verm. hot. Schrift. I.
p.-¥79. — Hook, et Am. The hot of Capt. Beech, voy. — E. Mey. De pi. labrador.
p. 37??— Schlecht- FL v.Labrad. in Linnaea X. p. 86?? — Pallas Reise durch yersch.
Trov. d. Russ. Reichs. Nachtr. p. 267.

Ad FL Taimyr inde a 73*/4° usque ad 7^V4° collecta est: floribus etiam parum
evolutis 6 Jul. sub 73*/4

0, 19 Jul. sub 74°, — floribus satis evolutis 26 ML sub 7*V4°.

Descriptio a cL Wallrothio oblata, quod ad herbam et florem attinet, cum planta
nostra optimc congruit, nee planta samojedica cisuralensis florens ab exemplaribus taimy-
rensibus recedit. Cum autem fructus in specifninibus nostris desint, dijjudicare nequeo,
utrum Arm: arctica ab Arm. vulgari specie re vera differat necne.

IX. PRIMULACEAE Vent.

(22) 1. A N D R O S A C E Tournef.

(33) 1. Anita*. Chamacjas ine Wulff. — Cham, in Linnaea I. p. 217. — Hook.
Fl. bor. amer. II. p. 119. — Ruprecht Flor. Samoj. p. 7. — Hook, et Am. The hot.
of Capt. Beech, voy. — Mertens in Linnaea V. p. 6*, 69. — Georgi Beschr. d. Russ.
Reichs. III. k. p. 762. — Androsace rillosa L. 0. latifolia Bunge. — Ledcb. FL alt. I.
p. 218. — Androsace foliis linearibus glabris, umbella involucro multoties Ipngiore. Gmel.
Fl. sib. IV. p. 81. N. 26? (excl. synon.)

Ad FL Taimyr inde a 74° usque ad 75° reperta est: florens 6 — 7 Jul. sub 7fc°, —
fructifera 7 Aug. sub 75°.

Species haec etiam in insula Waigatsch occurrit.

* (36) 2. A n d r . septeri tr lonal ls L. — Cham, in Linnaea I. p. 217. — Wahlenb.
FL lapp. p. 60. — Hook. FL bor. amer. II. p. H9. — Ruprecht FL Samoj. p. 11, *7.—
Richards. FL d. Polarland. in R.Br. Verm. hot. Schrift. I. p. *75. — Hook. €i Am.
The bot. of Capt. Beech; voy. — Mertens in Linnaea V. p. 6*, 69. — Georgi Beschr.
d. Russ. Reichs. HI. k. p. 761, Nachtr. p. 260. — Androsace foliis lanceolatis denticu-
latis, glabris, perianlhiis angulatis corolla brevioribus. Gmel. FL sib. IV. p. 80. N. 25.
t. XLHL f. 2.

Ad FL Taimyr inde a 733/4° usque ad 74° observata est. Florentem earn legerunt
23 Jun. — 6 Jul. sub 73%°, 7 — 11 Jul. sub 74°,— defloratam 8—11 Jul. sub lk°,
15 Jul. sub 733/4°, — fructibus submaturis 15 Jul. sub 733/4° , — denique fructibus
maturis Julio mense sub 7^°.

In planta taimyrensi umbellae plerumque depauperatae (saepius 2 —4-florae), sub-
capitatae (floribus breviter pedicellatis).
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X. SGROPHULARINAE R.Br.

(23) 1. GYMNANDRA Pall.

(37) 1. A* S t e l l e r i Cham, et Schlecht. in Linnaea II. p. 563. — Hook. Fl. bor.
amcr. II. p. 102. — Hook, et Am. The bot. of Gapt. Beech, voy. — Lagotis Stelleri
Ruprecht. Flor. Samoj. p. 49.

Ad Fl. Taimyr inde a 73 1 / , 0 usque ad 75° inventa.est: spicis etiam parum evo-.
lutis 28 Jun. sub 73Y4°, 30 Jun. — 1 Jul. sub 7 3 ' / / , — floribus. etiam vix apertis
7 — il Jul. sub 74°, 15 Jul. sub 738/4°, — floribus prorsus apertfc 1* Jul. sub 7*°,
15 Jul. sub 73%°, 25 — 26 Jul. sub 741 / ,0 , — deflorata 26 Jul. sub 741/,0, — fruc-
tifera 7 Aug. sub 75°.

(24-) 2. P E D I C U L A R I S Tournef.

(3S) 1. P. a m o c n a Adams. — Stev. in Mem. de la Soc. d. Natur. de Mosc. VI.
p. 25. tab. VII. — Turcz. cat. pi. baic. in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. 1838.
p. 98. — Bunge Vcrz. d. im J. 1832. im Alt. Gcb. ges. Pflanz. p. 60 (edit, in 8vo). —
P. verticillata Ledeb. Fl. alt. II. p. 4-27 (excl. synon.).

Ad Fl. Taimyr 19 Jul. sub 7474° cxemplaria florentia, digitalia, floribus capitatis
lecta sunt, quae tamen cum speciminibus altaicis, ab ill. Bungeo mecum communicatis
prorsus congruunt.

(39) 2. P. s i ide t i ca Willd. — Cham, in Linnaea II. p. 583. — Stev. in Mem.
de la Soc. d. Natur. dc Mosc. VI. p. 44. t. XV. f. 2. — Hook. Fl. bor. amer. II. p. 109. —
Ruprecht. Flor. Samoj. p. 1*. — Richards. Fl. d. Polarland., in R.Br. Verm. bot. Schrift. I.
p. 4-96. — Hook, et Am. The bot. of Gapt. Beech, voy..— Georgi Beschr. d. Russ.
Reichs. Nachtr. p. 282.

par. lanata Walp. Repert. bot. syst. III. p. 422.
Ad FL Taimyr inde a 74° usque ad 74 V«° observata est: floribus tantum in spicae

.basi apertis 14 Jul. sub 74°, — floribus omnibus apertis 26 Jul. sub 7474°.
var. bicolor Walp. Repert. bot. syst III. p. 422.

Ad Fl. Taimyr inde a 73%° usque ad 74° florens deccrpta est: 8—14 Jul. sub
74°, 15 Jul. sub 737 4° .

(40) 3. P. Irfuigsdorffll Fisch. — Cham, in Linnaea II. p. 583, 584. — Hook,
et Am. The bot. of. Capt. Beech, voy. — Hook. Fl. bor. amer. IL p. 109. — Stev. in
Mem. de la Soc. d. Natur. dc Mosc. VI. p. 49. tab. 9. fig. 2. — Pedicularis arctica
R.Br. Fl. ,d. Melv. Ins., in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 401. — Pedicularis lanata
Pall. — Cham, in Linnaea II. p. 583, 584. — Hook, et Am. The bot of Capt. Beech, voy.

var. gymMStemon Trautv. caule spicaque densissime tomentoso-lanatis, coroUae
galea pubescente, staminum filamentis prorsus glaberrimis. Trautv. Imag. et descript.
pi. Fl. russ. ill. tab. 38.
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Ad Fl. Taimyr inde a 73%° usque ad 741/,0 visa: florens 26 Jun. sub 73*/4°, 28 Jun.
sub 73%°, 6 — 8 Jul. sub 74°, — deflorata 19 Jul. sub 74%°, — fructifera 26 Jul.
sub 74%°.

Varietas nostra, si florem et fructum respicis, Pediculari Langsdorffii genuinae Cham,
maxime adpropinquat, — Pediculari lanatae Pall. Cham, autem, si inflorescentiam respicis, —
ab utraque tamen staminibus glaberrimis distinguitur.

(41) 4. P. Itlrimte L. — Stev. in Mem. de la Soc. d. Natur. de Mosc. VI. p. 51. —
Fellm. pi. Kol. in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. HI. p. 319. — Wahlenb. Fl. lapp.
p. 169. — Hook. Fl. bor. amer. II. p. 109. — Ruprecht Flor. Samoj. p. 19. — R.Br.
Pflanz. T. d. Baffinsbay, in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 34-1. — R.Br. Pflanz. v. Spitz-
berg. 1. c. I. p. 365. — Richards. Fl. d. Polarland. in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 4-96? —
Hook. Pflanz. v. Gronland, in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 556. — Fellm. pi. Lapp,
in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. VIII. p. 274. — Baer. NOT. Semlja, in Bull, scient.
de l'Acad. Imp. de St.-Petersb. III. p. 181. — Pallas Reise durch versch. Prov. d. Russ.
Reichs. III. p. 34. — Georgi Beschr. d. Russ. Reichs. III. 5. p. 1103.

Ad Fl. Taimyr inde a 74° usque ad 75V4° reperta est: florens 8 — 11 Jul. sub
74o, _ fructifera 7 Aug. sub 75°, 12 Aug. sub 7 5 1 / / .

(42) 5. P. v e r s l e o l o r Wahlenb. Fl. suec. I. p. 404. — Stev. in Mem. de la
Soc. d. Natur. de Mosc. VI. p. 52. — Cham, in Linnaea II. p. 585. — Hook. FL bor.
amer. II. p. 110. — Ruprecht. Flor. Samoj. p. 7. — Pedicularis caule erecto non ra-
moso, pennis foliorum retroversis imbricatis. Gmel. Fl. sib. HI. p. 212.' N. 24.

Ad Fl. Taimyr inde a 737a° usque ad 74%° inventa est: florens 28 Jun. sub
73 %», 6—14 Jul. sub 74°, 19—26 Jul. sub 74 % ° , deflorata et fructifera 26 Jul. sub 74 % ° .

(43) 6. P. c a p i t a t e Adams in Mem. de la Soc. d. Natur. deMosc. V. p. 100. —
Stev. in Mem. de la Soc. d. Natur. de Mosc. VI. p. 19. tab. III. f. 2. — Cham, in
Linnaea II. p. 582. — Hook. Fl. bor. amer. II. p. 106. — Trautv. Imag. et descn pi.
FL russ. ill. tab. 36. — Hook. Fl. bor. amer. H. p. 106. — Pedicularis Nelsonii R.Br.
Richards. Fl. d. Polarland., in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 496. — Hook, et Am.
The bot. of Capt. Beech, voy.

Ad FL Taimyr inde a 74° usque ad 75 %° obsenrata est: Florens 21 Jul. sub 74°,
26 Jul. sub 74%°, _ fructifera 12 Aug. sub 75%*.

XI. BORRAGINEAE Juss.
(25) 1. M T O S O T I S L.

(44) 1. ML a l p e s t r l s Schmidt. — Cham, in Linnaea IV. p. 442. — Hook. FI.
bor. amer. II. p. 81. — Hook, et Am. The bot. of Capt. Beech, voy. — M. suaveolens
W. Kit. — Ruprecht. Fl. Samoj. p. 50. — Myosotis scorpioides Wahlenb. FI. lapp. p. 54
(excl. synon. plurib. — sec. Sommerf.) Fellm. pi. Lappon. in Bull, de la Soc. d. Natur.
de Mosc. VIII. p. 252? — Myosotis sylvatica Ehrh. — Sommerf. Suppl. FI. lapp. p. 10.

Middendoiff's SibWiehe Beiw I. Bd. 2. Thl. 5
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Ad Fl. Taimyr inde a 73V4° usque ad cjus ostium (in insula Baer) sub 75° 36' lecta
est: inflorescentia etiam parum evoluta 25 Jun. sub 733/4°, — floribus apertis 7 Aug.
sub 75°, 12 Aug. sub 75 Y/ , ** Aug. sub 75° 36'.

Planta taimyrensis forma prorsus eadem est, quae in Ruprecht. Flor. Samoj. sub no-
mine Myos. suaveolentis W. Kit. exstat.

(26) 2. E R I T R I C H I U M Schrad.

(45) I. .Ei% v l l lo s iun Bunge Verz. d. im J. 1832 im Alt. 6eb. ges. Pflanz. p.H.—
Myosotis nllosa Ledeb. in Mem. de l'Acad. de St.-Pttcrsb. V. p. 516. — Ledeb. Fl. alt. I.
p. 1.91. — Cham, in Linnaea IV. p. 442. — Baer. Nov. Semlj. in Bull, scient. de l'Acad.
de St.-Petersb. III. p. 17fe, 175, 180.

var. latifolia Trautv. — Eritrichium latifolium Ruprecht. Fl. Samoj. p. 50. —
Myosotis Middend. Bericht. in Bull, de la Gl. phys.-inath. de l'Acad. de St.-Petersb.
III. p. 252.

Ad Fl. Taimyr, inde a 73y2° usque ad ejus ostium (in insula Baer) sub 75° 36'
varietas haec collecta est: inflorescentia parum evoluta 7 Aug. sub 75°, — floribus aper-
tis 23 — 26 Jun. sub 735/4

0, 28 Jun. sub 73V2°, 1 Jul. sub 733/4°, 6— It Jul. sub
74°, 15 Jul. sub 733/4°, 25 Jul. sub 7*1/,0, 7 Aug. sub 75°, It Aug sub 75° 36', —
fractifera 26 Jul. sub 7iV4

0.
Specimina ad Fl. Taimyr lecta prorsus congruunt cum Er. latifolii Rupr. exemplaribus

authenticis, in herbario Academiae Petropolitanae asservatis, nee non cum iis, quae ad
fretum Waigalsch, in Novaja-Semlja et in insula St. Laurentii lecta ipse possideo. Eritr.
villosum Bge. altaicum contra statura multo altiore nee non habitu alio ab Eritrichio re-
gionis arcticae recedit. INihilominus autem affirmare non audeo, hanc re vera speciem esse
ab illo distinctam. De differentiis Er. villosi Bge. et Er. latifolii sui cl. Ruprecht haec
refert: »Eritr. latifolium differt a proximo Er. villoso Bge. 1) statura humiliore, 2 — 3-
pollfcari et minofe, 2) foliis latioribus et obtusioribus, praesertim caulinis ovalibus, omnibus
evidenter 3-nervibus, 3) caulibus tenuioribus, saepe flexuosis vel adscendentibus et multo
minus foliosis, t) nuculis minoribus et dentilms coronae non coloratis (lilacinis) » 4t-
tamen in planta taimyrensi dentes nucularum profecto lilacini.

XII. POLEMONIACEAE Vent.

(27) 1. P O L E I I O N I U M Tournef.
(46) 1. F. l u u n l l e W. Gham. in Linnaea VI. p. 552. — Hook, et Am. The bot.

of Capt Beech, voy. — Polemonium villosum Rud. in Georgi Beschr. d. Russ. Reichs HI.
*. p. 771? — Polemonium prostratum Rud. in Georgi Beschr. d. Russ. Reichs. III. *.
p. 772? — Polemonium lanatum Pall. Reise durch versch. Prov. d. Russ. Reichs. III!
p. 33. — PoUmonwm boreale Adams in Mem. de la Soc. d. Natur. de Mosc V p 92 —
Polemonium coeruleum forma 3 Cham, in Linnaea VI. p. 551. - Polemonium pulchellum
Bunge. — Ruprecht. Flor. Samoj. p. kS. — Cham, in Linnaea VI. p. 522. — PoUmonu
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sp. Middend. Bericht in Bull, de la Cl. phys.-math. de l'Acad. de St.-Petersb. III. p. 2**,
24-5, 253. — Polemonium coeruleum ft. humile Hook. Flor. bor. amer. II. p. 71. — Po-
lemonium Richardsoni Grah. Hook, et Am. The bot. of Capt. Beech, voy. — Baer. Nov.
Semlja in Bull, scient. de l'Acad. de St.-Petersb. III. p. 180. — Polemonium caulibus et caly-
cibus lanatis. Gmel. Fl. sib. IV. p. 102. N. 69. var. 1. tab. L.

Ad Fl. Taimyr inde a 738/4° usque ad 7*74° obviam factum est. Specimina flo-
rentia decerpta sunt 15 Jul. sub 735/4°, 19 Jul. sub 7*°, 25 Jul. sub 7*V»°-

Formam prorsus eandem cl. Baer e Novaja-Semlja retulit.

CC. CALYCIFLORAE.
XIII. PYROLACEAE Lindl.

(28) 1. P T R O L A Tournef.

(Wl) 1. P. ro tund i fo l l a L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 928. — Cham, in Lin-
naea I. p. 51*. — Fellm. pi. Kol. in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. III. p. 311. —
Hook, et Am. The bot. of Capt. Beech, voy. — Hook. Fl. bor. amer II. p. 16. — Fellm.
pi. Lapp, in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. VIII. p. 262. — Ruprecht Fl. Samoj.
p. *7. — R.Br. Pflanz. v. d. Baffinsbay, in R.Br. Venn. bot. Schrift. I. p. 3*0. —
Richards. Fl. d. Polarland., in R.Br. Venn, bot.' Schrift. I. p. MS. — Wahlcnb. Fl. lapp.
p. HO. — Georgi fieschr. d. Russ. Reichs III. *. p. 960. — Pyrola staminibus adscen-
dentibus, pistillo declinato. Gmel. Fl. sib. IV. p. 128. N. 15.

var. pumila Hook. Fl. bor. amer! II. p. *6. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 928. —
Pyrola pumila Horn. — Cham, et Schlecht. in Linnaea I. p. 51*. — Pyrola
minor Middend. Bericht, in Bull, de la Cl. phys.-math. de l'Acad. de St.-Petersb,
III. p. 253. — Pyrola grandiflora Radius. — E. Mey. De pi. labrador. p. 52. —
Schlechtend. Fl. v. Labrad. in Linnaea X. p. 88.

Specimen mo do unum, floribus nondum evolutis, 6 Jul. ad Fl. Taimyr decerptum est.

XIV. ERICACEAE Lindl.

(29) 1. C A S S I O P E Don.

(48) 1. C t e t r a g o n a Don. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 912. — Ruprecht. Flor.
Samoj. p. 7. — Andromeda tetragona L. — Cham, et Schlecht. in Linnaea I. p. 516. —
Hook, et Arn. The bot. of Capt. Beech, voy. — E. Mcy. De pi. labrad. p. 50. — Hook.
Fl. bor. amer. II. p. 38. _ R.Br. Pflanz. v. d. Baffinsbay, in R.Br. Verm. bot. Schrift. I.
p. 3*0. — R.Br. Pflanz. v. Spitzb. 1. c. I. p. 365. — Richards. Fl. d. Polarland., in R.Br.
Verm. bot. Schrift. I. p. 4.3*. — Hook. Pflanz. v. Gronl., in R.Br. Venn. bot. Schrift. I.
p. 553. — Wahlenb. Fl. lapp. p. 107. — Mertens in Linnaea V. p. 68. — Schlechtend.
Fl. v. Labrad. in Linnaea X. p. 88. — Middend, Bericht in Bull, de la Cl. phys.-math.
de l'Acad. de St.-Petersb. HI. p. 2**, 250, 253. — Pall. Fl. ross. II. p. 56 tab. 73.
fig. *. — Georgi Beschr. d. Russ. Reichs. I l l *. p. 957. — Andromeda pedunculis so-
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litariis lateralibus, corollis campanulatis, foliis oppositis, obtusis, imbricatis, revolutis. Gmel.
Fl. sib. IV. p. 120. N. 5.

Ad Fl. Taimyr inde a 73*/4° usque ad 741//* obscrvata est: florens 7 — 14 Jul.
sub 7*°, 15 Jul. sub 73'/4°, — florens et deflorate 19 Jul. sub 74°, 26 Jul. sub 741/,0.

(30) 2. LEDDM L.

(*&) 1. I * pa l iwtre L. — Ledeb. Fl. TOSS. II. p. 922. — Pall. FI. ross. II.
p. 50. — Fellm. pi. Kol. in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. HI. p. 311. — Hook,
et Arn. The bot. of Gapt. Beech, voy. — Fellm. pi. Lapp, in Bull, de la Soc. d. Natur.
de Mosc. VIII. p. H8. — Ermann Verz. der Thiere u. Pflanz. etc. — Cham, in Linnaea
I. p. 513. — E. Mey. De pi. labrador. p. 48. — Ruprecht Fl. Samoj. p. 46. — Hook.
Fl. bor. amer. II. p. 44. — Richards. Fl. d. Polarland. in R.Br. Verm. bot. Schrift. I.
p. 484. — Wahlenb. Fl. lapp. p. 103. — Mertens in Linnaea V. p. 62, 69. — Schlechtend.
Fl. Y. Labrad. in Linnaea X. p. 88. — Middend. Bericht, in Bull, de la Cl. phys.-math.
de l'Acad. de St.-Petersb. HI. p. 252, 253. — Georgi Beschr. d. Russ. Reichs III. *.
p. 953. — denex. HjTem. IV. p. 32. — Post Pallas Reise durch versch. Prov. d. Russ.
Reichs. III. p. 24. — Ledum. Gmel. Fl. sib. IV. p. 127. N. 14.

m

Ramulus sterilis, foliis stipatus, 28. Jun. sub 73 •/,* ad Fl. Taimyr decerptus est.

XV. COMPOSITAE FaiU.

3. EUPATORIACEAE CdSS.

(31) 1. NAADOSMIA Cass.
(50) 1. M. firlglda Hook. Fl. bor. amer. I. p. 307. — Ledeb. Fl: ross. II. p. 467. —

Ruprecht Flor. Samoj. p. 39. — Nardosmia angulosa Gass. — Lessing in Linnaea VI.
p. 107. — Tussitago frigida L. — Wahlenb. Fl. lapp. p. 208. — Fellm. pi. Kol. in
Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. III. p. 322. — Fellm. pi. Lapp. fenn. 1. c. VIII.
p. 279. — Richards. Fl. d. Polarland., in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 510. — Baer
Nov. Semlj., in Bull, sient. de l'Acad. de St.-Pctersb. HI. p. 180, 181. — Middendorff
Bericht, in Bull, de la Gl. phys.-math. de St.-Petersb. III. p. 252, 253. —• Georgi Be-
schreib. d. Russ. Reichs. III. 5. p. 1240, Nachtr. p. 306. — Tussilago corymbose. R.Br.
Fl. d. Melv. Ins., in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 399. — Hook, et Arn. The hot. of
Capt. Beech, voy. — Tussilago scapo imbricato, floribus spicatis, radiatis, foliis infra in-
canis, acutis. Gmel. Fl. sib. II. p. 150. N. 128. t. 70.

Ad Fl. Taimyr inde a 738/4° usque ad 74° obviam facta est: floribus nondum prorsus
apertis 30 Jun. — 1 Jul. sub 73a/4°, — floribus omnibus apertis 8 Jul. sub 7*°.

Flores albi, dentes florum disci purpurascentes.

(51) 2. W. CSmellnl Dec. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 466. — TwUago Gmdini
Turcz. (sec. Ledeb.) — Tussitogo alpina Georgi Beschr. d. Russ. Reichs. III. 5. p. 1240?
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(sec. Ledeb.). - TussOago scapo imbricate, unifloro, foliis ovatis, oblongis, ex sinuato-den-
tatis. Gmel. sib. II. p. 1*1. N. 122. tab. 67. fig. 1.

Ad Fl. Taimyr inde a 731/,0 usque ad 7*° inventa est: floribus apertis 28 Jun. SUD
731/,0 , 23 Jun. - 15 JuL sub 73s/4°, 7 Jul. sub 7*°, - deflorate 15 Jul. sub 73 / 4 .

b . ASTEROIDEAE Less.

(32; 2. E R I G E R O N L.

(52) 1. Kr. u i i l f t o n w L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. WO. - Wahlenb. Fl. lapp.
p. 207. — Fellm. pi. Lapp, in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. VIII. p. 279. -
Ruprecht Flor. Samoj. p. kO. — Hook. Fl. bor. amer. II. p. 17. - Richards. Fl. d.
Polarland., in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 506. - Hook. Pflanz. v. Grbnl., in R.Br.
Verm. bot. Schrift. I. p. 556. - Baer Nov. Semlja, in Bull, scient. de I'Acad. de St.-Petersb.
HI. p. 175, 182. — Erigeron. Middend. Bericht, in Bull, de la Cl. phys.-math. de 1 Acad.
de St.-P6tersb. III. p. 2kk.

Ad FL Taimyr inde a 738/4» usque ad 74V4° observatus est: floribus vix aperfas
6 Jul. sub 73 s / t°, — floribus apertis 21 — 26 Jul. sub 7*74°.

Floras radii albi.
c. SENECIONIDEAE Less.

(33) 3. LEOCANTHEMUN Tournef.
(53) 1. I* glbtrlcunt Dec. — Ledeb. R ross. II. p. 5H. — Ruprecht. Flor.

Samoj. p. *2. — Chrysanthemum Gmelini Turcz. Catal. pi. baic. in BuU. de la Soc. d.
Natur. de Mosc. 1838. p. 9*. (sec. Ledeb.) — Chrysanthemum s&iricum Fisch. — Bess. Ueb.
d. Flora d. Baikals., in Beibl. zw Flora. I. 183*. Chrysanthemum arctiem Ledeb. Fl.
alt. IV. p. 115 (sec. Ledeb.)

ear. peleiolepis Trautv. periclinii squamis margine nigricantibus.
Ad Fl. Taimyr inde a 735/4» usque ad 75° floribus apertis haec varietas lecta est.

15 Jul. sub 7 3 ' / ° 26 Jul. sub 7*V4°, 7 Aug. sub 75°. .
In planta taimyrensi calathidium terminate, solitarium in apice cauhs f " » P h ^ 1 '

digitalis, apice villoso-tomentosi, squamae periclinii margine nigricante, scanoso cincue,
ligulae roseae. Leucanthemi sibirici specimina samojedica dsuralensia, a cL Ruprecnxio
lecta, habitu gracUiore a planta nostra distant et fortasse genuinum Leuc. sAincum Dec.
ofiferunt; attamen monendum, specimina samojedica commemorata aetate jam nnms pro-
vecta, stata fere emortuo, decerpta esse, ita ut periclinii indolem in iis cognosces
frusbra quaeras.

(3*) k. M A T R I C A H I A L.

(54) 1. MT. i n o d o r a I. - Ledeb. Fl. ross. II. p. 3M. - Hook. Fl. bor. amer.
I. p. 320. - Chrytantlumm inodorum L. - Fellm. pi. Lapp, in Bull, de la Soc. d.
Natur. de Mosc. VIII. p. 280. - Wahlenb. Fl. lapp. p. 211. - Georgi Beschr. d.Russ.
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Rcichs. III. 5. p. 1251. — Pyrethrum inodorum Sm. — Fellm. pi. Kol. in Bull, de la
Soc. d. Natur. de Mosc. III. p. 323. — Hook, et Arn. The bot. of Gapt. Beech, voy. —
Lessing. in Linnaea VI. p. 167. — Matricaria receptacutis hemisphaericis, radiis paten-
tibus, seminibus coronato-marginatis, squamis ealyeinis margine exsoletis. Gmel. FL sib. II.
p. 200. N. 167.

var. phaeocephala Ruprecht. Flor. Samoj. p. 4-2. — Pyrethrum ambiguum Ledeb.
Fl. alt. IV. p. 118. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 547. — Middend. Bericht. in Bull,
de la Cl. phys.-math. de l'Acad. de St.-Petersb, HI. p. 244, 253.

Ad Fl. Taimyr 19,Jul. sub 74° florens reperta est.

Planta taimyrensis, quod sciam, nee differt a rossico-lapponica, nee a samojediea cis-
uralensi, nee ab altaica (Pyrethrum ambiguum Ledeb.), quas omnes sedulo inter ipsas
contuli. Procul dubio ob periclinium ovoideo-conicum MaUicariae generis est. III. Ledebour
Pyrethrum ambiguum suum perenne elicit, planta taimyrensis autem, ni fallor, annua est.

(35) 5. A R T E M I S I A L.

(55) 1. Art . boreal l* Pall. Reise durch versch. Prov. d. Russ. Reichs. III. p. 34,
App. p. 755. N. 129. tab. Hh. f. 1. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 567. — Hook, et Arn,
The bot. of Capt. Beech, voy. — Ruprecht. Fl. Samoj. p. 7. — Hook. Fl. bor. amer. I.
p. 326.— Richards. Fl. d. Polarland., in R Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 506.— Lessing
in Linnaea VI. p. 211. — Schlecht. Fl. v. Labrad. in Linnaea X. p. 89. — Georgi
Beschr. d. Russ. Reichs. III. 5. p. 1235.

var. Purshii Bess. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 568. — Artemisia spitltamaea
Pursh. Fl. Amer. sept, II. p. 522. — E. Mey. Pe pi. Labrad. p. 60.

Ad Fl. Taimyr inde a 74° usque ad 75%° collecta est; floribus apertis 14 Jul.
sub 74°, — subdeflorata 12 Aug, sub 75%°.

Flores juveniles apice purpurei,
(56) 2. A r t . T i l e s l l Ledeb. in Mem. de l'Acad, de St.-Petersb. V. p. 568. —

Dec. Prodr. VI. p. 113. — Hook, et Arn. The bot. of Capt. Beech, voy. — Hook, Fl.
bor. amer, I. p. 324. — Ruprecht Fl. Samoj. p. 40. — Lessing in Linnaea VI. p. 2H. _
Artemisia vulgaris L. <?. Tilesii Ledeb. Fl. ross. II. p. 586.

Ad Fl. Taimyr inde a 74° usque ad 74%° floribus apertis decerpta est: 26 Jul.
sub 74° et 7474°, 29 Jul. sub 748/4».

(36) 6. A N T E N N A R I A R.Br.

(57) 1. Ant . earpat l i l ca Bluff, et Fingerh. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 329. —
Gnaphalium carpathicum Wahlb. — Sommerf. FL lapp. Suppl, p, 33,

var. Unata Hook. Fl, bor. amer. I. p. 329. — Gnaphalium carpaticum Wahlb.
/?. foliis subtus supraque lanuginosis. Wahlenb. Fl. suec. II, p. 535.

Ad Fl. Taimyr 14 Jul. sub 74° floribus apertis visa.
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Specimen modo unum in collectione amicissimi Middendorffii adest. Folia utrinque
lanuginosa. Radius albus vel dilute roseus. Formam prorsus eandem e Lappoma fenmca
possideo, a cl. Wirzen mecum communicatam.

(37) 7. S E N E C I O Less.

(58) 1. 8. r e s e d l f o l l u s Less, in Linnaea VI. p.2*3.x — Hook. Fl. bor amer. I.
p. 333. t. 117. — Ledeb. Fl. ross. H. p. 631. — Cineraria lyrata Ledeb. in Mem. de
l'Acad. de St-Pctersb. V. p. 576. — Hook, et Am. The bot. of Capt. Beech, voy.

Ad Fl. Taimyr inde a 75° usque ad ejus ostium (in insula Baer) sub 75° 36' flori-
bus apertis observatus est: 7 Aug. sub 75°, It Aug. sub 75° 36'.

(59) 2. N. frlgldiis Less, in Linnaea VI. p. 239. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 632. —
Hook. Fl. bor. amer. I. p. 33*. — Cineraria frigida Richards. Fl. d. Polarland. in R.Br.
Venn. bot. Schrift. I. p. 507. — Hook, et Am. The bot. of Capt Beech, voy.

Ad Fl. Taimyr inde a 73*/#° usque ad 7*V4° lectus est: calathidiis nondum floren-
tibus 1* Jul. sub 7*», — florens 15 Jul. sub 738/4°, 2 1 — 2 6 Jul. sub 7*1/,0.

Planta taimyrensis, quae cum speciei ejusdem speciminibus nostris ad sinum St. Lau-
rentii lectis prorsus convenit, differt ab icone in Hook. Fl. bor. amer. tab. 112 exhibita
calathidiis fere duplo minoribus.

(«O) 3. g. p a l u s t r l s Dec. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 6*8. — Hook. Fl. bor. amer.
1. p. 33*. — Cineraria palustris L. — Richards. Fl. d. Polarland:, in R.Br. Verm. bot.
Schrift. I. p. 507. — Georgi Beschreib. d. Russ. Rciclis. III. 5. p. 12*6. — SoUdago
foliis inferioribus lanceolatis, ex serrate sinuatis, superioribus integris, amplexicaulibus.
Gmel. Fl. sib. II. p. 158. N. 131- t. 72.

var. congesta Hook. Fl. bor. amer. I. p. 33*. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 6*8. —
Cineraria congesta R.Br. Fl. d. Melv. Ins., in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 398,
*62. — Hook, et Am. The bot. of Capt. Beech, voy. f

Ad Fl. Taimyr inde a 7*V%° usque ad ejus ostium (in insula Baer) sub 75° 36
haec varietas reperta est: deflorata et fructifera 26 Jul. sub 7*V4«, - froctifera 7 Aug.
sub 75», 12 Aug. sub 75%°, 1* Aug. sub 75° 36'. Si ti RupI!CJ* JJ"g % g

•w. lacerata Ledeb. Fl. ross. II. p. «** - Senecio areticus ! J JJ
Samoj. p. **. - Senecio Kalmii Hook. FL bor. amer. I. p. 335. - Scnleclit.
Linnaea VI. p. 2**. - Senecio. Middend. Bericht., in Bull, de la CL phys.-matn.
de l'Acad. de St.-Petersb. III. p. 2*5.

Ad Fl. Taimyr inde a 7*° usque ad 7*%° decerpta est: floribus apertis 8 - 2 6 Jul.
sub 7*°, 19 — 26 Jul. sub 7*V4°, — deflorata 29 Jul. sub 7*Va°.

Collatis speciminibns Sen. arctici Ruprecht. in herbario Academiae Petiropolitanae
asservatis opinor, ea potissimum ad hanc varietatem spectare.
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d. CYNAREAE Less.

(38) 8. SAUSSOKEA Dec.

(61) *• & a lplna Dec. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 669. — Fellm. pi. Kol. in Bull.(
de la Soc. d. Natur. de Mosc. III. p. 322. — Hook. Flor. bor. amer. I. p. 303. —
Lessing in Linnaea VI. p. 87. — Ruprecht Fl. Samoj. p. I I , 45. — Hook, et Am. The
bot. of Capt. Beech, voy. — Middend. Bericht, in Bull de la Gl. phys.-math. de l'Acad.
de St.-Petersb. III. p. 250. — Serratula alpina L. — Fellm. .pi. Lapp, in Bull, de la
Soc. d. Natur. de Mosc. VIII. p. 278. — Wahlenb. Fl. lapp. p. 199. — Georgi Besehr.
de Russ. Reichs. III. 5. p. 1219.

var. subacaulis Ledeb. Fl. ross. II. p. 669.
Ad Fl. Taimyr inde a 74%° usque «d 7 5%° jam deflorate inventa est: 26 Jul.

sub 741/.0, 12 Aug. sub 75V4°.

e. CICHOBACEAE Vaili.

(39) 9. T A R A X A C U M Hall.

(62) I. T. c e r a t o p h o r i u n Dee. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 813. — Baer Lappl.,
in Bull, scient. de l'Acad. de St.-Petersb. III. p. 133.

Ad Fl. Taimyr 21—26 Jul. sub 74!/4° florens obviam factum cst.
(63) 2. T. Mcorzonera Reichenb. — Leontodon pahutre Fl. dan. tab. 1708!! —

Hook. Fl. bor. amer. I. p. 296? — Richards. Fl. d. Polarland., in R.Br. Venn. bot.
Schrift. I. p. 504? — Lessing in Linnaea VI. p. 101. — R.Br. Fl. *d. Melv. Ins., in
R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 397. —> Hook, et Am. The bot. of Capt. Beech, voy. —
Leontodon Taraxacum*! R.Br. Pflanz. v. d. Baffinsbay, in R.Br. Verm. bot. Schrift. I.
p. 341? Taraxacum lyratum Dec. var. scapis glabris. Ledeb. Fl. ross. II. p. 816? —.
Leontodon Taraxacum (i. salinum E. Mey. De pi. labrador. p. 58. — Schlecht. Fl. v.
Labrad. m Linnaea X. p. 89. — Leontodon Taraxacum ft. tenue Sommerf. Suppl. Fl.
lapp. p. 30.

Ad Fl. Taimyr 26 Jul. sub 74V4° florens observatum est.
Plantam prorsus eandem cl. Baer e INovaja-Semlja retulit. Icon Florae danicae plan-

tam nostram bene repraesentat.

XVI. VALERIANEAE Endl.

(40) 1. V A L E R I A N A Neck.

(OH) i. V. c a p l t a t a Pall. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 435. — Cham, in Linnaea
III. p. 130.— Hook. Fl. bor. amer. I. p. 292. — Hook, et Am. The bot. of Capt. Beech,
voy. I. p. 125. -r- Baer in Bull, scient de l'Acad. de St-Petersb. III. p. 180, 189. —
Trautv. Imag. et descr. pi. Fl. russ. ill. t. 39. — Ruprecht. Fl. Samoj. p. 14, 39. —
Faleriana montana Georgi Beschr. d. Russ. Reichs. Ill 4. p. 662. - FalerUuia. Middend.
Bericht., in Bull, de la Cl. phys.-math. de l'Acad. de St.-Petersb. III. p. 253. — VaUrU
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floribus triandris, foliis ovato-oblongis subdentatis, caule simplici. Gmel. FL sib. HI. p. 121.
N. 2 (excl. syn. plur.).

Ad FL Taimyr inde a 7372° usque ad lV/f lecta est: inflorescentia etiam minime
evoluta 28 Jun. sub 73%°, 6 Jul. sub 74°, — floribus apertis 15 Jul. sub 733/4°, 19 Jul.
sub IV/^ — fructibus immaturis onusta 15 Jul. sub 733/4°.

XVII. UMBELLIFERAE Juss.

(41). N E OGAYA Meisn.

(65) 1. ST. s i m p l e x Meisn.— Ledeb. FL ross. II. p. 289. — Ruprecht. FL Samoj. p. 7.
Ad FL Taimyr sub lk° reperta est: floribus clausis vel rarissime apertis 8 — ik Jul., —

deflorata 26 Jul.
Etsi specimina taimyrensia nostra fructibus carent tamen velim tibi penitus persuadeas,

ca, quod ad herbam floresque attinet, nee a planta samojedica cisuralcnsi cl. Schrenkii,
nee a planta helvetica vel tyrolensi differre. De affinitate Pachypleuri alpini Ledeb. con-
feras Bunge Verz. d. im J. 1832 im Alt. Gcb.ges. Pflanz. p. 22 (edit, in 8vo).

XVIII. SAXIFRAGEAE Vent.

(k2) 1. S A X I F R A G A L

(66) 1. S. o p p o s i t l f o l l a L. — Ledeb. FL ross. II. p. 20*. — Fellm. pi. Kol.
in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. III. p. 312. — Hook. FL bor. amer. I. p. 2*2. —
Fellm. pi. Lapp, in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. VIII. p. 263. — E. Mey. De
pi. labrad. p. 69. — Ruprecht Flor. Samoj. p. 7, 12. — R. Br. Pflanz. d. Baffinsbay,
in R.Br. Venn. bot. Schrift. I. p. 340. — R.Br. FL d. Mclv. Ins. 1. c. I. p. 385. —
R.Br. Pflanz. v Spitzberg. 1. c. p. 365. — Richards. FL d. Polarland., in R.Br. Verm,
bot. Schrift. I. p. 485.— Hook. Pflanz. v. GrSnl.,inR.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 55*.—
Wahlenb. PI. lapp. p. 1 1 3 . — Schlecht. FL v. Labrad. in Linnaea X. p. 95. — Baer
Nov. Semlja, in Bull, scient. de l'Acad. de St.-Petersb. III. p. 17*, 175, 182. — Georgi
Beschr. d. Russ. Reichs III. k. p. 96i. —, Saxifraga retusa Cham, in Linnaea VI.
p. 556. — Saxifraga biftora et oppositifolia Mertens in Linnaea V. p 6*, 68. — Saxi-
fraga foliis ovatis, quadrangulo - imbricatis, ramis procumbentibus. Gmel. FL sib. IV.
p. 168. N. 79.

Ad FL Taimyr inde a 73Y2° usque ad 75° decerpta est: floribus apertis 28 Jun.
sub 73V2°, 6 — 7 Jul. sub 74°, — fructifera 7 Aug. sub 75°.

(&1) 2. S. b r o n c h i a l ! * L. — Ledeb. FL ross. II. p. 207. — Pallas Reise durch
versch. Prov. d. Russ. Reichs. III. p. 33. — Cham, in Linnaea VI. p. 555. — Hook, et
Arn. The bot. of Capt. Beechey voy. — Hook. FL bor. amer. I. p. 254. — Ruprecht
FL Samoj. p. 7. — Mertens in Linnaea V. p. 63. — Georgi Beschr. d. Russ. Reichs
HI. 4. p. 962. — Saxifraga foliis imbricatis, subulatis, ciliatis, spinosis, caule subnudo
multifloro. Gmel. FL sib. IV. p. 16*. N. 76. tab. 65. f. 2.

Middendorf f's Sibiroche JLeise I. Bd. 2. Thl. i:
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Ad F1. Taimyr inde a 74° usque ad 75° inventa est: floribus vix apcrtis 19 Jul. sub
74,o> _ floribus apcrtis 9 Jul. sub 74°, — 19 — 26 Jul. sub 7*V4», — subdeflorata
26 Jul. sub 7bl/t°t — fructibus immaturis onusta 7 Aug. sub 75°.

Planta taimyrensis offert formam spcciei hujus genuinam. Sax. multifloram Ledeb.
modo pro varietate Sax. bronchialis habeo, etenim specimina, quae hoc sub nomine e
Dauria accepi, aeque glabra sunt atque ipsa S. bronchialis, nee ab ea differunt, nisi caule
ramosiore, floribus numerosioribus onusto.

(68) 3. S. flagellarlg W. — Lcdeb. Fl. ross. II. p. 209. — Cham, in Linnaea
VI. p. 555. — Hook, et Arn. The bot. of Capt. Beech, voy. — Hook. Fl. bor. amcr. I.
p. 253. — R.Br. Pflanz. d. Baffinsbay, in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 340. — R.Br.
Fl. d. Melv. Ins. 1. c. I. p. 386. — Middend. Bericht, in Bull, de la Cl. phys.-math.
dc l'Acad. de St.-Petersb. III. p. 250. — Saxifraga sobolifera Adams in Mem. de la
Soc. d. Natur. d. Mosc. IX. p. 243.

var. platysepala Trautv. — Sax. flagdlaris W. ft. Hook. Fl. bor. amer. I.
p. 253.

Ad Fl. Taimyr inde a 75° usque ad ejus ostium (in insula Baer) sub 75° 36' ob-
viam facta est: florens 14 Aug. sub 75° 36', — fructifcra 7 Aug. sub 75°, 12 Aug.
sub 75 V / , 14 Aug. sub 75° 36'.

var. stenosepala Trautv. — Sax. flagdlaris IF. a. Hook. Fl. bor. amer. I. p. 253.
Ad Fl. Taimyr inde a 74° usque ad 75 V/ floribus apcrtis visa: 19 Jul. sub 74°,

12 Aug. sub 75%° .
(69) 4. S. s e r p y l l i f o l l a Pursh. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 210. — Hook. Fl.

bor. amcr. I. p. 243. — Saxifraga EsehscIwUzii Cham, in Linnaea VI. p. 555. — Saxi-
fraga planifolia Sternb. — Cham, in Linnaea VI. p. 555.

var. viscosa Trautv. herba tota viseosa. Trautv. Imag. et descr. pi. Fl. russ.
ill. p. 47. tab. 31.

Ad Fl. Taimyr inde a 7 3 ' / s
0 usque ad cjus ostium (in insula Baer) sub 75° 36'

observata est: floribus apcrtis 8 — 1 1 Jul. sub 74°, 29 Jul. sub 741/ao> ^ ^Ug. ^
75° 36', — deflorata 28 Jun.(?) sub 73 ' / , ° , 7 Aug. sub 75°, 12 Aug. sub 75%°,
14 Aug. sub 75° 36', — fructibus immaturis 29 Jul. sub 74Va°, — fructibus maturis
12 Aug. sub 75 V , 14 Aug. sub 75° 36'.

Planta taimyrensis differt a speciei ejusdem speciminibus, quae ex Unalaschka ct insula
St. Laurcntu possidco, viscositate foliorum (quam in his desideroj, caule glandulis rario-
ribus obsito, floribus majoribus.

(70) 5. H. H l r c i d i u L. — Lcdcb. Fl. ross. II. p. 210. — pan. Rcise durch
versch. Trov. d. Russ. Reichs. III. p. 34. — Wahlenb. Fl. lapp. p. 115. — Cham, in
Linnaea VI. p. 555. — Fellm. pi. Kol. in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. Ill- p. 312. —
Hook, et Arn. The bot. of Capt. Beech, voy. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 252. —
Fellm. pi. Lapp, in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. VIII. p. 263. — Ruprecht Fl.



Horula taimyrensis phaenogama. 43

Samoj. p. 35. — R.Br. Fl. d. Mclv. Ins., in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 385. —
Richards. Fl. d. Polarland., in R.Br. Venn. bot. Schrift. I. p. 485. — Mertens in Lin-
naea V. p. 67. — Baer Nov. Semlja, in Bull, scicnt. de l'Acad. de St-Petersb. III. p. 17*. —
Georgi Beschr. d. Russ. Reichs. III. 4. p. 964-. — Saxifraga nutans Adams in Mem. de
la Soc. d. Natur. de Mosc. IX. p. 242. — Saxifraga propinqua R.Br. Pflanz. d. Baf-
finsbay, in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 3*0. — Saxifraga foliis caulinis lanceolatis",
alternis, nudis, incrmibus; caule erecto. Gmel. Fl. sib. IV. p. 165. N. 77. tab. 65. f. 3.

Ad Fl. Taimyr inde a 7*° usque ad ejus ostium (in insula Baer) sub 75° 36' obser-
vata est: floribus apertis 19. Jul. sub 74°, 19 — 26 Jul. sub 74%°, 12 Aug. sub 75 7,°,
14 Aug. sub 75° 36', — deflorate 19 Jul. sub 74°, 7 Aug. sub 75°, 12 Aug. sub 751/.0,
14 Aug. sub 75° 36', — fructibus* immaturis obsita 14 Aug. sub 75° 36', — fructibus
maturis 7 Aug. sub 75°.

6. H. s t e l l ar i s L. — Lcdeb. Fl. ross. II. p. 211. — Wahlenb. Fl. lapp.
p. 114. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 250. — Fcllm. pi. Kol., in Bull, de la Soc. d.
Natur. de Mosc. III. p. 312. - Fellm. pi. Lapp. 1. c. VIII. p. 263. - E. Mey. De pi.
labrador. p. 68. - Ruprecht Fl. Samoj. p. 35. - Mertens in Linnaea V. p. 67. -
Cham, in Linnaea VI. p. 554. - Schlechtcnd. Fl. v. Labrad. in Linnaea X. p. 96. -
fccorgi Beschr. d. Russ. Reichs. III. 4. p. 961. - Saxifraga Redofskyi Adams in Mem.
de la Soc. d. Natur. de Mosc. IX. p. 241. tab. 13. f. 2. - Saxifraga foliis serratis,
caule nudo, ramoso, petalis acuminatis. Gmel. Fl. sib. IV. p. 163. N. 75.

var. foliohsa Trautv. Imag. et descr. pi. Fl. russ.'ill. p. 53. tab. 35. — Saxi-
fraga stelhrU L. var. proUfera Cham, in Linnaea VI. p. 554. — Saxifraga fo-
liohsa R.Br. Fl. d. Melv. Ins., in R.Br. Venn. bot. Schrift. I. p. 390. — Ilook.
Fl. bor. amer. I. p. 251. — Ruprecht. Fl. Samoj. p. 35. — Saxifraga steUaruL.
fi. eomosa WUld. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 211. — Sommerf. Suppl. Fl. lapp. p. 19.

Ad Fl. Taimyr inde a 747a° usque ad ejus ostium (in insula Baer) sub 75° 36' lecta
est» florens 12 Aug. sub 75%° — sterilis (caule floribus prorsus destituto) 26 Jul. sub
7*7,°, 14 Aug. sub 75° 36'.

(72) 7. S. i i lval i* L.— Ledeb. Fl. ross. II. p. 213. — Pallas Reisc durch vcrsch.
Prov. d. Russ. R. m. p. 33. — Cham, in Linnaea VI. p. 554. — Fellm. pi. Kol. in
Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. III. p. 312. — Fellm. pi. Lapp. 1. c. VIII. p. 263. —
Hook. Fl. bor. .amer. I. p. 248. — E. Mcy. De pi. labrador. p. 68. — Ruprecht Fl.
Samoj. p. 35. — R.Br. Fl. de Melv. Ins., in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 389. —
Richards. Fl. d. Polarland., in R.-Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 485. — Hook. Pflanz. v.
Gronl., in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 553. — Wahlenb. Fl. lapp. p. 113.— Mertens
in Linnaea V. p. 67. — Schlechtend. Fl. v. Labrad. in Linnaea X. p. 96. — Baer Nov.
Semlja, in Bull, scient. de l'Acad. de St.-Petcrsb. III. p. 181. — Georgi Beschr. d. Russ.
Reichs. III. 4. p. 963.
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Ad Fl. Taimyr inde a 73V2° usque ad ejus ostium (in insula Baer) sub 75° 36'
collecta sunt specimina: florentia 28 Jun. sub 737 2 ° , 14 Jul- sub 74°, 25 — 26 Jul.
sub 7*Vt°i — deflorata 21 Jul- sub 74°, 19 — 26 Jul. sub 74 l / 4 ° , 14 Aug. sub
75° 36', — fructibus immaturis onusta 7 Aug. sub 75°, — fructibus maturis 26 Jul. sub
74 1 / , 0 , 12 Aug. sub 75V4°, 14 Aug. sub 75° 36'.

Variat ad Fl. Taimyr floribus modo capitatis modo cymosis.
(73) 8. $• h l e r a c l f o l i a Waldst. et Kit. — Ledeb. FL ross. II. p. 214. — Cham,

in Linnaea VI. p. 55*. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 2*9. — Ruprecht FL Samoj. p. 36 —
Hook, et Am. The bot. of Capt. Beech, voy.

Ad Fl. Taimyr inde a 73 J
2 ° usque ad 75° reperta est: floribus nondum apertis

30 Jun. sub 733/4°, — floribus vix dum apertis 8—11 Jul. sub 74°, — floribus apertis
15 Jul. sub 74°, 16 Jul. sub 73 V, 25 J u l - s u b 7*V4°> — deflorata 19 Jul. sub 7*1 /

4°,
7 Aug. sub 75°.

(ML) 9. S. a e s t l v a l l s Fisch. — Fisch. et Mey Ind. 1. semin. hort. Petrop. p. 37. —
Saxifraga punctata Auct. — Trautv. Imag. et descr. pi. Fl. russ. ill. tab. 37. — Ledeb.
FL.ross. II. p. 215. — Cham, in Linnaea VI. p. 554. — Hook, et Am. The bot. of
Capt. Beech, voy. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 251. — Georgi Bescfir. d. Russ. Rcichs.
HI. 4. p. 963. — Saxifraga gracilis Steph. — Cham, in Linnaea VI. p. 554. — Saxi-
fraga foliis reniformibus, obtuse crenatis, caule plerumque simplici, nudo. Gmel. Fl. sib.
IV. p. 161. N. 71. tab. 65. f. 1.

Ad Fl. Taimyr inde a 73Va° usque ad ejus ostium (in insula Baer) sub 75° 36' de-

(75) 10. S. e e r i m a L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 219. — Pallas Reise durch
versch. Prov. d. Russ. Rcichs. HI. p. 33. — Cham, in Linnaea VI. p. 554. — Fellm,
pi. Rol., in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. III. p. 312. — Hook, et Am. The bot.
of Capt. Beech, voy. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 245. — Fellm. pi. Lapp., in Bull,
de la Soc d. Natur. de Mosc. VIII. p. 264. — Trautv. Imag. et descript. pi. Fl russ.
ill. tab. 40. — Ruprecht Fl. Samoj. p. 14, 35. — R.Br. Pflanz. d. Baffinsbay, in R.Br.
Verm, bot Schrift. I. p. 340. — R.Br Fl. dcr Melv. Ins., 1. c. I. p. 390. — R.Br.
Pflanz. v. Spitzb., 1. c. I. p. 365. — Richards. Fl. d. Polarland., in R Br. Verm. bot.
Sclirift. I. p. 485. — Hook. Pflanz. v. Gronl., in R.Br. Verm bot. Schrift. I. p. 553 — Wahlenb.
Fl. lapp. p. 116. — Pallas Reise durch versch. Prov. d. Russ. Reichs. III. p. 33. —
Georgi Beschr. d. Russ. Reichs. HI. 4. p. 965. — Saxifraga bulbifera Middend Bericht.,
in Bull, de la Cl. phys.-math. de l'Acad. de St.-Petersb. III. p. 250, 251. — Saxifraqa
foli'.s reniformibus, acutis, digitatis, caule ramoso folioso. Gmel. Fl. sib. IV. p. 162, N. 74.

Ad Fl. Taimyr inde a 73 l / a° usque ad ejus ostium (in insula Baer) sub 75° 36' de-
cerpta est: inflorescentia etiam minime evoluta 28 Jun. sub 73 V ©^ _ florc terminali
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nondum vel vix dum aperto 8—14 Jul. sub 74°, — flore terminal! aperto 19 Jul. sub
74°, 17 — 26 Jul. sub 74 Vt°, 7 Aug. sub 75°, 12 Aug. sub 75 */t

o, 14 Aug. sub 75° 36', —
deflorata 14 Aug. sub 75° 36'.

(16) 11. S. r lv i i lar l s L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 221. — Pallas Rcise durch
versch. Prov. d. Russ. Reichs III. p. 33. — Fellm. pi. Kol., in Bull, de la Soc. d. Natur.
de Mosc. III. p. 312. — Hook, et Am. The bot. of Capt. Beech, voy. — Hook. Fl. bor.
amer. I. p. 246. — Fellm. pi. Lapp., in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. VIII. p. 264. —
E. Mey. De pi. labrador. p. 70. — Ruprecht Fl. Samoj. p. 35. — Schrank Pflanz. v.
Griinl., in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 553. — Wahlcnb. Fl. lapp. p. 117. — Mer-
tens in Linnaca y. p. 68. — Schlechtend. Fl. v. Labrad. in Linnaea X. p. 96. — Georgi
Beschr. d. Russ. Reichs. III. 4. p, 965. — Saxifraga Cymbalaria Sternb. — Linnaea VI.
p. 555? (sec. Ledeb.) — Saxifraga Laurentiana Ser. — Linnaea VI. p. 556? (sec. Ledcb.) —
Saxifraga foliis caulinis palmatis: summo florali ovato, caule simplici subbifloro. Gmel.
Fl. sib. IV. p. 170. N. 82.

^ Ad Fl. Taimyr inde a 74%° usque ad 75Y4° inventa est: deflorata 12 Aug. sub
75 /4°, — fructibus immaturis 26 Jul. sub 74 ' / / , — fructibus maturis 12. Aug. sub 751//.

(W) 12. S. caegpl tosa L. — Ledcb. Fl. ross. II. p. 224. — Fellm. pi. Kol. in
Bull, de.la Soc. d. Natur. de Mosc. III. p. 312. - Hook, et Am. The bot. of Capt.
Beech, voy - Hook. Fl. bor. amer. I. p. 244. - Ruprecht. Fl. Samoj. p. 35. - R.Br.
Hlanz. v. d. Baffinsbay, in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 340. - R.Br. Pflanz. v. Spitz-
berg 1. c. I. p. 365. - Hook. Pflanz. v. Gronl., in R.Br. Venn. bot. Schrift. I. p. 5 5 3 . -
VVahlenb. Fl. lapp. p. if9. _ Baer. Nov. Semlja, in Bull, scient. de l'Acad. de St.-Petersb.
III. p. 175. — Georgi Beschr. d. Russ. Reichs. HI. 4. p. 965. — Saxifraga groenUmr-
dun Richards. Fl. d. Polarland., in R.Br. Verm bot. Schrift. I. p. 485. — Georgi Beschr.
d. Russ. Reichs. III. 4. p. 966.

. var. genuim Trauty. — Saxifraga caespitosa L. a Hook. Fl. bor. amer. I. p. 244.
. Ad Fl. Taimyr inde a 74° usque ad 74%° florens obviam facta est: 19 Jul. sub 74%°.

var. uniflora Hook. Fl. bor. amer. I. p. 244. — Saxifraga uniflora R.Br. FL
d. Melv. Ins., in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 389, 462.

Ad Fl. Taimyr inde a 75° usque ad ejus ostium (in insula Baer) sub 75" 36' visa:
florens 12 Aug. sub 75 %• , — deflorata ct fructifera 7 Aug. sub 75°, 12 Aug. sub
757«°» 14 Aug. sub 75" 36'.

Planta taimyrensis variat pube vel copiosiore vel rariore. Earn ad S. caespitosam L.
nee ad S. silenifloram Stcmb. pertinere censeo, cum folia nee rigida, nee nitidissima
(quasi vernicosa) sint (de quo conf. Hook. 1. c. p. 245).

( ) 2. C H R Y S O S P L E N I U N Tournef.
(78) 1. Chr . a l t ern l fo l lun i L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 226. — Pallas Reise

durch versch. Prov. des Russ. Reichs. III. p. 34. — Cham, in Linnaea VI. p. 557. —
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Fellm. pi. Kol., in Bull, de la Soc. d.* Natur. de Mosc. HI. p. 313. — Hook, et Am.
The bot. of Capt. Beech, voy. — Hook. FL bor. amcr. I. p. 241. — Fellm. pi. Lapp.,
in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. VIII. p. 263. — Ruprecht FL Samoj. p. 35. —
R.Br. Fl. d. Melv. Ins., in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 391. — Richards. FL d. Po-
larland., in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 485. — Wahlenb. FL lapp. p. 111. — Baer
Nov. Semlja, in Bull, scient. de 1'Acad. de St.-Petersb. III. p. 179. — Middend. Bericht.,
in Bull, de la Cl. phys.-math. de l'Acad. de St.-Petersb. III. p. 244, 250, 253. — Georgi
Beschr. d. Russ. Reichs III. 4. p. 961. — Chrysosplenium foliis alterais. Gmel. FL sib.
HI. p. 29. N. 17.

Ad FL Taimyr inde a 73*/ / usque ad ejus ostium (in insula Baer) sub 75° 36' ob-
servatum est: floribus apertis 25 Jun. — 1 Jul. sub 73*/4°, 6 — 11 Jul. sub 74°, —
subdefloratum et dcfloratum 26 Jul. sub 74 V4

0, 14 Aug. sub 75? 36', — fructibus ma-
turis 14 Aug. sub 75° 36'.

XIX.. CRASSULACEAE Dec.
(44) 1. S E D U N L.

(79) 1. S. H h o d l o l a Dee. — Lcdcb. Fl. ross. II. p. 179. — Fellm. pi. Kol.,
in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. III. p. 314. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 227.—
Hook, et Arn. The bot. of Capt. Beech, voy. — Cham, in Linnaea VI. p. 548. — Schlccht.
FL v. Labrad. in Linnaea X. p. 96. — Ermann Verz. der Thicre und Pflantf. etc. —
Rhodiola rosea L. — Fellm. pi. Lapp, fenn., in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. VIII.
p. 289. — E. Mey. De pi. labrador. p. 70. — Wahlenb. Fl. lapp. p. 275. — Ruprecht
Flor. Samoj. p. 34. — Hook. Pflanz. v. Gronl. in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 558. —
Mcrtens in Linnaea V. p. 62 , 67. — Baer Nov.' Semlja, in Bull, scient. de l'Acad. de
St.-Pctcrsb. III. p. 175. — Pallas Reise durch vcrsch. Prov. d. Russ. Reichs. HI. p. 34. —
Georgi Beschr. des Russ. Reichs. III. 5. p. 1356. — Rhodiola. Gmel. FL sib. IV. p. 174f N.88.

Ad Fl. Taimyr inde a 73 %" usque ad ejus ostium (in insula Baer) sub 75° 36' lec-
tum est: caule vix dum apparcnte, inflorescentia etiam vix conspicua 28 Jun. sub7'3y°,
defloratum 7 Aug. sub 75°, — fructiferum 7 Aug. sub 75°, 12 Aug. sub 75%°, 14 Aug.
sub 75° 36'.

XX. PORTULACACEAE Juss.
(45) 1. C L A Y T O N I A L.

(80) 1. € 1 . a r c t l c a Adams in Mem. de la Soc. d. Nat. de Mosc. V. p. 94. —
Ledcb. Fl. ross. II. p. 148. — Cham, in Linnaea VI. p. 559. — Turcz. Catal. pi. bak ,
in Bull, de la Soc. de Natur. de Mosc. 1838. p. 92. — Claytonia acutifolia Ledeb. Fl.
alt. L p. 253. — Claytoniae sp. Middend. Bericht., in Bull, de la CL phys.-math. de
l'Acad. de St.-Petersbourg. HI. p. 252. — Claytonia arctica foliis lanceolatis Gmel Fl
sib. IV. p. 88. N. 40. '

Ad FL Taimyr inde a 74° usque ad 74%" florens reperta est: 8- 15 Jul. sub 74"
19 Jul. sub 74%°.



Flonda laimyrensis phaenogama.

Spcdmina taimyrensia ab altaicis et dauricis distinguere nescio, nisi pedicellis ple-
rumque paullo brevioribus, ita ut Cl. Joanneana R. et Sch. (Cl. acutifolia Ledeb.) a Cl.
arctica vix differat. Idem opinatur cl. Bunge in Verz. d. im J. 1832 im Alt. Geb. ges.
Pflanz. p. 18 (edit, in 8vo).

XXI. ONAGREAE Spaeh.

(*6) 1. E P I L O B I D M L.

(81) 1. E p . a l p l m u n L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 111. — Fellm. pi. Kol. in
Bull, de la S o c d . Natur. de Mosc. III. p. 310. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 205. —
Fellm. pi. Lapp, in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. VIII. p. 259. — E. Mey. De
pi. labrador. p. 72. — Ruprccht. Fl. Samoj. p. 33. — Wahlenb. Fl. lapp. p. 95. —
Schlcchtend. Fl. v. Labrad. in Linnaea X. p. 97. —. Georgi Bcschr. d. Russ. Reicbs,
HI. p. 928.

Ad Fl. Taimyr 7 Aug. sub 75° fructibus fere maturis onustum decerptum est.

XXII. DRYADEAE Bard.
(17) 1. D R Y A S L.

(82) 1. D r . o c t o p e t a l a L. Ledeb. Fl. ross. II. p. 20. — Pall. Reise durch
versch. Prov. d. Russ. Reichs. III. p. 33. — Cham, et Schlccht. in Linnaea II. p. 3. —
Fellm. pi. Kol. in BuU. de la Soc. d. Natur. de Mosc. III. p. 315. — Hook, et Am.
The bot. of Capt. Beech, voy. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 17*. — Fellm. pi. Lapp, in
Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. VIII. p. 269. — E. Mey. De pL labrador. p. 77. —
Ruprecht Fl. Samoj. p. 32. — R.Br. Pflanz. v. Spitzberg., in R.Br. Verm. bot. Schrift. I.
p. 365. — Hook. Pflanz. v. GrSnl., in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 555. — Wahlenb.
Fl. lapp. p. 1*9. — Mertens in Linnaea V. p. 62. — Schlechtend. Fl. v. Labrad. in
linnaea X. p. 98. — Baer Nov. Semlja, in Bull, scient de l'Acad. de St.-Petersb. HI.
p. 172, 17*, 180, 182. — Middend. Bericht., in Bull, de la Cl. phys.-math. de l'Acad.
de St.-Petersb. HI. p. 24*, 250, 253. — Georgi Beschr. d. Russ. Reichs. III. *. p. 1039.—
Gmel. Fl. sib. III. p. 188. N. **. — Dtyas ehamaedrifolia Richards. Fl. d. Polarland.,
in R.Br. Verm, bot Schrift I. p. *91.

Ad Fl. Taimyr inde a 73»/4° usque ad ejus ostium (in insula Baer) sub 75° 36' in-
venta est: florens 26 Jun. sub 73»/4", 6 — 19 Jul. sub 7*", 26 Jul. sub 7*%°, —
fructibus immaturis 19 Jul. sub 7*°, 1* Aug. sub 75° 36'.

(*8) 2. S I E V E B S I A WiUd.
(83) 1. »• S l a c l a l U R.Br. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 25. — Cham, et Schlecht

in Linnaea II. p. 5. — Hook, et Am. The bot. of Capt Beech, voy. — Hook. Fl. bor.
amer I. p. 176. — Geum glaciate Fisch. in Mem. de la Soc. d. Natur. de Mosc. II.
p. 187. t 11. f. 20. — Adams in Mem. de la Soc. d. Nat. de Mosc. V. p. 96. — Gei
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s. Sieversiae sp. Middeud. Bericht., in Bull, de la Gl. phys.-math. de l'Acad. de St.-Petersb.
III. p. 244, 250.

Ad Fl. Taimyr inde a 738/«° usque ad ejus ostium (in insula Baer) sub 75° 36' ob-
viam focta est: florens 21—26 Jun. sub 73%°, 6—11 Jul. sub 74°, — deflorata et
fructibus immaturis 26 JuL sub 7*%°, 12 Aug. sub 75 '/t°, 14 Aug. sub 75° 36'.

(49) 3. P O T E N T I L I A L.

(84) 1. P. sa l l sb i irge i i s i s Haenke. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 55. — Ruprecht
Fl. Samoj. p. 32. — Potentilla verna 0. Wahlenb. Fl. lapp. p. 146. —. Fellm. pi. Kol.
in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. III. p. 316. — Fcllm. pi. Lappon. 1. c. VIII.
p. 268. — Potentilla maculate Pourr. — E. Mey. De pi. labrad. p. 75. — Scblecbtend.
Fl. v. Labrad. in Linnaea X. p. 98.

Ad Fl. Taimyr sub 74° specimen modo unum, florens, decerptum est, quod satis
bcne cum speciminibus samojedicis cisuralcnsibus et cum lapponicis congruit.

(85) 2. P. fi-aslfornils Willd. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 59. — Hook. Fl. bor.
amer. I. p. 194. — Bunge Verz. d. im J. 1833 im Alt Geb. ges. Pflanz. p. 43 (edit,
in 8vo)? — Potentilla foliis ternatis, dcntatis, utrinque subpilosis et viridibus, ovatis,
serratis, obtusis. Gmel. Fl. sib. III. p. 183. N. 32. t. 35. f. 1.

Ad Fl. Taimyr inde a 74° usque ad ejus ostium (in insula Baer) sub 75° 36' ob-
servata est: florens 14 Jul. sub 74°, 26 Jul. sub 74%",— fructifera 12 Aug. sub 75%°,
14 Aug. sub 75° 36'.

Planta taimyrensis variat caule modo 1 % unciali modo %-pcdali. Petala pcrianthio
paullo longiora, obcordata. In universum excmplaria taimyrcnsia ab ochotensibus hcrbarii
horti Petropolitani discrepant statura humiliorc et scgmcntis foliorum caulinorum magis
cuneatis.

XXIII. PAPILIONACEAE L.*)
(50) 1. P H A C A L.

(86) 1. P i t . frlglda L. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 575. — Wahlenb. FL lapp.
p. 188. — Cham, in Linnaea VI. p. 545. — Fellm. pi. Kol., in Bull, de la Soc. d. Natur.
de Mosc. III. p. 321. — Hook, et AID. The bot. of Capt. Beech, voy. — Hook. Fl. bor.
amer. I. p. 140. — Fellm. pi. Lapp, in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. VIII. p. 276. —
Ruprecht Fl. Samoj. p. 7, 13. — Richards. Fl. d. Polarland., in R.Br. Verm, botan.
Schrift. I. p. 502.

var. littoralis Hook. Fl. bor. amer. I. p. 140.

*) Praeter Papiliot.acearum species loco hoc enumeralas in herbario taimjrrensi exstant herbae cujusdam
subacatJis exemplaria nommlla, ad Fl. Taimyr 4 Aug. sub 7 * 7 ^ collfcta, modo foliis i.sque parum evolutis
instructa, quae hujus familiae suut, sed accuratius determinari nequeunt. Quae Lane ob causam in ipsa Flo-
rula nee non ubique in disquisitiouibus meis de plantis laimyrensihus praetermisi.
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Ad FL Taimyr inde a 74° usque ad 75%° lecta est: florens 6—19 Jul. sub 74°,—
fructifera 7 Aug. sub 75° et 75 \°.

(87)' 2. P i t . a s t r a g a l i n a Dec. — Cfiam. in Linnaea VI. p. 546. — Fcllm. pi.
Koi. in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. III. p. 322. — Hook, ct Am. The bot. of
Capt. Beech, voy. — Ho9k. Fl. bor. amer. I. p. 145. — Richards. FL d. Polarland., in
R.Br. Verm. bot. Schrift. I. .p. 502. — Schlechtend. Fl. v. Labrad. in Linnaea X. p. 99. —
Astragalus alpinus L. — Lcdeb. FL ross. I. p. 601. — Pallas Astrag. p. 41. N. 45.
t. 32. — Wahlenb. FL lapp, p. 190. — Fellm. pi. Lapp, in Bull, de la Soc. d. Natur.
de Mosc. VIII. p. 276. — E. Mey. De pi. labrad. p. 82. — Ruprecht FL Samoj. p. 29. —
R.Br. Fl. d. Melv. Ins., in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 396. — Georgi Beschr. des
Russ. Rcichs III. 5. p. 1185, Nachtr. p. 296. — Astragalus caulescens, procumbens,
floribus pendulis, racemosis, leguminibus utrinque acutis, pilosis. GmeL FL sib. IV.
p. 45. J\. 59.

Ad Fl. Taimyr inde a 74° usque ad 7 4 ' ^ florens inventa est: 8—11 Jul. sub 7V
et eodcm Julio mcnse sub 74V4°.

(51) 2 . O X Y T R O P I S Dec.

(88) 1. O x . nlgi-eseei is Fisch. — Ledcb. FL ross. I. p. 588. — Cham, in Lin-
naea VI. p. 546. — Hook. Fl. bor. amer. I. p.. 147. — Astragalus nigrescens Pall. Astrag.'
p. 65. N. 72. tab. 53. — Astragalus nigricans Georgi Beschreib. des Russ. Reichs.
IVachtr. p. 303.

Ad Fl. Taimyr inde a 731
2° usque ad 75 W obviam facta est: florens 28 Jun. sub

73Va°, 6 — 14 Jul. sub 74°t 26 Jul. sub 74%°, — deflorata et fructibus immaturis Julio
mense sub 74°, 26 Jul. sub lkl/°9 — fructibus maturis onusta 26 Jul. sub Vi1^',
7 Aug. sub 75°, 12 Aug. sub 75l/4°.

(89) 2. Ox. arc t l ca R.Rr. FL d. Melv. Ins., in R.Br. Verm. bot. Schrift. I.
p. 396, 462. — Hook. FL bor. amer. I. p. 146. — Hook, et Am. The bot. of Capt.
Beech, voy. p. 122. — Schlechtend. FL v. Labrad. in Linnaea X. p. 99. — Oxytropis
uralensis Dec. 8. arctica Ledeb. FL ross. I. p. 594.

Ad FL Taimyr inde a 73%° usque ad 74° observata est: floribus nondum apertis
Junio mense sub 7 3 1 / / , — floribus apertis 6 Jul. sub 733/4

a, 6—11 Jul. sub 74°.
(90) 3. Ox. Uli i ldemlorffl l Trautv. (acaulis, floribus purpurascentibus aut albis;

subacaulis, dense caespitosa, viridis, pilis patulis glandulisque manifests sessilibus undique
obsita; pinnis foliorum numerosis, ellipticis oblongisve, ciliatis; scapis folia aequantibus;
capitulis subglobosis ovoideisve, 4-multi-floris; floribus speciosis; bracteis herbaceis, pe-
rianthium subaequantibus; perianthii tubo nigro-hirsuto, laciniis dimidium tubum aequan-
tibus, parce pilosis s dense glandulosis; vexilli lamina suborbiculata; alarum laminis sub-
quadratis, carina duplo lalioribus; leguminibus erecto-patulis, ellipsoideis, nigro-hirsutis,
acumine recto, longiusculo.

MiddendorCf. Sibiriwhe »IM«C 1. Bd. 2. Thl. 7
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Ad Fl. Taimyr inde a 7V usque ad 75" lecta est: florens H Jul. sub 7\°, —
fructifera 7 Aug. sub 75°.

Radix multiceps. Gauliculi prostrati, brevissimi, stipulis dense tecti, caespitem den-
sum formantes. Folia 3 — 6 uncias longa: pinnulae numerosae (ad 37), oppositae vel
alternae., cllipticae vel oblongae vel oblongo-lanceolatae, acutiusculae vel obtusiusculae,
2 — 6 lin. longae, virides, margine albo-ciliatae, utrinque glabrae, subtus giandulis sessi-
libus dense obsitae. Rhachis viridis, pilis rarioribus, albis, longiusculis, patentibus glan-
dulisque sessilibus obsita. Stipulae magnae, petiolo adnatae, margine longissime albo-ci-
liatae, utrinque glabrae, extus glandulis sessilibus dense obsitae.: auriculis ovato-lanceolatis,
longissime acuminatis. Scapi virides, pilis rarioribus, albis, longiusculis, patentibus glan-
dulisque densis, sessilibus obsiti, 3 — 6-pollicares. Capitula abbreviata, 4-multi-flora,
subglobosa vel ovoidea. Bracteae angustae, lanceolato-lineares, virides, pilis rarioribus,
patulis, albis nigrisque tectae, subtus glandulis sessilibus dense obsitae, inferiores perian-
thium aequantes. Flores magni,, speciosi, patentes. Perianthii tubus nigro - hirsutus,
eglandulosus: laciniae lineares, acutae, parce nigro-pilosulae, glandulis sessilibus dcnsissime
obsitae, tubum dimidium aequantes. Corolla in sicco intense cocruleo-viqlacea, perian-
thium bis superans. Yexillum latissimum, suborbiculatum, alis longius. Alae carina Ion-
giores: laminae latissimae, carina plus duplo longiores, subquadratae, apice truncatae,
emarginatae, basi oblique cordatae. Carina longiuscule mucronata. Stamina diadelpha.
Legumina erecto-patentia, ellipsoidea, medio subinflata, basi apiceque attetiuata, intra pe-
rianthium subsessilia, stylo persistente, recto, longo rostrata, semibilocularia, sutura supe-
riore seminifera inllexa, periafithio demum rupto triplo quadruplove longiora, nigro-hirsuta,
eglandulosa. Semina nephroidea, laevia.

Species insignis, cum nulla alia confundenda. Quod ad glandulas et herbae et pe-
rianthii structuram attinet proxime affinis est Ox. boreali Dec. e sinu St. Laurentii, quam
in herbario ill. Fischeri vidi (de qua .etiam conferas Ruprecht. Fl. Samoj. p. 30 sub Ox.
sordida Pers.). Ox. borealis Dec. autem egregie differt a specie nostra: capitulis lloribus-
que permulto ininoribus; vexilli lamina oblonga; alarum lamina oblonga, carinae laminam
latitudine vix aequante.

DD. THALAMIFLORAE.
XXIV. ALSINEAE Barti.

(52) 1. A L S I N E Wahlenb.

(91) 1. A l s . v e n m Bartl. _ Ledeb. Fl. ross. h p. 3V7. - Ruprecht 11.
Samoj. p. 25.

MT. glaciate Fenzl. - Ledeb. Fl. ross. I. p. 350. - AUiM rubella Wahlenb.
Fl. lapp. p. 128. tab VI. - Arenaria rubella Hook. Fl. bor. amer. I. p. 100. -
Baer Nov. Semlja, in Bull, scient. de 1'Acad. de St.-Petersb HI p 17^ —
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Artnaria hirta. u. glabrata Cham, in Linnaea 1. p. 56. — Jrenaria quadrivalvis
R.Br. FL d. Melv. Ins., in R.Br. Verm. Lot. Schrift. I. p. 382.

Ad Fl. Taimyr Julio mense sub 7V florens decerpta est.
(92) 2. A l s . m a c r o e a r p a Fen-J. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 353. — Jrenaria

macroearpa Pursh. — Cham, in Linnaea I. p. 55. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 101.
Ad Fl. Taimyr inde a 7V usque ad ejus ostium (in insula Baer) sub 75" 36' re-

pcrta est: florens Julio mense sub 7V, 25 Jul. sub Vt1/^, 12 Aug. sub 75%°, It Aug.
sub 75° 36', — subdeflorata to Aug. sub 75" 36', — fructifera 12 Aug. sub 75%°.

( 9 3 ; 3. A l s . a r c t l c a Fenzl. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 355. — Jrenaria arctica
Stcv. — Cham, in Linnaea I. p. 5fc. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 100. t. 3k — Hook.
<>t Arn. The bot. of Ca.pt. Beech, voy. — E. Mey. De pi. Iabrador. p. 92 — Schlechtend.
Fl. v. Labrad. in Linnaea X. p. 103. — Jrenaria laricifolia Cham, in Linnaea I. p. 54-?—
Jrenaria grandiflora Pallas Reise durch versch. Prov. d. Russ. Reichs. III. p. 3*
(sec. Lcdcb.)

Ad Fl. Taimyr inde a 73* 4° usque ad ejus ostium (in insula Baer) sub 75" 36' flo-
rens inventa est: 15 Jul. sub 733/4", 6 — 1 1 Jul. sub 74", 21 — 26 Jul. sub 7*'/4°,
7 Aug. sub 75°, 12 Aug. sub 75 %", I t Aug. sub 75" 36'.

Dc formis huic specici subjuugendis Iractat ci Bunge in Verz. d. i. J. 1832 im Alt.
Geb. ges. Pflanz. p. 32 (edit, in 8vo).

(53) 2. C E R A S T I D M L.

<94) 1 €. m a x i m u m L. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 399. — Cham, in Linnaea I.
p. 60. — Georgi Beschr. d. Russ. Reichs. HI. k'. p. 987. — Alsine Cerastium foliis Ian-
ceolatis, scabris, petalis crenatis, capsulis subglobosis. Gmel. Fl. sib. IV. p. 150. N. 51.
tab. 62. fig. 2. '

Ad Fl. Taimyr 22 — 26 Jul. sub 7t V4" florens obviam factum est.
* Sepala in planta taimyrensi acuta.

(93) 2. C. a l p l m i m L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. ki\. — Wahlcnb. Fl. lapp.
p. 136. — Fellm. pi. Kol., in Bull, de la Soc. d. JNatur. de Mosc. HI. p. 3H. — Fellm.
pL.Lappon., 1. c. VIII. p. 266. — E Mey. De pi. labrad. p. 9t . — Ruprecht Fl. Samoj.
p. 27. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 10fc? — R.Br. Pflanz. d. Baflinsbay, in R.Br. Verm,
bot. Schrift. I. p. 34-0. — R.Br. Fl. d. Melv. Ins., 1. c. I. p. 381. — R.Br. Fl. v. Spitzb.
1. c. I. p. 365. — Hook, et Arn. The bot. of Capt. Beech, voy.? — Schlechtend. Fl.
v. Labrad. in Linnaea X. p. 103. — Baer Nov. Semlj., in Bull, scicnt. de 1'Acad. de
St.-Pet«rsb. III. p. 182. — Baer Lappl., 1. c. III. p. 138. — Georgi Beschr. d. Russ.
Reichs. Ill- *• P- 987. — Cerastium IN. 20. Hook. Pflanz. v. Gronl., in R.Br. Verm. bot.
Schrift. 1. p. 555.

var. hirsuta Fenzl. — Ledeb. FL^oss. I. p. M l .
Ad Fl. Taimyr inde a 1h° usque ad ejus ostium (in insula Baer. sub 75" 36' visum:
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florens 8 — 1 1 Jul. sub 7V, 14 Aug. sub 75° 36', — delloratum et fructiferum 7 Aug.
sub 75°, 14 Aug. sub 75" 36'.

Planta taimyrensis exhihet formam prorsus wuidem, quae in Lapponia rossica occurrit.

(54) 3. S T E L L A R i A L.

(96j 1. S t . ISdwards lI fl.Br. Fl. d. Melv. Ins., in R.Br. Verm. bot. Schrift. I.
p. 381, 461. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 96. tab. 31. fig. A. — Cham, in Linnaea I.
p. 49. forma 2. — Hook, et Arn. The bot. of Capt. Beech, voy. — Richards. Fl. d.
Polarland. in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 486. — Schlechtend. Fl. y. Labrad. in Lin-
naea X. p. 103. — Stellaria longipes Goldie y. humilis Fenzl. — Ledeb. Fl. ross. I.
p. 387. — Stellaria nitida Hook. Pflanz. v. Gronl., in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 554. —
Cham, in Linnaea I. p. 47.

Ad Fl. Taimyr inde a 7374° usque ad ejus ostium (in insula Baer) sub 75" 36' flo-
rens observata est: 30 Jun. — 15 Jul. sub 73 74", 29 Jul. sub 7*7,", 7 Aug. sub 75°,
12 Aug. sub 75 74°, 14 Aug. sub 75° 36'.

Planta taimyrensis prorsus congruit cum specimine authentico herbarii ill. Fischeri,
ex insula Melville allato, nee non cum exemplaribus herbarii ill. C. A. Meyeri, a beato
Eschscholtzio lectis, Praeterea icon Hookeri I. c. plantam nostram optime repraesentat,
nisi quod haec postrema profecto glaberrima est. Ostendit planta taimyrensis herbam hu-
millimam caule glabeirrimo; foliis confertis, subimbricatis, ovatis vel lanceolatis; pedicellis
terminalibus, solitariis, brc.viuscutis; hracteis nullis; perianthii sepalis acutis, haud ciliatis.

(OT) 2. tit. e l l l a t o s e p a l a Traiito. repens; ramis angulatis, glabris vel puberulis;
foliis ovatis vel lanceolatis, crassiusculjs, planis, viridibus, a se invicem remotis; Uoribus
in cymam depauperatam, laxiusculam dispositis; bracteis ovatis, margine latissimo albo-
membranaceo cinctis, dense ciliolatis; sepalis ellipticis , apice rotundatis, medio hcrbaceis
viridibusque, margine latissimo, albo-membranaceo cinctis, dense ciliolatis,. dorso glaberri-
mis; petalis perianthium longe superantibus, usque ad medium bifidis.

Ad Fl. Taimyr inde a 74° usque ad ejus ad ostium (in insula Baer) sub 75° 3(i' llo-
rens lecta est: 14 Jul. sub 74", 19 — 25 Jul. sub 741/

4°, 7 Aug. sub 75", 14 Aug.
sub 75° 36'.

Caulis diffuse repens, tennis, ramosus, ad nodos radicans. Rami adscendentes cum
inflorescentia 2 — 5 poll, alti, angulati, fragiles, glabri vel ad nodos vel etiam in inter-
nodiis puberuli. Folia crassiuscula, a se invicem remota, infima ovata, media ovato-lau-
ceolata, suprema oblongo - lanceolata vel rarius lineari - lanceolata, omnia amplexicaulia,
1-nervia, margine laevissima, glaberrima vel basi parce ciliolata, (suprema) ad 10 lin. longa,
viridia. Flores majusculi, vel solitarii terminalesque, vel saepius in cymam laxiusculam,
fastigiatam, depauperatam, terminalem dispositi, semper in basi pedunculorum pedicello-
rumque bracteis fulti. Bracteae ovatae, majusculae , basi et medio herbaceae et virides,
margine latissimo, membranaceo, albo, hyalino cinctac, dense ciliolatee. Sepala elliptical
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a pi co rotundata, medio nervis 3 tenuissimis pcrcursa ct herbacca, marline latissimo, m<»in-
branaceo, albo, hyalino cincta, dorso glaberrima, margine dense ciliolata. Petala obovato-
cuneata , medium usque bifida, sepalis (plcrumque duplo?) longiora. Stamina et ovaria
generis. Fructus ignoti.

Plantae ejusdem specimina, inter Jacutiam et Ochotiam lecta, vidi in bcrbariis ill.
Fischeri et horli botanici Petropolitani. Specimina americana vidi in herbario ill. Bungei,
nisi memoria me fallit, sub nomine St. Edwardsii missa.

\XV. SILENEAE Dec.

(55 ) 1. M E L A N 1) R Y li 31 IWU.

(98) 1/ M. apetalum.Fe/tzl. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 326. — Lychnis apctala L. —
Wahlenb. FL lapp. p. 135. t. 7. — Cliam. in Linnaea I. p. h2. — Fellm. pi. Kol. in
Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. III. p. 314. — Hook, et Am. The bot. of Capt.
Beech, voy. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 91.- — Schlechtend. Fl. v. Labrad. in Lin-
naea X. p. 103. — R.Br. Pflanz. v. d. Baffinsbay, in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 3M). —
R.Br. Fl. d. Melv. Ins., 1. c. I. p. 380. — Richards. Fl. d. Polarland., in R.Br. Verm,
bot. Schrift. I. p. 487. — Schrank Pflanz. v. Grttnl., in R.Br. Verm. bot. Schrift. I.
p. 555. — Schlechtend. Fl. v. Labrad., in Linnaea X. p. 103. — Baer JVov. Semlja, in
Bull, scient. de l'Acad. de St.-Petersb. III. p. 180. — Georg-i Be&hr. d. Russ. Reichs.
HI. 4. p. 986. — Bunge Verz. d. i. J. 1832 im Alt. Geb. gcs. Pflanz. p. 38 (edit, in
8vo). — Wahlbergella s. Gasterolychnis Vahlii Ruprecht Fl. Samoj. p. 2k. — Lychnis.
Middend. Bericht, in Bull, de la Gl. phys.-math. de l'Acad. de St.-Petersb. III. p. 250,
253. — Lychnis calyce inflate, corolla calyce breviore, caule subunifloro, flore hermaphro-
dite. Gmel. Fl. sib. IV. p. 137. N. 30.

Ad Fl. Taimyr inde a 73 ' 2° usque ad ejus ostium (in insula Baer) sub 75" 36' re-
pertum est: florens 28 Jun. sub 73%°, 25 Jun. — 15 Jul. sub 73%°, Ik Jul. sub 74°,
21 —25 Jul. sub 7*1;0 , — dettoratum i\ Jul. sub 7*°, — fructiferum 7 Aug. sub 75y,
Ik Aug. sub 75° 36'.

Planta taimyrensis variat indumento modo parciore modo copiosiore, caule modo al-
tiore modo humiliore, modo unifloro modo paucifloro; sed semina in speciminibus fructi-
feris omnibus margine membranaceo et inflate cincta. Wahlbergella s. Gasterolychnis
Vahlii Ruprecht 1. c., cujus specimina authentica in herbario Academiae Petropolitanae
videro mihi contigtt, nL (allor, formae prorsus ejusdem est.

VXVI. CRUCIFERAE Adams.

(56; 1. A R A B is L.

(90) 1. A*- P«*faea Lam. — Ledeb. FL ross. I. p. 120. — Cham, in Linnaea
I. p. 15. — Hook. FL bor. amer. I. p. fr2. — Sisyn&rium Tilesii Ledeb. in Mem. de



T>£ Fiorula taimyrensis phaenogama.

TAcad. de St.-P*tersb. V. p. 5kS. — drabis lyrata Dec. — Richards. M. d. Polarland.,
in R.Br. Venn. bot. Schrift. I. p. 498.

Ad Fl. Taimyr indc a 7h° usque ad 75" inventa cst: florens 14 Jul. sub 7 V, 7 Aug.
sub 75°, — deflorata et fructihus immaturis onusta 7 Aug. sub 75°.

Perennis (! i, multicaulis, 2 — 4-pollicaris. Caules glaberrimi, simplices, erecti. Folia
radicalia dense fascictilata, elliptica vel orbiculato-elliptica vel ovata vel obovata, integer-
rima vel remote obtuseque dentata, apice rotundata vel obtusa vel acutiuscula, utrinque
concolora, apicem et marginem versus pilis simplicibus furcatisque, longis adspersa et ci-
liata, in petiolum dilatatum, lamina ipsa longiorem, longe ciliatum angustata, cum petiolo
vix pollicis longitudinem attingentia; caulina oblongo - spathulata vel oblonga vel obovata,
sparsa, obtusa vel acutiuscala , integerrima, basi angustata , sessilia , radicalibus minora,
apice pilis simplicibus furcatisve obsita et ciliata. Racemi terminates, simplices, abbreviati,
ebracteati. Rhachis pedicellique flore longiores glabri. Flores approximate, albi. Sepala
elliptica, apice rotundata, erecta, viridja vel apice violacea, glabra vel apice pilosula.
Petala sepalis plus duplo longiora, breviter unguiculata: lamina obovata, apice rotundata,
integra, patens. Siliquae lineares, ad 10 lin. vel rarius pollicem longae, a dorso com-
pressae, erecto - patulae, g-Iaberrimae. Valvulae ncrvo tenui, longitudinali, versus apicem
siliquae evanesccntc percursae. Dissepimentum continuum, enervium. Stylus vix ullus
vel brevissimus. Stigma capitatum, truncatum, subbilobum. Funiculi umbilicales filifor-
mes. Semina 1-seriata, pendula, laevia. Embryo pleurorhizeus, cotyledonibus oblique
accumbentibus.

Non dijudicatum relinquo, utrum sit Arabis petraea Lam. vera necne. Caeterum plantae
ejusdem specimen e Novaja-Semlja allatum possidco.

(57) 2. GARDAMINE L.

(100) 1. ©• pratenste L. — Ledcb. Fl. ross. I. p. 125. — Wahlenb. Fl. lapp.
p. 178. — Cham, in Linnaea I. p. 19. — Fellm. pi. Kol., in Bull, de la Soc d. Natur.
de Mosc. HI. p. 320. — Hook, et Arn. The bot. of Capt Beech, voy. — Hook. Fl'. bor.
amer. I. p. 45. — Fellm. pi. Lapp, in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. VIII. p 275. —
Ruprecht FL Samoj. p. 22. — Richards. FL d. Polarland., in R. Br. Verm. bot. Schrift.
I. p. W8. — Georgi Beschr. d. Russ. Reichs. III. 5. p. 1129. — Cardamine foliis pin-
natis, foliolis radicalibus subrotundis, caulinis lanceolatis. Gmel. FL sib. HI. p. 271. N. 39.

Ad Fl. Taimyr hide a 733/4° usque ad lk° florens obviam facta est: Junio mense
sub 733/4°, 6 Jul. sub 74°.

(101) 2. C. tocllldifolia I. — Ledeb. FL ross. I. p. 123. — panas Rcise durch
versch. Prov'. d. Russ. Reichs III. p. 3*. — Wahlenb. FL lapp. p. 179, _ Fei\m> pj
Kol., in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. III. p. 320. — Fellm. pi Lappon., in Bull.
de la Soc. d. Natur. de Mosc. VIII. p. 275. — Cham, in Linnaea I. p -19. _ Ruprecht
FL Samojed. p. 13. — Hook. FL bor. amer. I. p. kk. — R.Br. Fl. d. Melv. Ins., in
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R.Br. Verm, bot, Schrift. I. p 380. — R-Br. Pflanz. v. Rpitzb., 1. c. I. p. 365. —
Georgi Bcschr. d. Russ. Refctis. III. 5. p. 1128.

car. leneiisis Trautv. scapo plerumque aphyllo. — Cardamine lenensis Andrcz. —
Ledeb. FI. TOSS. I. p. 123.

Ad FI. Taimyr inde a 73%° usque ad ejus ostium (in insula Baer) sub 75° 36' visa:
florcns 30 Jun. — 1 Jul. sub 733/4°, 6 — 1 * Jul. sub 74", — dellorata 26 Jul. sub
7kl/A°9 — fructibus dehissis onusta 14 Aug. sub 75° 36'.

Lubenter assentio cl. Bungco (Verz. d. im J. 1832 im Alt Geb. ges. Pflanz. p. 68.
edit, in 8vo, Card, bellidifoliam L. cum G lencnsi Andrcz. in unam speciem conjungenti;
attamen haec fortasse exhibet varietatem ab ilia distinguendam scapo plerumque (nee ta-
men semper) aphyllo , floribus petalisque majpribus, stylo paullo longiore, apiccm versus
magis attenuate

(58) 3. PARI IYA R.Ur.

(102) 1. P. m a e r o c a r p a R.ltr. — Ledeb. FI. ross. I. p. 131. — Cham, in
Linnaea I. p. 18. — Hook, et Am. The bot. of Capt. Beech, voy. — Uook. FI. bor.
amer. I. p. \7. f. 15. — Ruprecht Flor. Samoj. p. 7. — Cardamine nudicaulis L. —
Pallas Reise d. versch. Prov. d. Russ. Reichs. III. p. 34. — Georgi Beschreib. d. Russ.
Reichs. III. 5. p. 1128. — Clieiranthus scdpiger Adams in Mem. de la Soc. des Natur.
de Mosc. V. p, 112. — Cardamine foliis ex lineari lanceolatis, sinuato-dentatis, caulibus
nudis, siliquis compressis, inter semina strictis. Gmel. FI. sib. HI. p. 273. N. V3.

var. integerrima, Trautv. glandulis pedicellatis parce adspersa; foliis utrinque
angustatis, cllipticis vel oblongis vel lineari-oblongis, integerrimis, vel rarissime den-
tatis, dentibus paucissimis minimisque. — Parryae sp. Middend. Bericht, in Bull, de
la Cl. phys.-math. de l'Acad. de St.-Petersb. HI. p. 250, 253.

Ad FI. Taimyr inde a 73 V2" usque ad 75%° observata est: florens 28 Jun. sub 73V2°>
25 Jul. — 1 Jul. sub 73*/t°, 6 — 1* Jul. sub 7 V, — deflorata vel fructibus immaturis
onusta 25 Jun. sub 7 * % \ 7 Aug. sub 75°, 12 Aug. sub 75%°.

(59) 4. 0 D o N T A R R ii E N A C A. Mey.

(103) 1. Oil. F i^c l i er iana C. A. Mey. caulibus basi prostratis, assurgentibus:
foliis oblongo-obovatis spathulatisve, subobtusis; racemis simplicibus aut rarius subcompo-
sitis; siliculis obovatis, obovato-oblongis vel suborbiculatis, apice retusis vel subemarginatis,
stylo duplo vel tripio longioribus; seminibus immarginatis. — Turcz. FI. baic. dah. I.
p. 127. — Alyssum Fischerianum Dec. Prodr. I. p. 162.,(nee Ledeb).

Ad FI. Taimyr inde a IV usque ad 75" lecta est: florens 8 — 11 Jul. sub 7V, —
exemplar sterile 7 Aug. sub 75°.

Specimina ci. Middendorffii cum exeinplaribus e INertschinsk in herbario ill. C. A. Meyeri
prorsus consentiunt.
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(60) 5. DRABA L

(MML) 1. I» r . a s p e r a A d a m s . (Aizopsis Dec.) perennis; scapo aphyllo, glabro
vel pilis simplicibus patentibus tecto; foliis rigidis, lineari-oblongis, obtusiusculis, subtus
nervo intermedio validissimo carinatis, longe -et rigide ciliatis, in disco pilis simplicibus
bifidisque rigidis rarioribus obsitis, apice rectis; sepalis glabris vel apice pilosulis; petalis
retusis (luteis), perianthio duplo longioribus; staminibus sepala aequantibus; siliculis glabris
vel pilis simplicibus tectis; stylo brevissimo. — Draba aspera Adams, in Nouv. Mem. de
la Soc. d. Natur. de Mosc. III. p. 219. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 1*6.

par. Caiidolleana Trautv. scapo siliculisque glabris.

Haec varietas ad Fl. Taimyr 6 — 1 * JuL sub 7V florens reperta est. Ad Fl. Taimyr
reliquis speciei varictatibus vulgatior est.

var. pilosula Trautv. scapo patenti-pilosulo; silicujis glabris.
Forma haec ad Fl. Taimyr inde a 733/4« usque ad 7V florens lecta est: 6 Jul. sub

733/4" et eodem Julio mense sub 7 V.
var. Adamsiana Trautv. scapo patenti-piloso; siliculis pubescentibus, pilis

simplicibus.
Varietas haec ad Fl. Taimyr multo rarius quam reliquae occurrit. Fructibus dehissis

decerpta est ad ostium Fl. Taimyr, in insula Baer, 1* Aug. sub 75° 36'.

(105) 2. I » r . pauc l f lora R.Br. scapis aphyllis pcdicellisque pilosis; foliis lan-
ceolatis, integerrimis, pilis furcatis simplicibusque tectis; petalis (flavis) spathulatis, calycem
hirsutum vix superantibus; ovariis glabris R.Br. Fl. d. Melv. Ins., in R.Br. Verm. bot.
Schrift. I. p. 369. — Walp. Report, bot. syst. I. p. 151. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 51.

Ad FL Taimyr inde a 73%" usque ad ejus ostium (in insula Baer) sub 75° 36' in-
venta est: florens 25 — 26 Jun. sub 733/4", 8 — 1 1 Jul. sub 74°, — fructibus imma-
turis 15 Jul. sub 733/4°, — fructibus maturis onusta 7 Aug. sub 75°, Ik Aug. sub 75° 36'.

Ex sententia ill. R. Brownii species haec, Dr. alpinae proxima, valde dubia est; atta-
men earn, ni fallor, satis commode dignoscas a Dr. alpina: statura humiliore; racemis ca-
pitatis, paucifloris; floribus minimis; sepalis intense violaceis; petalis perianthium parum
superantibus, intense luteis; fructibus elliplicis, obtusis. Nonne hue spectat etiam Dr. la-
siocarpa Adams, in Nouv. Mem. de la Soc. d. Natur. de Mosc. III. p. 2^8?

(IOC) 3. D r . g l a d a l i s Mams in Mem. de la Soc. d. Natur. de Mosc. V. p. 106. —
Ledeb. FL ross. I. p. 1*7. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 51.

Ad Fl. Taimyr inde a 733 \° usque ad ejus ostium (in insula Baer) sub 75° 36' ob-
viam facta est: florens 1 Jul. sub 73%°, 8 — 11 Jul. sub 74°, ik Aug. sub 75" 36\ —
fructifera U Aug. sub 75° 36'.

Species haec inter Chrysodrabas excellit herba pilis stellatis tecta. Pili simplices
vix ulli adsunt.

(1OT) *. I»r. a l s l t l a Adams in Dec. Syst. veg. II. p. 337. — Ledeb Fl. ross. I.
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p. 146. — Hook. FL bor. amer. I. p. 50. — Cham, in Linnaea I. p. 21. — Dr. pilosa
Adams in Nouv. Mem. de la Soc. d. Natur. de Mosc. III. p. 248. (Dr. pilosa Dec. Syst.
veg. II. p. 336 autem fortasse potius ad Dr. asperam Adamsii spectat.).

Ad FI. Taimyr inde a 73%° usque ad 75° visa: florens 28 Jun. sub 73%°, 30 Jun.
sub 73*/4°, 6 — 14 Jul. sub 74°, — fructifera Augusto mense sub 75°.

Ad speciem hanc retulimus specimina, quae a reliquis nostris Chrysodrabis differunt
indumento e pilis setiformibus, simplicibus composito. Pili stellati vix ulli adsunt, aut
in caespitum foliis exterioribus sat raro sunt.

(1OS) 5. I»r . a l p l n a L. — Dec. Syst. veg. II. p. 338. — Ledeb. Fl. ross. I.
p. 14-6. — Cham, in Linnaea I. p. 22. — Fellm. pi. Lapp, in Bull, de la Soc. d. Natur.
de Mosc. VIII. p. 27*. — Hook, et Arn. The bot. of Capt. Beech, voy. — Hook. Fl.
bor. amer. I. p. 50. — Ruprecht Fl. Samoj. p. 22. — R.Br. Fl. d. Melv. Ins., in R.Br.
Verm. bot. Schrift. I. p. 369. — R.Br. Pflanz. v. Spitzb., 1. c. I. p. 365. — Richards.
Fl. d. Polarland., in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 499. — Wahlenb. FL lapp. p. 175. —
Baer Nov. Semlja, in Bull, scient. de l'Acad. de St.-Petersb. III. p. 174, 175, 181. —
Georgi Beschr. d. Russ. Reichs III. 5. p. 1118.

Ad Fl. Taimyr inde a 74-° usque ad ejus ostium (in insula Baer) sub 75° 36' obser-
vata est: florens 7 — 1* Jul. sub 74°, 26 Jul. sub 74%°, 7 Aug. sub 75°, 12 Aug. sub
75%°, — subdeflorata vel deflorate vel fructibus immaturis 19 Jul. sub 74°, 26 — 29 Jul.
sub 7*%°, — fructifera 14 Aug. sub 75° 36'.

Hue retuli specimina pilis stellatis simulque simplicibus tecta, floribus majusculis,
fructibus utrinque angustatis, acutis onusta. Indumento Dr. alpina L. ad Dr. paucifloram
R.Br. accedit, differt autem ab hac floribus majusculis, fructibus acutis aliisque notis.

(109) 6. D r . l a c t e a Adams in Mem. de la Soc d. Natur. de Mosc. V. p. 104. —
Ledeb. FL alt. III. p. 73. — Draba WahUnbergii a. homotricha Ledeb. Fl. ross. I. p. 150.

Ad Fl. Taimyr inde a 73*/4° usque ad ejus ostium (in insula Baer) sub 75° 36'
lecta est: florens 1 Jul. sub 73%°, 6 — 14 Jul. sub 74°, — subdeflorata 14 Jul. sub
74°, — fructifera 12 Aug. sub 75 y.0 , 14 Aug. sub 75° 36'.

Specimina taimyrensia cum altaicis optime congruunt.
(110) 7. D r . a l t a l c a Bunge, scapis mono-di-phyllis, rarius nudis, subsimplicibus

foliisque integerrimis vel inciso - dentatis pilis simplicibus furcatisve hirtis; petalis perian-
thium parum excedentibus, spathulatis, profunde emarginatis, subpersistentibus; racemo
fructifero subcorymboso; siliculis demum glabratis, basi rotundatis, ovato-ellipticis; loculis
8 — 10-ovulatis; stigmate punctiformi, sessili. — Walpers Repert. bot. syst. I. p. 150. —
Draba rupestris /?. alfaica. Ledeb. Fl. alt. Ill- p- 72.

Ad Fl. Taimyr inde a 731 / ,0 usque ad 75° reperta est: florens 28 Jun. sub 731/ ,0 ,
8—11 Jul. sub 74°, 7 Aug. sub 75°, — subdeflorata Julio mense sub 74°.

Middendotff'i SOriruche Beife I. Bd. a. Thi. 8
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Planta taimyrensis scapis aphyllis gaudet. Variat pilis modo simplicibus modo stellatis
copiosioribus, prorsus autem congruit eum speciminibus authenticis herbarii cl. C. A. Meyeri.

(111) 8. I»r. rupes tr i s R.Br. — Fries Summa veget. Scandinav. p. 1*9! —
Lcdeb. Fl. ross. I. p. 1(9. — Cham, in Linnaea I. p. 23. — Hook. Fl. bor. amer I. p. 53.

Ad Fl. Taimyr inde a 73%° usque ad 7*%° ihventa est: florens 23 — 25 Jun.
sub 733/4°, 19 — 26 Jul. sub 7*74°, — fructibus immaturis et maturis onusta 26 Jul.
sub 7*%°.'

Inter hanc speciem et speciem sequentem limites certos nullos video. Gaeterum exem-
plaria nostra iconi Florae danicae (tab. 2421) bene respondent.

(112) 9. D r . I l irta L. — Fries Summa veget. Scandinav. p. 150! — Ledeb. Fl.
ross. I. p. 151. — Cham, in Linnaea I. p. 23. — Hook, et Am. The bot. of Capt. Beech,
voy. — Fellm. pi. Lapp, in Bull, de la, Soc. d. Natur. de Mosc. VIII. p. 27*. — Ru-
precht Fl. Samoj. p. 22. — Hook. Fl. bor. amer/I. p. 52. — Richards. Fl. d. Polar-
land., in R.Br. Verm., bot. Schrift. I. p. 499. — Hook. Pflanz. Y. GrBnL, in R.Br. Verm,
bot. Schrift. I. p. 556. — Wahlenb. Fl. lapp. p. 175. — Baer Nov. Semlja, in Bull,
scient. de l'Acad. de St.-Petersb. III. p. 174. — Georgi Beschr. d. Russ. Reichs. III.
5. p. 1119.

Ad FL Taimyr inde a 73*/4° usque ad 7*%° florens obviam facta est: 15 Jul. sub
73*/4°, 8—it Jul. sub 7*o, 19 Jul. sub 7*74°.

(113) 10. D r . W a l i l e n b e r g l l Ilartm. rosulis patulis; foliis lanceolatis, glabris
vel stellato-pilosis, ciliatis; scapis aphyllis vel 1 —2 phyllis, glaberrimis, siliculis ovalibus
pcdicellisque patulis, glaberrimis; stylo brevissimo; stigmate capitellato. Flor. dan. fasc.
XLI. p. ti. tab. 2*20. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 150 (ex parte)? — Sommerf. Suppl. FL
lapp. p. 27. — Draba androsacea Wahlenb. Fl. lapp: p. 17* (cxcl. synon. — Secund.
Sommerf. 1. a) . — Baer Nov. Semlja, in Bull, scient. de l'Acad. de St.-Petersb. III. p. 17*9
Draba lapponica Dec. (secund. Sommerf. 1. c) . — Cham, in Linnaea I. p. 22.

Ad FL Taimyr 1* Jul. sub 7*° florens decerpta est.

Cum icone et definitione in Flora danica 1. c. exhibitis planta nostra optime congruit.
CL Fries (Summa Veget. Scandinav.) speciem hanc cum. Dr. lactea Adams, junxit sed
planta, quam sub nomine Dr. lacteae Adams, proposui, diffcrt statura multo minore foliis
in rosulam densissimam collectis, floribus duplo minoribus, dense congestis; haec nostra
Dr. lactea profecto magis Dr. altaicae Bung, affinis est.

(61) 6. C O C H L E A R I A L.

1. C arc t i ca Schlechtend. m

var. Wahknbergiam Trautv. - Cochlearia Waldenbergii Ruprecht FL Samoj.
p. 21! (secundum specimina authentica in herbario Academiae Petropolitanaej. -
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Cochlearia anglica Wahlenb. Fl. lapp. p. 177 (ex sentcntia cl. Ruprechtii). —
Fellm. pi. Kol. in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. III. p. 320. — Hook, et
Arn. The bot. of Capt. Beech, voy.?— Hook. Fl. bor. amer. I. p. 57? — Ledcb.
Fl. ross. I. p. 157? — Hook. Pflanz. v. Gronland, in R.Br. Verm. bot. Schrift.
I. p. 556? — Georgi Beschr. d. Russ. Reichs. III. 5. p. 1123? — Cochlearia
groenlandica R.Br. Pflanz. v. Spitzberg., in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 365? —
Pall. Reise d. versch. Prov. d. Russ. Reichs. III. p. 34? — Georgi Beschr. des
Russ. Reichs. III. 5. p. 1123?

Varietas haec ad Fl. Taimyr inde a 74'° usque ad 74%° visa: florens 8 — 11 Jul.
sub 74°, — subdeflorata vel deflorata 8—15 Jul. sub 74°, 21 Jul. sub 74V4°.

Variat ad Fl. Taimyr pedicellis modo brevioribus modo longioribus (Gochl. lenen-
sis Adams?).

var. oblongifolia Trautv. — Cochlearia oblongifolia Dec. — Lcdeb. Fl. ross.
I. p. 157. — Cham, in Linfiae I. p. 26. — Hook, et Arn. The bot. of Capt.
Beech, voy. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 56. — Ruprecht Fl. Samoj. p. 21. —
Cochlearia foliis radicalibus subrotundis, caulinis oblongis subsinuatis. Gmel. Fl.
sib. III. p. 256. N. 14.

Ad Fl. Taimyr 14 Jul. sub 74° deflorata deccrpta est.

Forma haec cum speciminibus samojedicis cisuralensibus herbarii Academici Petropo-
litani, ad prom. Konuschin lectis, prorsus congruit. Cel. E. Meyer (De pi. labrador. p. 86)
Cochl. oblongifoliam et Cochl. lenensem fortasse Cochl. officinali L. subjungendas esse
censet, a qua tamen fructuum forma illae longe discedunt.

(62) 7. H E S P E R I S L .

(115) 1. H. H o o k e r ! Ledeb. Fl. ross. I. p. 174. — Ilesperis Pallasii Torr. et
Gray. Fl. of N. Amer. I. p. 667. — Hesperis pygmaea Hook. Fl. bor. amer. I. p. 60.
tab. 19. — Hook, et Arn. The bot. of Capt. Beech, voy. p. 122. — Cheiranthus pygmaeus
Adams in Mem. de la Soc. d. Natur. de Mosc. V. p. 114. — Cheiranthus Pallasii Pursh.

Ad Fl. Taimyr 14 Jul. sub 74° florens et deflorata lecta est.
Specimina taimyrensia pygmaea, 1 — 3-uncias longa, foliis integerrimis Tel remotis-

sime denticulatis.
(63) 8. S I S Y M B R I D M L .

(116) 1. S. s o p h l o i d e s ' Fisch. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 61. tab. XX. —
Hook, et Arn. The bot. of Capt. Beech, voy. — Sisymbrium Sophia Cham, et Schlecht.
in Linnaea I. p. 28. — Richards. Fl. d. Polarland., in R.Br. Verm. bot. Schrift. I.
p. 500- — Mertens in Linnaea V. p. 67. — Sisymbrii sp. Middend. Bericht., in Bull,
de la CL phys.-math. de l'Acad. de St.'-P6tersb. III. p. 245, 252, 253.
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Ad Fl. Taimyr inde a 733/4° usque ad 7kl/\Q observata est: floribus nondum apertis
8 — 11 Jul. sub 74°, — florens 6 Jul. sub 735/4° et 71°, — subdeflorata et deflorata
8 Jul. sub 7fc°, 19 Jul. sub 7*74*.

Specimina authentica in herb. eel. Fischeri cum planta nostra prorsus congruunt.
Cl. Hooker'(1. c.) specimen vegetissimum et juvenile repraesentat, in quo inflorescentia
etiam corymbosa; aetate provectiore autem inflorescentia primum contracta in raccmum
longissimum mutatur. Itaque character ab inflorescentia petitus minime hanc speciem
a Sis. Sophia L. disjungit. Discrimen verum specierum commemoratarum ambarum in
diverso indumento quaerendum: in Sis. Sophia pili iidem brevissimi, sessili-penicillati et
folia et caulem aeque tegunt; in Sis. sophioide contra caulis rhachisque pilis simplicibus,
sparsis, apice glanduliferis subclavatisque adspersi, folia autem pilis basi simplicibus, a
medio ramosissimis (uti in Verbasco) adspersa vel subglabra.. Praeterea in Sis. sophioide
foliorum laciniae paullo latiores et siliquae crassiores (juventute subclavatae) quam in Sis.
Sophia; perianthium glabrum et habitus alius.

(6*) 9. B R A Y A Sternb. et Hoppe.
(117) 1. B r . purpi irasce i i s Bunge. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 195. — Braya

glabella Richards. Fl. d. Polarland., in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 497. — Platype-
talum purpurascens R.Br. Fl. d. Melv. Ins., in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 371, Mil. —
Hook. Fl. bor. amer. I. p. 66. tab. 33. — Baer Nov. Semlja, in Bull, scient. de i'Acad.
de St-Petersb. III. p. Ilk, 180.

var. longisiliquosa Trautv. siliquis latitudine sua fere quadruplo longioribus,
setoso-puberulis.

Ad Fl. Taimyr 7 Aug. sub 75° siliquis prorsus maturis, dehiscentibus lecta est.

Planta taimyrensis ab icone a cl. Hookero data recedit siliquis longioribus, oblongis
(nee ellipsoideis), manifeste setoso-puberulis (nee glabriusculis):

XXVII. PAPAVERACEAE Dec.

(65) 1. P A P A V E R Tournef.

. (118) 1. !•• a l p l n u m L. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 87. — Ruprecht Fl. Samoj. p. 7.
var. nudicaulis Fisch. et Trautv., in Ind. III. semin. hort. Petrop. p. i 3. —

Papaver nudicaule L. — Cham, in Linnaea I. p. 551. — Fellm. pi. Kol. in Bull,
de la Soc. d. Natur. de Mosc. III. p. 316. — Hook, et Am. The bot. of Capt.
Beech, voy. — Pall. Reise d. versch. Prov. d. Russ. Reichs. HI. p. 33. — E'Mey.
De pi. labrad. p. 83. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 34. — Rtjjr# pflanz. v. d.
Baffinsbay, in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 3*1. - R.Br. pi. d. Melv. Ins.,
in R-Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 369. — Richards. Fl. d. Polarland., in R Br.
Venn, bot Schrift. I. p. 491. _ Hook. Pflanz. v. Gronl., in R.Br. Verm. bot.
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Schrift. I. p. 556. — Mertens in Linnaea V. p. 6*, 69. — Schlechtend. Fl. v.
Labrad. in Linnaea X. p. 100. — Baer Nov. Semlja, in Bull, scient. de l'Acad.
de St.-Petersb. III. p. 173, 175. — Middend. Bericht., in Bull, de la Cl. phys.-
math. de l'Acad. de St. - Pttersb. III. p. 2*5, 252. — Georgi Beschr. d. Russ.
Reichs. III. *. p. 10*2. — Papaver radicatum R.Br. Pflanz. v. Spitzb., in R.Br.
Verm. bot. Schrift. I. p. 365. — Papaver capsulis hispidis, scapo nudo unifloro,
hispido, foliis simplicibus pinnate sinuatis. Gmel. Fl. sib. IV. p. 180. N. 8.

Ad Fl. Taimyr inde a 7fe° usque ad ejus ostium (in insula Baer) sub 75° 36' lectum
est: florens 8 — 1 8 Jul. sub 7*°, 26 Jul. sub 7*V4°, 1 Aug. sub 75°, 12 Aug. sub
75V4°, 1* Aug. sub 75° 36', — defloratum 7 Aug. sub 75°, 12 Aug. sub 751/,0 —
fructibus maturis 12 Aug. sub 75%°.

Variat ad Fl. Taimyr setis scapi modo erectiusculis modo patentissimis longissimisque,
foliorum hirsutorum segmentis modo latioribus modo angustioribus, modo integris modo
bi — tri-fidis.

XXVIII. RANUNCULACEAE Juss.

a. RANUNCULEAE Dec.

(66) 1. RANUNCULUS Hall.*)

(119) i. •*• p y g m a e u s Wahlenb. Fl. lapp. p. 157. tab. 8. f. 1. — Ledeb. Fl.
ross. I. p. 36. — Schlechtend. in Linnaea VI. p. 578. — Hook, et Arn. The bot. of
Capt. Beech, voy. — Fellm. pi. KoR in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. III. p. 318. —
Fellm. pi. Lapp., 1. c. VIII. p. 27l\ — E. Mey. De pi. labrador. p. 97. — Ruprecht
Flor. Samoj. p. 19. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 16. — Richards. Fl. d. Polarland., in
R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 495. — Schlechtend. Fl. v. Labrad. in Linnaea X. p. 104. —
Baer. Nov. Semlja, in Bull, scient. de l'Acad. de St.-Pctersb. III. p. 182. — Middend.
Bericht, in Bull, de la Cl. phys.-math. de l'Acad. de St.-Petersb. III. p. 2U, 250.

Ad Fl. Taimyr inde a 73*/4° usque ad 7*74° florens repertus est: 6 — 8 Jul. sub
74°, 15 Jul. sub 733/4°, 26 Jul. sub 7k1/,0.

(12©) 2. R. n l v a l i s L. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 36. — Wahlenb. Fl. lapp.
p. 156 — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 17. — Hook, et Arn. The bot. of Capt Beech,
•oy. — Schlechtend. in Linnaea VI. p. 578. — Fellm. pi. Kol., in Bull, de la Soc. d.
Natur. de Mosc. III. p. 318. — Fellm. pi. Lapp., 1. c. VIII. p. 271. — Ruprecht Fl.
Samoj. p. 7, 13. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 17. _ R.Br. Fl. d. Melv. Ins., in R.Br.
Verm. bot. Schrift. I. p. 363. — Hook. Pflanz. v. Gr8nl., in R.Br. Verm. bot. Schrift. I.

*) Clar. Middendorff (Bericht, in Bull, de la Cl. phys.-math. de l'Acad. de St.-P^tersb. III. p. 283) mo-
net, Raounculum Pallasii (Trautv. Fl. bogan. N. 83) et ad Boganidam et ad Taimyr flumina liabitare; attamen
in herbario a cl. Middendorffio allato Ranunculi Pallasii taimyrensis vestigia n'ulla reperio.
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p. 556. — Baer Nov. Semlja, in Bull, scient. de l'Acad. de St.-Petersbourg. III. p. 175,
181, 182, 188. — Georgi Beschr. d. Russ. Reichs. HI. 4. p. 1066. — Ranunculus sul-
phurous Soland. — R.Br. Pflanz. v. Spitzb., in R.Br. Venn. bot. Schrift. I. p. 365. —
Richards. Fl. d. Polarland., in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 495.

Ad Fl. Taimyr inde a 73%° usque ad 747 t° inventus est: florens 25 Jun. —
15 Jul. sub 73%°, 8 — 1 4 Jul. sub 74°, 26 Jul. sub 74%°, defloratus 14 Jul. sub
74°, — fructiferus 15 Jul. sub 73'/4°-

(121) 3. R. affinlg R. Br. Fl. d. Mclv. Ins., in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 368- —
Lcdeb. Fl. ross. I. p. 37. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 12. — Hook, et Am. The bot.
of Capt. Beech, voy. p. 121. — Schlechtend. in Linnaea VI. p. 577. — Ranunculus
arcticus Richards. Fl. d. Polarland. in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 493.

oar. leiocarpa Trautv. ovariis fructibusque glabris.

a) forma microeafyx Trautv. petalis perianthio duplo longioribus, scpalis sub-
orbiculatis.

Forma haec ad Fl. Taimyr 25 Jun. sub 75s/«° florens decerpta est.

b) forma macrocalyx Trautv. petalis perianthio subbrevioribus, sepalis oblongo-
ellipticis.

Forma haec ad Fl. Taimyr inde a 74 i/t°. usque ad ejus ostium (in insula Baer) sub
75» 36' obviam facta est: subdeflorata 26 Jul. «ub 74%°, — fructifera 14 Aug.
sub 75° 36'.

In speciminibus taimyrensibus omnibus Ranunculi affinis R.Br. ovaria prorsus glabra
sunt; attamen in hcrbario horti botanici Pctropolitani inter specimina daurica ejusdem
specie! nonnulla invenir in quibus carpella aeque pilis prorsus carent.

(122) *• •*• a c r l s I. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 40. — Wahlenb. Fl. lapp. p. 159. _
Fellm. pi. KoL, in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. III. p. 318. — Fellm. pi. Lapp.,
1. c. VIII. p. 271. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 18. — Georgi Beschr. d. Russ. Reichs.
III. 4. p. 1068, — Nachtr. p. 278. — Ranunculus calycibus patulis, pedunculis teretibus,
foliis tripartito-multifidis, summis linearibus. Gmel. Fl. sib. IV. p. 206. N. 53.

ear. pumila Wahlenb. Fl. lapp. p. 159. — Fellm. pi. Lapp., in B^ , j e ]a

Soc. d. Natur. de Mosc. VIII. p. 271. — Ranunculus acris 0. humilis Wahlenb. —
Ruprecht. Fl. Samoj. p. 20.

Varietas haec ad Fl. Taimyr inde a 73%° usque ad 74f/4o florens o b s e r v a t a e s t .
25 Jun. — 15 Jul. sub 73%°, 8 — 14 Jul. sub 74°, 26 Jul. sub 74»/ 0.

Planta taimyrensis prorsus eandem ostendit fonnam, quae in terra Samojedarum cis-
uralensi occurrit.
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b. HELLEBOREAE Dec.

(67) 2. CALTHA L.

(123) 1. C. p a l u s t r i s L. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 48. — Gmel. Fl. sib. IV.
p. 191. N. 25. — Wahlenb. FL lapp. p. 461. — Schlechtend. in Linnaea VI. p. 580. —
Fellm. pi. Kol., in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. III. p. 318. — Hook, et Am.
The bot. of Capt. Beech, voy. — Fellm. pi. Lapp., in Bull, de la Soc. d. Natur. de
Mosc. VIII. p. 272. — Ruprecht Fl. Samoj. p. 20. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 22. —
Richards. Fl. d. Polarland., in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 495. — Mertens in Lin-
naea V. p. 63. — Schlechtend. Fl. v. Labrad. in Linnaea X. p. 104. — Baer Nov. Semlja,
in Bull, scient. de l'Acad. de St.-Petersb. III. p. 180. — Baer Lappl., 1. c. III. p. 134. —
Georgi Beschr. d. Russ. Reichs. III. 4. p. 1072.

Ad Fl. Taimyr 30 Jun. — 1 Jul. sub 738/ t° florens decerpta est.

(68) 3. D E L P H I N I U M Tournef.
(124) 1. I t . mtddendorff i t Trautv. (Delphinastrum Dec. § 1. petalorum infe-

riorum lamina dilatata, plerumque integra) perennis; caule simplici, glabro, pruinoso(?);
petiolis basi membranaceo-dilatatis; foliis tenuissime pubescentibus, 3 — 5-partitis, parti-
tionibus 2 — 3-fidis, laciniis linearibus, acutis, plerumque integerrimis vel 1 —3-dentatis;
racemo terminali, subcorymboso, laxo, 1 —6-floro; calcare recto, sepala aequante; lamina
petalorum inferiorum dilatata, obovata, apice emarginato-biloba vel subintegra, parce ci-
liolata, basi barbata; ovariis 3, •dense pubescentibus.

Delphmii spec. Middend. Bericht, in Bull, de la Gl. phys.-math. de l'Acad. de
St.-Petersb. III. p. 245, 250.

Ilcrba 4 — 10 poll. Paris, alta, perennis. Caulis simplex vel rarissime subramosus,
laevis, glaber, caesio-pruinosus (?), erectus. Folia utrinquc tenuissime pubescentia vel su-
pra glabriuscula; radicalia et caulina infima 5-partita: partitionibus cuneatis, 3 intermediis
trifidis, 2 lateralibus bifidis: laciniis abbreviatis, ovato-lanccolatis vel linearibus, acutis,
integerrimis vel serraturis 1 — 3; — folia caulina media et superiora 3 — 5-partita: par-
titionibus oblongis, 1 — 3 intermediis trifidis, 2 lateralibus bifidis: laciniis elongatis, li-
nearibus, acutis, integerrimis vel serraturis 1 — 3; — folia floralia inferiora 3— 5-partita:
partitionibus linearibus, plerumque integris; — folia floralia suprema plerumque integra,
linearia. Petiolus apice puberulus, basi glaber et membranaceo-dilatatus, foliorum infimo-
rum amplexicaulis. Racemus laxus, subcorymbosus, 1 — 6-floras, terminalis, basi fo-
liatus: pedicelli elongati, subfastigiati,, divergentes, apice tenuissime puberuli, in basi in-
florescentiae 1 — 2 poll. Paris, longi, omnes folia floralia longe superantes, sjipra medium
bracteis plerumque 2, subulatis, aciiminatis, puberulis, oppositis vel rarius sparsis obisiti.
Flores speciosi, in sicco coerulei, cum calcare 1 poll, et 2 — 4 lin. Paris, longi, dissiti.
Sepala ovato-oblonga, obtusiuscula, dorso parce et tenuissime puberula. Calcar rectum,
sepala aequans, apicem versus attenuatum, parce et tenuissime puberulum. Petala inferiora
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sepalis multo breviora: lamina dilatata, obovata, apice rotundata vel saepius emarginato-
biloba, parcc ciliolata, in sicco sepalis concolora, basi luteo-barbata; — petala superiora
oblonga, obtusa, pallidiora. Stamina generis. Ovaria 3, dense pubescentia. Fructus ignotus.

Species pulcherrima, ab'omnibus aflinibus, ni fallor, egregie distincta. Delph. gran-
diflorum L. facile dignoscitur caule ramoso, pubescente., petiolis non dilatatis, folioram
multifidorum segmentis angustioribus cetq., — Delph. pauciflorum Reichenb. racemo stricto,
calcare sepalis breviore, — Delph. cheilanthum Fisch. caule ramoso, petiplis non dilatatis,
partitionibus folioram multo latioribus, floribus multo majoribus, numerosioribus cetq., —
Delph. parviflorum Turcz. (Flora baic. dah. L p. 75) petalis injtegerrimis, sepala aequan-
tibus, calcare sepalis longiore cetq., — Delph. brachycentrum Ledeb. petiolis basi non
dilatatis, racemo stricto, calcare sepalis longe acuminatis breviore cetq., — Delph. lepi-
dum Fisch. et Lallem. (Ind. IX. semin. hort. Petrop. p. 70/ calcare sepalis longe acu-
minatis breviore cetq. — Ex speciebus americanis Delph. Menziesii Dec. (Delph. pauci-
florum Nutt. secundum Torrey et Gray Fl. of N. Amer. p. 33, 661) pt Delph. bicolor
Nutt. ad speciem nostram proxime accedere mihi videntur. Delph. simplex Hook. (Delph.
Menziesii Torr. et Gray Fl. of IV. Amer. p. 31 , 660) facile dignoscitur calcare sepalis
duplo longiore, foliis tripartitis aliisque notis.
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von

Dr. E. R. v. Trautvetter.

D a s T a i m y r l a n d
(nach v. MiddendorfF.)

Als nothwcndige Basis fiir die nachfolgenden Betrachtungen iiber die Taimyrflora
bin ich dem botaniscben Publikum eine Darlegung der verschiedenen mit der Pflanzen-
welt in naherer oder fernerer Beziehung stehenden Verhaltnisse des Taimyrlandes schuldig.
Ich suche dieser Pflicht nachzukommen, indem ich — in Ennangelung andercr und voll-
standigercr Quelleh — mich allcin, und zwar wortlich, an den vorlaufigen Bericht haltc,
welchen v. Middendorff von Turuchansk aus, gleich nach seiner Riickkehr dahin, an
die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg gesendet, und welchen
diese in ihrem Bulletin de la Cl. physico-mathematique (T. III. N. 10, 11, 16, 17) ver-
offentlicht hat. Ich habe mir nur Abkiirzungen und eine andere Anordnung des Materials
erlaubt, wie sie durch den Zwcck geboten wurden, zu welchem ich die v. Middendorff-
schen Beobachtungen hier wiederhole.

Unter dem Tamyrlande yersteht v. Middendorff in eincm allgcmeineren Sinnc die
ganzs Landermasse, welche, nordlich von dem Flussgebiete der niedern Tunguska ge-
legen, ostlich von der Chatanga, westlich von der Pasina bewassert w d , gegen JNorden
aber sich in ihrem ostlichcn Vorgebirge bis ungefahr 77%° N.Br. crstreckt. In der
vorliegenden Arbeit indessen habe ich den Ausdruck «Taimyrland» stets nur als Bezeich-
nung des selir viel engcrcn Gebietes der Florula taimyrensis angewendet. Dieses Gobiet,
unser Taimyrland, begleitct den Taimyrfluss von 73V4° N.Br. bis zu seiner Einmiindung
in die Taimyrbucht unter 75° 36' N.Br., sich von den beiden Ufern desselben nirgend
sehr weit entfemend, da in diesen Richtungen von Herrn v. Middendorff nur kleincre
Excursionen untcrnommen werden konnten.

Von Dudina fnahe dem 69° N. Br.) am Jenissei bis an das rechte Ufer des Taimyr-
flusses ist der Bodcn nach v. Middendorff ein bald hochebenes, bald und moistens cin

MidJendorff 8 Sibirische Reisc I. Bd. 2. Thl. 9
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massig gewelltes Diluvialland, dessen Wellenberge nur ausnahmswcise zu eincm fortlaii-
fenden Ilohenzuge sich aneinander fiigcn. Hier ist nirgends anstehender Fels, noch
findcn sich grossere Gerolle, welche letztere erst an den Ufern des TaimyrAusses be-
ginnen. Ein braunlicher Lehm, bald minder, bald mehr thon- oder kieselhaltig, ja an
manchen Oertlichkciten Diluvialsand — mit fast gleichcn Theilen von bohnen- bis hand-
teller-grossen Geschieben durchsetzt — bildet den Boden auf eine Strecke von mehr denn
1000 Werst, welche v. Middendorff hier zuriicklegte. Deberall, wie auch am Taimyr
selbst, enthalt der Boden eine Menge fossilen Holzes (Larchen, Birkcn) in den verschie-
densten Gestalten (wohlerhalten oder in bituminoses Holz, Pechkohle, Brauneisenstein oder
Ilolzstein verwandelt), so wie Reste des Mammuthes u. s. w!

Am Taimyrflussc triflPb man indessen auf eine Gebirgskette von nicht 1000 Fuss Uohe
fiber der Mecrcsflache, deren sudlichem Abhange der Taimyrfluss erst in der Richtung
von SSW gegen NNO folgt, bis er am nordwestlichen Ende des Tamyrsees diese Rich-
tung in die von SO gegen NW verandcrt und — den Gebirgszug in diagonaler Richtung
schneidend — sich bis zum Mecre durch die eincngenden Felsmassen desselben Bahn bricht.

Herr v. Middendorff giebt die Reihenfolge der im Taimyrgcbirge anstehend beob-
achteten Felsarten, von S nach N vorschreitend, also an: 1) Grauwacke in ihren zu
Phonolith, Sandstein und Gonglomerat hinubcrfiihrendcn Formen; 2) Grauwacken- und
Thonschiefer, gangartig mit der vorigen wcchselnd; 3) Mandclstein, — in einer Wacken-
grundmasse: mit Chalcedon gefullte Mandcln und mit bedeutendcren Kalkspathausschci-
dungen gcfiillte Kliiftc; k) Dolomit; 5) Kalkstcin in alien moglichen Gestalten, doch
stets verstcinerungslcer: auf cinen bituminosen folgte krystallinischer, diclitcr, dann einer,
der wohl Dolomit scin mag, fcrncr ein mergcliger, dann wieder ein dichter, blauschwarzcr^
mit cinem Gauge der auffallcndsten kugcligen Absondcrungcn. Endlich trcten im Kalk-
stein hauflger und haufiger mit Quarz und Hornstein gcfiillte Adern auf, die Masse
selbst schicn nach und nach innig von Kieselerde durchdrungen zu werden , und stellte
nun die vcrschiedcnartigsten hornsteinartigen Gcsteine dar. In dicsen letzteren fand
v. Middendorff cinen Scrpcntingang und zwischen ihnen etliche Gipfel, in denen sich
die Kieselerde als selbststandiger Quarzfels ausgeschieden. Dieser machte den Uebcrgang
zu Chloritsclnefer, theils rein, theils mit Quarz innigst schiefrig durchflochten. Die lnsel
«Bar» am Ausflusse des Taimyr endlich bestand aus Syenit und Gneus.

Das Taimyrland gehort nicht zu den schwappenden Moosflachen (den Sphagnum-
Tundren v. Middcndorff's), welche westlich vom Ural, am untern Ob, ostljch von der
Lena u. s. w. bcobachtet worden. Vielmchr besteht das viel holier als jene Gcgenden
gelegene und in einer bedeutend friiheren Zeit (nach v. Middendorff wahrscheinlich
gleichzeitig mit Novaja-Semlja und dem nordlichen Ural) dem Meere entsticgene Tamyr-
land aus trockenen Hohenziigen und trockenen Hochebenen (den Polytrichum - Tundren
v. Middendorff s ) , welche nur sparlich von der Vegetation bedeckt werden. Nur an
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den Ufern des starkverschlemmten Taimyr-Sees finden sich, auf etlichen Alluvial - Inseln
und Alluvial-Ufcrn, schwappende Moosmoore.

Die meteorologischen Beobachtungcn, welche v. Middendorff am Taimyr anstcllte,
so oft sich dazu Gelegenheit und besondere Aufforderung ergab, umfassen den Zeitraum
vom 2. Juni bis 28. September 1843. *) Natiirlich gaben diese Beobachtungen nur ein
hochst unvollstandiges Bild von den Veranderungen, welchen die Atiriosphare am Taimyr
unterliegt; — ich gebe sie indessen, wie v. Middendorff sie veroffentlicht hat. Ein
Mehrcres hat sich iibrigens fur das Taimyrland aus den regelmassigen Witterungsbeob-
achtungen errathen lassen, welche an der Boganida (711/

4
0) vom 13. April bis H. Oktober

ausgefiihrt wordon.
Die bekannte Beobachtung, dass der Temperatur - Unterschied zwischen Licht und

Schatten gerade im Hochnorden und zwar im Winter am grossten ist, erlautert nach
v. Middendorff den Umstand, dass im Hochnorden schon mit dem Marz der Schnee
sich zu sacken begann, — dass im Mai, bei einer mittlcren Temperatur unter 0°, das
Wasser schon unter dem Schnee auf dem Erdboden sich sammelte, indem die durch die
heftigen Stiirme fast schneeentblossten Gipfel der Hiigel und die ausgerissenen schroffen
Erdfalle sich machtig in der Mittagssonne erwarmten, — dass endlich schon gegen Ende
der ersten Halfte des Juni am Taimyrflusse, nahe 74° IV. Br., nirgends mehr an der Son-
nenseite Schnee lag, man im Lehme bis zur halben Wade vcrsank , ringsum Giessbache
rauschten, die Fliisse sich 3 — 6 Klafter iiber den winterlichen Wasserstand erhoben und
das Eis fort musste. Indessen beobachtete v. Middendorff am 15. Mai ujjter 72y4°
noch eincn Frost von mehr als 18° bei- siidlichem Winde, und wenn bereits am 2k. Mai
auf* dem Wege zur Logata einige Stunden der erste Regen fiel, so stiimte es spiiter
(namentlich am Pfingsttage) auf dem Wege von der Logata zum Taimyrflusse doch noch
tiichtig. Vom 6. Juni an aber sank das Thermometer am Taimyrflusse nicht mehr unter
den Gefrierpunkt. Die warmsten Tage stellten sich am Taimyrflusse in den beiden letzten
Wochen des Juli und zu Anfange Augusts ein: die hochste im Schatten beobachtete
Temperatur betrug + 9°,2 R. In der Sonne wurde unter 73%° N. Br. in der Nacht
vom 1. auf den 2. Juli nach 123/4 Uhr bei bedecktem Himmel -f 3° ,*R. beobachtet,—
unter 74°, 17' N.Br. am 21. Juli urn 2 Uhr Nachmittags + 19°, 5 R., — unter 7V/4°
am 22. Juli dicht an der Erde bis 2h° R., — unter 7*3/4° am 2. Aug. urn 1 % Uhr
Nachmittags bis 17°, 9 R. — In der Nacht vom ,7. auf den 8. Aug. fror es darauf zum
ersten Male, und stellten sich seitdem die Nachtfroste regclmassig ein. Anderthalb Wo-
chen spater hatte man den ersten Tagfrost; am 24. Aug. beobachtete man im Nordende
des Taimyrsees — 2°, 3 R.; am 27. Aug. — 3°, 2 R.: am 3. Sept. stand das Eis schon
auf dem ganzen Taimyrsee. Mitte Septembers war die Kalte bereits auf — 15° gestiegen.

Ueber die am Taimyr im Sommer an einem und demselben Orte in verschiedener

*) Hier ist iiberall nach dem alten Kalender gereclmet.
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Hohe gleichzeitig stattfindenden Temperaturunterschiede geben folgende bei Sonnen-
scheia angestellte Beobachtungen v. Middendorff s cine hochst dankenswcrthe Auskunft.

Beobachtung I. Juli 1 auf 2. (13: auf !*•), etwa 73%° N. Br., begonnen urn
123/4 nach Mitternacht und beendigt urn 2£/4 Uhr. Die Sonne von Cirrostratis, welche
den ganzen Horizont bezogen, bedeckt.

Bewegliches Hg. — Thcr- Fixes Spiritus-Thernio-
Hdhe fiber dem Moose mometer. meter auf 24 Zoll.

der Tundra. Correction 0 = 0,8 Correction 0 = 0,1

°2\" engl + 3 > R + 3°4 R.
12 — 3,7 3,35
6 — 3,4 3,2
3 - 3,1 3,1
1 — 3,2 3,25

2" tief in der Erde '.. 1,8 2,9
4" ticf in der Erde 1,1 3,1

Beobachtung II. Juli 21. (Aug. 2.), 74°, 17' IV Br., begonnen urn 2 Uhr Nach-
mittags bei hellem Sonnenschcin.

Bewegliches Hg. — Then- " Fixes Spirit us- Thermo-
HOhe fiber dem Moose mometer. . meter auf 24 Zoll.

der Tundra. Correction 0 = 0,8 . Correction 0 s 0,1

24" eng1 - f 19/2 R + 18°8 R.
12 — 20,6 19,2
9 — 20,2 19,0
6 — 22,0 19,1
\ — 23,0 19,5
2 — 23,8 19,2
0 — 24,4 19,0

2" tief in der Erde 11,6 18,8
4" tief in der Erde 6,2 18,8

Auf 14 Zoll.Tiefc war der Boden gefroren.

Beobachtung III. Aug. 2. (14.), etwa 74*/4° N.Br., begonnen bei hellem Son-
nenscheine urn 1 Uhr 30 Minuten nach Mittag.

Beweglicnes Hg. — Ther- Fixes Spiritus-Tbenno-
Hohe fiber dem Moose mometer. meter auf 24 Zoll.

der Tundra. Correction 0 = 0,8 • Correction 0 = 0,1

engl . .+16?5 R + 16°f R.
12 - 20,4 17,7
9 - 21,9 16,6
6 - 22.1 16>5
J - 22,5 I 7 1
2 — 21,9 1 7 q

0 - 21,6 # ?
2" tief in der Erde 14,8 17'>7
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Endlich fiihre ich noch die von Herrn v. Middendorff mit einem Saussure'schen
Heiiothcrmometer gemachten Beobachtungen an.

Beobachtung L Mai 16. (28.), etwa 72%° N. Br., begonnen urn 6 Ubr 25 Min.
Abends bci unbewolktem Hiinmel, jedocB nebeligem Wetter.

Minute. Beschattet. Minute. • Unbeschattet.

. lste + 1?2 2te + 2?7
3te 3,8 4le . . . 4,1
5fe 4,0 6te 5,5
7te 5,4 8te 6,9
9te 6,7 lOte 7,9

lite 7,6 12te 8,8
13te 8,4 14te 9,5
15te 9,0 16te . . . . ! . . . 10,1
17te 9,3 18te 10,6
19te .". 9,7 20ste > 10,7
21ste 9,8 22ste 10,9

Das Heliothermometer stieg iiberhaupt zuletzt hjs + 19°,8.

Beobachtung II. Juni 21. (Mi 3.), etwa 73'/a° N.Br., heller Tag, jedoch zogen
wahrend der Beobachtung leichte cirri vorbei.

Minute. Beschattet. Minute. Unbeschattet.

lste + 6?3 2te -f S°k
3te 8,3 *te 10,5
5te 10,3 6te 12,t
7te 11,9 8te 13,6
9te 13,3 lOte 1^5

lite 14,2 12te 15,4
13te 15,0 , 14te 16,2
15te 15,8 16te 16,6
17te 16,0 18te 16,6
19te 15,9 20ste 16,7
21ste 16,0 22ste 17,0
23ste 16,3 24ste 17^
25ste 16,5 26ste'. \ .. 17̂ 2
27ste 16,7 28ste 17̂ 5

Das Heliothermometer stieg iiberhaupt bis 26°,4, worauf es einhielt.
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Beobachtung III. Juli 21. (Aug. 2.), etw'n1/^ N.Br., heller Sonnenschein bei
ganz unbewolktem Himmel.

Minute. Beschattet. Minute. Unbeschattet.

-1-13^0 2te +15^0
15,2 *te 17,0
17,0 6te 18,7
18,5 8te . , 20,0

9te 19,8 lOte 21,0
Ute 20,7 12te 21,7
*3te 21,3 14te 22,6
15te 22,0 16te 23,0
17te ... 22,3 18te 23,2

Das Heliothermometer stieg.bis fiber +- 32» hinaus, und da das Thermometer nicht
welter reichte, konnte man nicht beobachten, wie weit es steigen wiirde.

Der Boden thaut in dcr Tiefe am Taimyr nie auf. Unter einer Decke von 2 Zollen
moosigen Rasens bleibt er im Schatten auch an der Oberflache selbst von der sommer-
lichsten Wirkung der nie versinkenden Sonne unberiihrt. In der Sonne aber fend
v. Middendorff die oberste Erdschicht in einer Tiefe von 2 Engl. Zollen erwarmt;

am 1. auf 2. Juli, 73 »/,• N.Br., 12s/4 Uhr nach Mitternacht auf + 1?8 R.
am 21. Juli, 7V 17' N.Br., 2 Uhr Nachmittags auf +t 1,6 R.
am 2. Aug.,*) 7*%° N.Br., 1 Uhr 30 Min. nach Mitteg a u f + 1 M R .

In einer Tiefe von k Engl. ZoUen fand v. Middendorff die oberste Erdschicht erwarmt;

am 1. auf 2. Juli, 73 «/.• N. Br., 12% Uhr nach Mitternacht auf + 1°. R.
am 21. Juli, n° 17' N. Br., 2 Uhr Nachmittags auf + 6,2 R.

In einer Tiefe von 14 Engl. Zollen war der Boden am 21. Juli (2. Aug.) unter IV 17'
N.Br. in der Sonne noch gefroren.

Von einer bis zum Meeresniyeau herabsteigenden Schnecgrenze kann nach v. Mid-
dendorff wohl selbst auf der kussersten Spitze des Taimyrlandes nicht djo Rede sein.
Der am Taimyrflusse bis .10 Fuss hoch urn das Hauptzelt v. Middendorff's zusammen-
gewehte Schnee war am 15. Juli v5llig verschwunden, und als v. Middendorff darauf
nordwarts reiste, fand er auf einer Strecke von mehr denn 2000 Quadratwersten nirgends
mehr Schnee, selbst nicht im Gebirge, mit Ausnahme von einem Dutzend kleiner Schnee-

%) A u f * i " e n * a 6 . »och genauer geuoinmen wahrscheinlich auf den 4ten August, Gel, tneiner Ueber-
zeugung nacb, die Culmination der durch die Sommersonne erweckten Erwarmung des Bodcns. Mdff.
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triften. Ilcrr v. Middendorff zweifclt nicht, dass ein oder zwei nur wenig warmere
Sommcr selbst diescn geringen Ueberrest schncereicher Winter vbllig vernichten. Eine
der grossten dieser Schneetriften (am 2. Aug. nahe dem 75° N.Br. beobachtet) war H5
Schritt lang, bis 30 brcit und nur an wenigen Stcllcn 6 Fuss tief. Sie lag in eincr tie-
fen Schlucht, deren Richtung von 0 nacb W ging und die der Sommersonne mehr aus-
gesetzt war, als viele andere; doch musste der herrschende NNO gerade in sie den Schnce
von den gesammten umgebenden Ilohen zusammentrciben.

Ueber die Abnahmc der Tempcratur auf den Ilohen hat v. Middendorff keine
geniigenden Resultate erhalten. Auf eine Hohe gestiegen, welche in der Schweiz das
Thermometer bald um i° zum Sinken gebracht hatte, sahe v. Middendorff es etwas
steigen; die grosse Strahlung von den dunkeln Felsen vercitelte den Versuch, den zu
wicderholen v. Middendorff kcine Gelegenheit fand. Uebrigens mag nach v Mid-
dendorff die Warmeabnahme nach der Hohc in den hochnordischen Landern anderen
Gesetzen folgcn, als im gemiissigtcn Klima.

Sowohl auf Seen, als auf Fliissen, selbst unter dem 74sten Grade, fand v. Mid-
dendorff das Eis nie mehr als 8 Engl. Fuss dick, zuweilen bios >V2 Fuss. Ddher frieren
allc Seen, welche iiber 8 Fuss Tiefc besitzen, nie aus. Auf einem und dcmselben See
ist das Eis dort am diinnsten, wo der meiste Schnee aufliegt. Das Gefricren der Fliisse
zeigt sich von den Temperaturverhiiltnissen des jedesmaligen Standortes abhangig, das
Aufgehcn derselben aber, mehr als hievon, von denen der Gegend, aus welcher die Uaupt-
fliisse sich hcrschreiben. Das Eis des Taimyrflusses riickte zum ersten Male am 18. Juni
und begab sich am 23. Juni vollig hinab.

Ausnehmend gross zeigt sich im hochsten Norden die Feuchtigkeit. der Luft. Tag-
taglich fiillten im Mai dicke Schneenebel die Luft, welche im Juni zu Dunstnebeln wur-
den, und von Zeit zu Zeit in Gestalt eines Staubregens sich nicderschlugen, wahrend der
September und der Anfang Octobers wieder dem Mai an Schneenebcln ahneltcn. Trotz seiner
steten Aufmerksamkeit fand y. Middendorff im Verlaufe des ganzen Mai, Juni und der
3 ersten Wochen des Juli nur 3 Tage, an denen er Sonnenhohon nehmen konnte. Im
Allgemeinen klartc das Wetter sich auf, sobald der Wind von IS nach 0 ging, im ent-
gegengesetzten Falle aber gab cs JXebel. Die Nachte waren, zumal von %i 1 Uhr ab, vor-
liferrschcnd heitcr. Wcnn aber die Nebel so anhaltend im N. herrschen, so beobachtete
v. Middendorff auch nur einen cinzi^en wirklichen Regen, der freilich unter heftigen
Nordoststiirmen iiber 2k Stunden wahrte.

Beim Aufgehen erheben sich die Fliisse 3 — 6 Klafter iiber den winterlichcn Wasser-
stand. Im Sommer aber versiegen die Bachc des Nordens mit dem Abllusse des Schnec-
wassers zum grossen Theile, — nur wenigc fliessen, bedeutend geschmalert, fort.

Nach der Macht und dem Rcissenden der Friihlingswasser urtheilend, glaubt v. Mid-
dendorff, dass die Menge des im hochsten Norden jahrlich hcrabfallenden Schnees
nicht unbedeutend scin konne. Gipfel, Bergriicken und den herrschenden Winden die
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Flanke bictende Abhange bleiben stets vollig schneelos, dagegen werden alle Thaler aus-
geglichen. Auf der Tundra selbst fand v. Middendorff gegen den Schluss des Winters
mehrere Tagreisen hindurch bios 2 Zoll bis hochstens einen halben Fuss Schnee; dies
betrachtet er als eine Folge der zfigellos fiber die unbewachsenen Oeden streichenden
Stfirme, wolche den Schnee auf Hunderten von Quadratwersten abfegen, ihn in eine dichte
Masse zusammenpeitschen, die Vieh und Menschen tragt, und wclche endlich auf ihm
die Schneewellen bilden. Uebrigens scheint es v. Middendorff sehr wahrscheinlich, dass
jahrlich, je weiter von der Waldgrenze, eine desto geringere Schnecmcnge zu Boden fallt.

Die Luft ist im hochsten Norden in steter Bewegung. Die Sonne braucht nur hinter
Wolken zu tretcn, urn Stosswinde hcrvorzurufen. WNW-Winde herrschtcn am Taimyr
im Juni, wahrend des Juli und August aber stfirmte es daselbst mit wenigen Untcrbre-.
chungen aus NNO. Vom Beginne des Juni an hatte v. Middendorff 2 Monate lang
nicht das kleinste Luftcben aus der Sudhalfte der Elimmelsgegenden. Besonders sttir-
misch war das Ende des Augustmonats. Am 20. August hatte v. Middendorff NNW;
dieser verstarkte sich im Laufe des Tages mehr und mehr, blieb dann aber gegen 5 Uhr
Morgens fast plotzlich aus; kaum 2 Stunden dauerte eine ziemliche Ruhc, als der dia-
metral entgegengesetzte Wind hereinbrach und mit steigender Gewalt 2* Stunden wu-
thete; am folgendcn Tage trat wieder der Gegncr auf, und so wechselte das Spiel regel-
massig eine Woehe lang, wahrend die Stfirme, an Heftigkeit immer zunchmend, zuletzt
so arg waren, wie v. Middendorff sie sich frfiher nie hatte vorstellen konnen. Es ist
jedoch hiebci zu bemcrken, dass der von Herrn v. Middendorff beobachtete Sommer,
nach Aussage der Samojeden, sich ausnahmsweise durch solche anhaltende Stfirme und
solch stcten Nordwind auszeichnete.

Gewitter wurden am Taimyr im Laufe der Expedition gar keine beobachtet.
Die grosste von Herrn v. Middendorff beobachtete Inclination betrug 82° 16' funter

74° 27' N. Br.) bei 22°, 5 Declination.
Der Uuterschied zwischen Ebbe und Fluth betrug auf der Inscl «Bar» am Ausflusse

des Taimyr 36 Engl. Zoll, doch weiss v. Middendorff nicht anzugeben, wie grosscn
Antheil Flussstromung und Wind daran gehabt.

2 .

A 1 I g e m e 1 n e s

fiber die Abhangigkeit der Vegetation am Taimyr von der Aussenwell.

Nachdem ich in dem Vorhergehenden die wichtigsten Verhaltnisse des Taimyrlandes
auseinandergesetzt habe, wclche mit' dem Character und dem Verlaufe der Vegetation
daselbst mehr oder minder in Zusammcnhaqg stehen dfirftcn , wendc ich mich bier zu
allgemeinen Betrachtungen fiber die Abhangigkeit der Taimyr schen Flora von der sie
umgebenden Ausscnwelt.
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Die Warme ist im Allgemeincn das bedcutendste und kraftigste der Agentien,
welche von Aussen auf das organische Leben iiberhaupt und auf die Pflanzenwelt insbc-
sondere influiren, daher die Pflanzen in ihrer ausseren Erscheinung und in ihrer inneren
Lebensenergie sich iiberall gleich enge den Gesetzen anschliessen, welche sich fiir die
Warmevertheilung auf der Erde ergeben haben. Diess ist fiir alle Zonen eine unlaugbare
Wahrheit, jedoch ist vorauszusetzen, dass sie im Hochnorden, und zwar in der Vegetation
desselben, mehr als anderswo in die Augen fallen miisse. Auf den ersten Blick mochte
es vielleicht anders scheinen. Die Reisenden, so weit sie auch gegen den Nordpol vor-
drangen, fanden iiberall noch reiches Leben, iiberall auf dem festcn Lande noch Pflan-
zen; — v. Midden dorff konnte im Taimyrlande ein reiches Herbar zusammenbringen,
wahrend doch die grosste Kalte nicht auf die Pole, sondern im Norden geradc auf den
Nordrand Sibiriens zu fallen scheint. Hicrnach, zu urtheilen, konnte man .allerdings glau-
ben, dass also die nordischen Pflanzen wenigcr abhangig von der Warme seien, als die
Pflanzen warmerer Zonen. Dem' ist abcr. durchaus nicht so. Das Ganze der Vegetation
der Polarlandcr ist auch nur ein Ausdruck fiir diejenige Warme, welche der aussersten
Erdrinde und den untersten Luftschichten in jenen Landern durch eine im Sommer fast
nicht untergehende Sonnc unmittelbar mitgetheilt oder durch die Bewegung des Wassers
und der Atmosphare zugefiihrt wird. Dieses thun die mittlere Wuchshohe der Pflanzen
am Taimyr und andere Verhaltnissc derselben klar dar. Hiezu kommt nun aber noch,
dass diese Warmemenge in den Polargegenden verhaltnissmassig sehr gering ist, — dass
also in ihnen die etwanige Steigcrung oder Verminderung derselben in gewissen Lokali-
taten durch gewisse auf geringen Raum beschranktc Verhaltnissc urn so bemerkbarcr und
wichtiger scin muss, — dass die Pflanzen in ihncn gegen die Warme und also gegen
jede Veranderung derselben um so empfindlicher sein werden, wie wir denn diess im
Friihlinge auch bei uns an den Pflanzen bemerken, — dass also endlich in den Polarge-
gegenden eine locale Steigerung oder Verminderung der Warme in der Vegetation auch
um so augenfalligere Veranderungen hervorrufen wird, zumal die andern, zunachst wich-
tigen Agentien, Feuchtigkeit und Licht, im Hochnorden iiberall in Ucberfluss vorhanden
sindj und daher die Wirkung einer local gesteigerten oder verminderten Warme nirgends
modificiren konnen. Da die Pflanzen im Hochnorden wahrend der Vegetationszeit iiberall
einen Ueberfluss an Feuchtigkeit haben, so ist es daselbst die sparliche Warme, deren
von ortlichen Verhaltnissen abhangiges Mehr oder Minder ein Steigen oder Sinken der
Vegetation hervorrufen muss, — wahrend umgekehrt in den Tropen, wo iiberall ein
Ueberfluss an Warme herrscht, das locale Mehr oder Minder der verhaltnissmassig viel
sparlicheren Feuchtigkeit diese Rolle spielen wird.

Wenden wir uns nun an die unmittelbare Beobachtung, so sehen wir, dass diese
unsere theoretische Voraussetzung bestatigt.

Herr v. Baer fand an den Riisten Lapplands, bei Tri Ostrowa, die der Sonne aus*
gesetzten, vorspringenden Theile derselben lebhaft begriint und mit bliihenden Pflanzen

Niddendorff's Sibirische Reise I. Bd. 2. Thl. 10
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geziert, wahrend auf dem iibrigen Theile der Kiiste die Vegetation bedeutend zuriick
war und stellenweis noch Schnee lag. Am Flusse Ponoi beobachtete v. Baer, dass von
den 300 Fuss hohen Ufern des Flusses, dass nach NO gerichtete, fiber dem Boden, eine
Temperatur von 5° R., ausgedehnte Schncemassen und eine Flora hatte, welche zwischen
der alpinischen und subalpinischen in der Mitte stand, — wahrend das nach SW gewen-
dete Ufer fiber dem Boden eine Temperatur von 17° R., fippiges Gestrauch, aufrecht ste-
hende Birken und fiberhaupt eine Vegetation hatte, seiche man fur Lieflandisch halten
konnte. Aehnliche Resultate erhielt v. Baer in Novaja - Semlja. Er macht darauf auf-
merksam, wie auf Novaja-Semlja in Folge verschiedener Erwarmung, durch die verschie-
dene Neigung der Flachen bedingt, nicht selten die Ebene einer Wfiste, der Fuss der
Berge aber einem Garten glciche.

Auch v. Middendorff erwahnt des Einflusses, den die verschiedenen localen Warmc-
verhaltnissc im Taimyrlande auf die Vegetation der verschiedenen Lokalitaten haben. So
erklart er den unendlichen Unterschied, der zwischen der Vegetation der Tundraflache
herrscht und derjenigen auf den Abhangen und Absttirzen, welche gegen. den Taimyr-
Fluss oder See schauen, dadurch, dass das Wasser diese Abhange vor den Frfih- und
Spatfrosten schfitzt. Indessen scheint mir aus v. Middendorff's Berichten zugleich auch
hervorzugehen, dass im Taimyrlande fiberhaupt nur geringe Unterschiede in dem Grade
der Erwarmung zwischen den verschiedenen Lokalitaten Statt finden. Flerr v. Midden-
dorff sagt, die Himmelsrichtung der Abhange , auf denen die Pilanzen wachsen, hatte
ihm (im Taimyrlande) im Ganzen wenig Einfluss auf deren Ueppigkeit, Fruhzeitigkeit u.
dergl. m. zu haben geschienen; — die Abhange in der Umgegend des Hauptstandortes
am Taimyrflusse hatten gegen N, INW und W gesehen, dennoch seien es die frfihzeitig-
sten in der ganzen Umgegend gewesen, und namentlich ansehnlich besser als andere,
welche gegen SW und SSW schautcn. Herr v. Middendorff erklart diess dadurch,
dass im Taimyrlande der Licht- und WarmequelL ohne Untergang kreiste. Ilerr v Mid-
dendorff war aber auch nicht im Stande, einen mcrklichen Einfluss der Hohenlage auf
die Temperatur oder die Vegetation zu entdecken. Einen Erklarungsgrund hiefiir findct
v. Middendorff darin, dass die Schneelinie, als den Isotheen ziemlich glcichlaufend,
am Taimyr durch die verhaltnissmassig lieisseren Sommer des Continentalklimas um so
mehr zuruckgedrangt werden muss, als im Taimyrlande in der That nur wenig Schnee
zu fallen scheint. Im Taimyrischen Herbar finde ich als im Gebirge gesammelt angege-
ben: Salix polaris f Ledum palustre, Saxifrage oppositifolia, Saxifr. serpyllifolia, Sax.
nivalis, Sax. aestivalis, Sax. cernua, Sax. mespitosa var. uiiiflora, Sedutn Rhodiola, Car-
damine bellidi folia var. lenensis, Parrya macrocarpa, Draba algida, Dr. altaica. Alle
diese Pflanzen fanden sich in denselben Formen auch in anderen Lokalitaten des Tai-
myrlandes.

Feuchtigkeit findet man im Hochnorden uberall und zu alien Zeitcn. 'Durre,i) sagt
v. Middendorff, «die so Jiaufige Plage unseres Landmannes, ist dem Eisboden selbst in
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den driickendsten Sommcrn vollig unbckannt. Es ist ein ganzlich undurchlassender Unter-
grund, der nach Maassg-abe grossercr Hitze mehr und mehr Wasser liefcrt. Diese Feuch-
tigkeit nun verliert auch im Hochnorden * ihren Einfluss auf die Vegetation nicht. Die
reichliche Feuchtigkeit ist es vielmehr hauptsachlich, welcher der Hochnorden bei seiner
geringen Warme die Moglichkeit verdankt, Pflanzen zu erzeugen und zu erhalten. Diese
Feuchtigkeit der Luft, das Wasser der Fliisse, der Seen und des Meeres sind dem Hoch-
norden ein machtiger Regulator fur die Temperatur der Luft; auch erlaubt diese iiberall
und jederzeit vorhandene Feuchtigkeit den Pflanzen des hohen Nordens, jeden Augenblick
derjenigen Zeit zu benutzen, welche die Sonne der Entwickelung jener Pflanzen iiberhaupt
gewahrt. Grossen Theils in diesem letzteren Umstande sucht v. Middendorff den Grund
dafiir, dass man in Jakutsk noch Gctreide bauen kann. Uebrigens ist nach v. Midden-
dorff im Taimyrlande, trotz der allgemein herrschenden grossen Feuchtigkeit, dennoch
auch das lokale Mehr oder Minder derselben yon sichtbarem Eintlusse auf die Vegetation.
Die Laidy und die tieferen Stellen jencr Flachen, liber, welche das Friihlingswasser ab-
fliesst, sollen nach v. Middendorff eine iippigcre Vegetation haben, als das iibrige Land.
Somit scheint das Verhalten Novaja - Semlja's auch in Betreff der Feuchtigkeit der oben
vorgotragenen Lehre besser zu entsprechen, als das Taimyrland: nach v. Baer hangt in
lNovaja-Semlja von Trockenheit und Feuchtigkeit Nichts ab, da es iiberall feucht ist, —
ja Herr v. Baer bcmerkte, im Widerspruche mit der eben gegebenen Beobachtung
v. Middendorff's, auf Novaja-Scmlja eine iippigere Vegetation gerade an solchen Stellen,
welche von dem Schneewasscr nicht erreicht wurden, das den ganzen Sommer hindurch
von den Hohen herabfloss. *)

Die chemische Beschaffenheit des Bodens muss iiberall, also auch im Hochnorden,

*) Der Widerspruch zwischen den Beobachtutigeti v. Baer's und den meinigen iat hier nur ein schein-
barer. Diejenigen Rinnsaale, welche den ganzen Sommer hindurch Sclmeewasser fuhren, werden aller-
dings fortwahrend abgekuhlt, es vermag sich ihre Temperatur nur wenig ubcr 0° zu erheben, und daher
seheu wir ihre Umgebung so schwach bewachsen.

Die Laidy, ikber die ich berichtet, dass sie eine sehr uppige Vegetation tragen, sind horizontal Nie-
derungen von bedeutenderer Ausdehnung und grdsstentheils Anschwemmsel der Fliisse; auch entsprechen sie
als solche in ihren Yegetationserscheinungen vollkommen unseren analogen Uferwieseu. Dadurch dass sie
fruhzeitig beim Schwellen der Flusse unter fliessendes Wasser gesetzt werden, thaut der Boden unter ihnen
vollkommener und rascher auf, indein der fortwfihrende Wechsel des druber hinwegfliessenden Wassers auf
das Anhaltendste dem Boden Warme mittbeilt, und das zwar zu einer Jahreszeit, wo es ausserhalb des Was-
sers mitunter noch Nachtfroste giebt, welche einen grossen Theil von dei-- Wirkung der Tagessonne binden.
Dass aber die directe Wirkung der S>nnenwarme sich durch das aufgestaute Wasser hindurch auf das Kraf-
tigste im Boden kund thut, (zum Wenigsten bei geringer Wassertiefe), davon habe ich mich zu uberzeugen
Gelegenheit gehabt. Auf diese Weise ist es erkJarlich, wie nach Abfluss des Wassers diese Laidy unseren
uberstauten Wiesen analog, eine uppigere Vegetation zu fflrdern im Stande sind, als die Hdhen rings umher.
Da aber nicht jede Pflanze das Ucberstauen vertragt, so ist die Vegetation der Laidy auch eine vdllig ei-
genthumliche und stets durch Cyperaceen, Juncaceen, Gramineen und Salicineen ausgezeichnet. Wenn es
irgend erlaubt ist im hdchsten Norden von einer Grasnarbe zu sprechen, so kann dieses nur mit Rucksicht
auf.die Laidy der Fall sein. . Mdff.
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Einfluss auf die Vegetation haben, doch ist dieser nach v. Baer in niederen Breiten viel
grosser als in hoheren. Ausserdem beschrankt sich dieser Einfluss im Hocfrnorden mehr
auf die Masse der Vegetation, als dass er die Hervorbringung verschiedener Arten bedingt.
Heir v. Baer weiss die Vegetation Novaja-Semlja's nicht nacb den Gebirgsarten zu schei-
den. Aebnlich aussert sich y. Middendorff iiber das Taimyrland. Er sagt: (tin Bczie-
bung auf den Untcrgrund war es in die Augen fallend, als wir vom 5. Aug. an zwischen
Kalkgebirgen fuhren, wie plotzlich alle Pflanzen weit verkriippelter erschienen, der Herbst
ungleich vorgeriickter war und Alles namentlicb sebr roth aussah, dagegen selbst nord-
licher auf Chloritschiefer, Gneus u. s. w. die Pflanzen offenbar (12— ik . August) vom
Froste nicbt gclittcn batten; die Arten blieben aber sowohl hier als dort dieselben.»

Der natiirliche Humus so wie Diingung und Auflockerung des Bodens sind auch im
Taimyrlande machtige Hebel der Vegetation. Den Humus zeigten am Taimyr die jahrlich
nachsturzenden Erdabstiirze in reicber Menge, so dass also das Taimyrland darin sehr vor
Novaja - Semlja bevorzugt ist, in welchem v. Baer den Humus nur in sehr sparlichen
Quantitaten fand. Die giinstige Wirkung der Diingung und der Auflockerung dep Erd-
bodens erkennt man am Taimyr an der reicheren Vegetation der Zeltstellen und derje-
nigen Orte, an denen die Fiichse ihre Baue hatten. Hierin gleicht das Taimyrland voll-
kommen IVovaja - Semlja, in welchem die Lemminge auf ahnliche Weise die Vegetation
fordern. Im Allgemeinen indessen unterscheidet sich der Erdboden des Taimyrlandes,
wenn ich v. Middendorff recht verstehe, durch seine Lockerheit gar sehr von clem fe-
sten Felsenboden Novaja-Semlja's.

Das Licht erleichtert im hohen Norden die Entwickelung der Vegetation in eben dem
Maasse, in welchem die Feuchtigkeit dieselbe fordert. Wahrend der Vegetationszeit geht
im Hochnorden die Sonne, wie bekannt, nicht unter, so dass also der machtige Reiz des
Lichtes dort fast ununterbrochen auf die Pflanzen einwirkt. Eben deshalb aber ist das
Licht, gleich der Feuchtigkeit, im hohen Norden wenig geschickt, lokale Verschieden-
heiten in der Vegetation hervorzurufen.

Die Luft gebricht den Pflanzen auch im Hochnorden nie. Sie befordert die Vege-
tation einerseits dupch ihre fast ununterbrochene Bewegung, mittelst deren sie sich immer-
fort erneuert und zur Ausgleichung der Temperatur bcitragt; — andrerseits aber mag
eben diese heftige Bewegung der Luft auch deprimirend auf die Pflanzen wirken und mit
Ursache davon sein, dass diese" im Hochnorden ihr Haupt nicht zu erheben wagen. In-
dessen finde ich nirgends geradezu ausgesprochen, dass unsere nordischen Reisenden in
geschiitzten Lagen ein hdheres Aufschiessen der Pflanzen beobachtet hatten.

3 .
Die Vegetat ion am Taimyr nach den Standorten fstaliones).
\m Taimyrlande bedingen, wie wir in Obigem ersahen, verschiedene Grade der Er-

warmung und der Feuchtigkeit, so wie verschiedene chemische und mechanische Verhalt-
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nisse des Erdbodens, mehrere innerhalb unserer Flora zu unterscheidende Standorte fur
die Vegetation. Es bezweckt die Natur, wie ebenfalls schon bemerkt worden, im Hoch-
norden durch diese verschiedenen Standorte nicht gerade eine verschiedene Gruppirung
der Pflanzenarten. Dicse sind am Taimyr im AUgemeinen fast in alien Lokalit'aten die-
selben. Es hangt vielmchr am Taimyr von den Standorten bios die Durftigkeit oder
Ueppigkeit der Vegetation ab und das Vorherrschen der einen oder der anderen Pflanzen-
art. Diese Beziehungen nun lassen nach v. Middendorff am Taimyr vorzugsweise %
Standorte unterscheiden als besonders characterisirt durch die sie deckende Pflanzenwelt,
namlich: 1) die allgemeine Flache der Tundra, 2) die Ueberschwemmungsflachen (feaidy),
3) die Abhangc und Abstiirze, V) die friiheren Zcltstellen der Samojeden und die Fuchsbaue.

Ueber die Eigenthiimlichkeiten dieser k Standorte hinsichtlich ihrer Vegetation kann
uns nur v. Middendorff s Bericht belehren, aus welchem ich dcnn das Beziigliche wort-
Iich entnehme.

Die allgemeine Flache (eine Polytrichum-Tundra) hat auf trockenem, fcsten Boden
eine karge Vegetation, welche nicht vermogend ist, den zum Grande dicnenden Geroll-
sand zu verdecken. Moos und Gras (2 Arten Eriophorum und Luzula hyperborea) bil-
den hier ziemlich zur Halfte die Bedeckung der Oberflache; von dem schmutzig-gelbbrau-
nen Moose stechen nur wenig die abgestorbenen, gelbcn Grasspitzeri ab, und nur unrein,
wie durch einen Flor, schimmert die noch griine untere Halfte der Grashalme hervor.
Auf gleichformigen Flachen gcwinnt dieses hassliche Aeussere cine ertodtende Einformig-
keit; nur auf den unmerklich tieferen Stellen jener Flachen, iiber welche das Friihjahrs-
wasser sich abwarts scnkt, nimmt das Gras und ein frischeres Grim die Oberhand, die
Halme wcrden nicht nur langcr, sondern sie stehen auch dichter und eine Grasdecke von
3, ja bis k Zoll Hohe verdrangt auf den Hiimpeln das Moos, das bios in den zwischen-
Iiegenden Gangen sich halt. Dieser abgetragene Teppich ist ab und an, etwa ein Zehntel
bis ein Zwanzigstel der Oberflache, init kleinen Flecken von Dryas octopetala oder der
Cassiope telragona gebliimt, und noch seltener sieht man sparliches Rennthiermoos, oder
gar als Ausnahme eine kaum zu entdeckende Pflanzenkarrikatur in Form cincs Chryso-
splenium aUernifolium, Ranunculus pygmaeus, einer Draba oder dergl. mehr.

Die Laidy, d. h. die Flachen, welche von den Seen und Flussen im Friihlinge iiber-
schwemmt werden, sind die von den Rennthieren gesuchten Flachen des Graswuchses und
armlichen Weidengcstriipps. Sie stellen im Taimyrlande im Kleinen die schwappenden
Tundrabildungen (Sphagnum-Tundren) dar, welche in anderen Theilen Sibiriens ungeheure
Strecken decken. Wie reich iibrigens die Laidy an den Ursprungen der Fliisse (circa 72°)
bewachsen sein miissen, das beweisen die Anschwemmungen des ausgetretenen Taimyr-
Flusses. Bei dem Zurucktritte des Wassers hielten in geeigneten Buchten die Weiden
gleich Rechen in ganzen Strecken, deren Brrite von 2 bis 20 Schritten wcchselte, eine
fast handhohe Heuschichte zuriick. Die im Taimyrischen Herbar mit dem Standorte
a Laidy» bezeichneten Pflanzen sind iibrigens im AUgemeinen dieselben, welche auch in
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anderen Lokalitaten gefunden worden , namlich: Lloydia serotina, Salix lanata, Sal.
glauca, Sal. arctica 9 Androsace Chamaejasme, Andr. septentrionalis, Gymnandra stelleri,
Pedicularis versicolor, Eritrichium villosum, Nardosmia frigida, Saxifraga hieracifolia,
Dryas octopetala, Stellaria Edwardsii, Cardamine bellidifolia, Draba aspera var. Can-
dolleana, Dr. algida, Dr. alpina, Caltha palustris.

. Unendlich verschieden von der allgemeinen tundraflache sind die verschiedenen Ab-
hange und Abstiirze, insbesondere diejenigen, die gegen das Wasser des Taimyr:Flusses
oder Sees schauend, durch diesen Regulator vor den Friih - und SpatfrOsten beschutzt
werd&i. Hier sind ganze Flachen mit lebhaftem Griine, mit Farben aller Arten bedeckt,
hier prangt die Sieversia glacialis mit iliren iippigen, hochgelben Blumen, vom iippigen
Laube noch mehr gehoben, die zierlichen Oxytropis- und Pcdicuiam-Arten, das Polemo-
nium humile, die friscben Farben der gelben, blauen und weissen Saxifragen, die rothen
Kopfe der Armria arctica und das Polygonum Bistoria, die biibschen Formen von Ma-
tricaria inodora var. phaeocephala, Erigeron uniflorus nebst anderen Compositen, vom aus-
gezeicbnet schonen Delphinium Middendorffii, Papaver alpinum var. nudicaulis u. a. m.
Und, wie gesagt, nicht kiimmerlich vegetirend kommen sie vor, nein, sie wachsen uppig;
nicht zusammengeschrumpfte Zwergpflanzen sind es, denn Polemonien, Sisymbrien, Poly-
gonen, Papaver von bis* einen Fuss Hohe zieren die Abhange, ja eine Insel im Taimyrsee
(unter 7*Va°) fand v. Middendorff gleich einem Saatfelde dicht bedeckt mit Senecio
palustris var lacerata, der iiber 11/2' engl. hoch war, bis *0 Blumen von einem Zolle
im Durchmesser an ein und demselben Stengel zahlte, und dessen Bliithenstand einen Ra-
dius von fast b Zoll hatte. Als an Ufergehangen gesammelt finde ich im Taimyrischen
Hcrbar ausscrdem noch folgcnde Pflanzen angegeben: Myosotis alpestris, Eritrichium rillo-
sum, Parrya macrocarpa, Draba pauciflora, Dr. hirta.

An friiheren Zeltstellen der Samojeden, oder auf den Hiigeln, welche Baue des Eis-
fuchses enthalten, giebt es, gegen den Character des hochsten Nordens, treffliche Rasen-
stiicke. Diese Oertlichkeiten sind schon aus grosser Ferae an dem trefflichen, iippiggru-
nen Graswuchse zu erkennen. Wie begreiflich waren es denn auch nicht mehr Eriopho-
rum oder Luzula, sondern die Gattungen Alopecurw, Deschampsia9Festuca9 die hier wucherten.

IL.

U e b e r d i e Z a h l e n v e r h a l t n i s s e

der systematischen Pflanzengruppen in der phanogamischen Flora des Taimyr.

Die Statistik der Pflanzen ist in neuerer Zeit mit vielen Daten bereichert worden,
jedoch ist noch lange nicht alles Material zur Berichtigung und Vervollstandigung der
schon friiher annaherad bestimmten statistischen Verhaltnisse der Pflanzenwelt benutzt
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worden; auch' sind noch lange nicht alle statistischen Verhaltnisse der Pflanzenwelt in
den Kreis der Untersuchung gezogen worden. Indem mir ein Material zu Gcbote steht,
das fur die Flor des Taimyrlandes, eincr der interessantesten und unzuganglichsten Oert-
lichkeiten, verhaltnissmassig sehr zuverlassige statistische Resultate verspricht, babe ich
die Muhe nicht scheuen wollen, auch manche der bisher noch iiberall unberucksichtigten
fieziehungen fur die Taimyrflora zu ermitteln. Ich strcbte zugleich, die statistischen, aus
der Taimyrflora gezogenen Resultate mit den entsprechenden Resultaten aus gewissen ver-
wandten oder allgemeineren Florengebieten zu vergleichen, — habe aber im AUgemeinen,
wegen Mangel an Zeit, hiezu nur solche- Resultate aus anderen Floren benutzen kon-
nen, welche mir bereits fertig vorlagen.

Ueber die Zahlenverhaltnisse, welche die Gesammtzahl der Individuen, Arten, Gattungen, Familien und
aoderer systematischen Gmppen der ganzcn ph&uogaroischen Taimyrflora betreffen.

Indem ich von den Zahlenverhaltnissen handle, welche die systematischen Pflanzen-
gruppen in der phanogamischen Flora des Taimyr zeigen, habe ich zuerst yon der Indi-
viduenzahl dieser Flor im Ganzen zu reden.

Schouw behauptet, dass die Individuenzahl der Pflanzen gegen die Pole hin nicht
abnehme. Meyen, gestiitzt auf seine eigene Anschauung der iippigen Vegetation der
heisscn Zone, ist der entgegengesetzten Ansicht, und auch v. Baer hat durch seinen
Besuch des hohen Nordens ein Resultat gewonnen, das wenigstens zum Theil und in ge-
wisser Beziehung der Meinung Schouw s widerspricht. y. Baer scheint nicht abgcncigt,
anzunehmen, dass auch in der Polarzone sich im Allgemeinen auf gleich weitem Raume
nicht weniger Leben cntwickele, als in den tropischen Gegenden, — dass dort und hier
auf gleichem Raume die Zahl der lebenden Individuen nahezu gleich sein diirfte. Es
werde, sagt v. Baer, in hohen Breiten die Armuth des festen Landes an organischen
Wesen durch den Reichthum aufgewogen, welchen das Meer daselbst an lebenden Indi-
viduen besitzt. Dass indessen das feste Land in sehr hohen Breiten ohne Vergleich
viel weniger Leben producirc, als in siidlichen, abgesehen davon, dass in jenen wahrend
des Winters fast alles Leben ruht, giebt dieser grundliche Kenner des Nordens durchaus
zu, und zwar yorzugsweise in Beziehung auf die Pflanzenwelt, welche nach v. Baer in
den Breiten, wo der arctische Fuchs und der Eisbar einheimisch sind, so sparsam wird,
dass der Boden grosstentheils nackt erscheint. Der Bericht v. Baer's iiber die Vegeta-
tion Novaja-Semlja's untcrstiitzt auf jeder Seite die Annalime einer verhaltnissmassig sehr
geringen Individuenzahl der Pflanzen in den hochsten Breiten. Den Grund fur diese Er-
scheinung des hochsten IVordens sucht v. Baer in der daselbst geringen und auf lange
Zeit unterbrochenen Warme, und fiir Novaja-Semlja noch besonders darin, dass nur bei
wenigen Pflanzen die Friichte zur volligen Reife gelangen. Handelt es sich also urn
festes Land, so haben wir, scheint es, mit v. Baer und Meyen yorauszusetzen, dass ein
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gleicher Raum desselben in hohen Breiten im Allgemeinen weniger Pfhtnzenindividucn
nahren werde, als in niedrigen Breiten. Und in der That miissen wir auch fur das Tai-
myrland eine gcwisse Armuth an Pflanzenindividuen in Anspruch nehmen. Herr v. Mid-
dendorff (indet einen dichten Krauterrasen iibcrhaupt gegen den Character des hochsten
Nordens; er nennt die Pflanzenwelt auf der allgemeinen Flache der Taimyrischen Tundra
karg und nicht vermSgend, den zum Grande dienenden Gerollsand zu verdecken. Nur
an besonders begunstigten Stellen, d. h. an fruheren Zeltstellen der Samojeden oder auf
den flugeln, welche Baue des Eisfuchses enthielten, fand v. Middendorff einzelne kleine
Rasenstiicke.

Wenn es zwcifelhaft scheinen konnte, ob der hochste Norden weniger Pflanzenindi-
viduen nahre, als ein gleicher Raum unter dem Aequator, so hat man langst allgemein
als unumstossliche Wahrheit anerkannt, dass die Mannigfaltigkeit der Pflanzenformcn in
den Polargegenden sehr viel geringer sei, als auf gleichen Strecken in den Aequatorial-
gegenden. Herr v. Humboldt drtickt das Verhaltniss der Pflanzenarten auf gleichem
Raume unter den Parallelen von 0°, 45" und 68° durch die Zahlen 21 , 4, 1 aus, und
leitet diesen so sehr verschiedenen Fonnenircichthum von dem verschiedenen Klima her,
so wie von der Zunahme der gesellig wachsenden Pflanzen gegen Norden. Mirbel be-
rechnete 1827 die Zahl der bekannten phanogamischen Pflanzen der ganzen Eiszone, d. h.
der jenseit der Baumgrenze gelegenen Lander der alten und neuen Welt, auf nur 4*37.
Spitzbergen (zwischcn 76° 30' und 80° 7') hat iiberhaupt 30 Pflanzenarten; von der Mel-
willes-Insel (75° N.Br.) zahlt R. Brown iiberhaupt 116 Arten auf, unter denen nur 66
Phanogamen; in Novaja-Semlja (707,° — 761//) fend v. Baer ungefahr 90 Arten Pha-
nogamen und wenigstens halb so viele Cryptogamen (Bull, scient. de l'Acad. de St.-Petersb.
III. p. 105). Die Flor des Taimyr bestatigt die Armuth an Pflanzenarten fur das zwischen
den Parallelen 731/a und 75°36' gelcgene Land, indem sic nur 12* phanogamische Ar-
ten enthalt. Diese Artenzahl verhielte sich indessen zu der Artenzahl der ganzen Eiszone,
wenn (lie Mirb-el'sche Berectuiung noch Geltung hatte, wie 1 : 3,52. Der Vergleich der
Zahl der Taimyrischen Phanogamen mit der in Spitzbergen, der Melviiles - Insel und auf
Novaja-Semlja fur die Phanogamen erhaltenen Zahl ergiebt iibrigens auch, dass die Flora
des Taimyr verhaltnissmassig noch reich zu nennen ist, und dass wir annehmen durfen,
v. Middendorff habe die Taimyrflora wohl nahezu vollstandig eingesammelt. Das Ver-
haltniss der Pflanzenarten des Taimyr zur Zahl aller cxistirenden oder aller bekannten
Pflanzenarten ist schwierig mit Sicherheit zu crmitteln. Persoon zahlte 1805 in seinem
Enchiridion 20,000 Arten; R. Brown berechnete 18U die Zahl aller bekannten Pflanzen-
arten auf 33,000, v. Humboldt 1817 auf W,000, De Candolle 182* auf 50,000,
Meyen 1836 auf 66,000. In Romers Geschichte und Geographic der Pflanzen finde
ich fiir 18*1 bereits 75,000 bekannter Arten angenommen, eine Zahl, die indessen um
eine grosse Summe zu gering ist, wenn man die nachfolgenden Angaben fiir die Phano-
gamen vergleicht. Der bekannten Phanogamen gab es namlich 1817 nach v. Humboldt
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38,000 Arten (mit Einschluss der Farmkrauter), 1821 nach Steudel's alterem Nomen-
clator botanicus 39,684 Arten, 1841 nach llomer 62,000 Arten, nach Steudel's neucm
Nomenclator aber, der auch 184i erschien, bereits 78,005 Arten. Die Zahl aller auf der
Erde vorhandenen schon bckannten und noch unbekannten Pflanzen-Arten nimmt Romer
zwischen 250,000 und 300,000 an, Meyen aber (1836) auf 200,000. Ilaltcn Mir uns
an die von Romer annahernd berechnete Zahl aller existirenden Pflanzenarten 3 so betra-
gon die Taimyrischen 124 Pbanogamen nur V2O1C bis X/Ui9 jener Summe; und nebmen
wir fur die bckannten Phanogamen die Steudel'sche Zahl 78,005, so verhalten sich die
Taimyrischen Phanogamen zu dieser Summe wie 1 : 629.

Die absolute Zahl der Pflanzengattungen nimmt fur gleiche Raume mit der Annahe-
run$ an die Pole auch ab. In der Taimyrflora zahle ich nur 68 phanogamische Gattun-
gen, ungefahr Vloo aller jetzt bekannten phanogamtechen Gattungen. Gegen die Flor der
Melvillcs-Insel gehalten ist diese Zahl iibrigens noch gross zu nennen, denn R. Brown
giebt dieser Insel nur 44 phanogamische Gattungen. Die phanogamischen Gattungen ver-
halten sich in der Taimyrflora zu den phanogamischen Arten wie 1 : 1,82; fiir die Mel-
villes-lnsel ist dieses Verhaltniss wie 1 : 1,5. Uebrigens ist bekannt, dass auf gleichen
Raumen die Zahl der Arten und die der Gattungen nicht in derselben Weise mit der
Ann'aherung gegen die Pole abnehmen, dass vielmehr, je naher den Poleii, um so weniger
Arten auf eine Gattung kommen. Es gehen auf eine Gattung nach E. Meyer in Labrador
1,9 Arten, nach Alph. De Gandolle in Lappland 3,6 Arten (nach v. Humboldt 2 3
Arten), in Schweden k,l Arten (eben so viel Arten nach v. Humboldt in Deutschland
und in Nordamerika), in Frankreich 6,5 Arten (nach v. Humboldt 5,7 Arten). Diese ab-
weichenden Angaben fiir ein und dieselbe Flor bestatigten v. Humboldt's Bemerkung,
dass bci spateren Entdeckungen in ein und demselben Lande sich die Gattungen und Ar-
ten nicht im bishcrigcn Yerhaltnisse gegen einander mehren. Im Allgemeinen fand
Per so on 1805 das Verhaltniss aller bekannten Pflanzenarten zu alien bekannten Pflanzen-
gattungen wie 9,64 : 1 (22,000 Arten in 2280 Gattungen); fur die Phanogamen war diess
Verhaltniss 1821 nach Steudel 11,75 : 1 (39,684 Arten in 3376 Gattungen); 1841 aber
nach Steudel 11,60 : 1 (78,005 Arten in 6722 Gattungen).

Auch die absolute Zahl der Pflanzenfamilien nimmt auf gleichen Raumen nach den
Polen bin ab. Die Taimyrflora besitzt nur 28 phanogamische Familien, also nur ungefahr
79 aller bekannten phanogamischen Familien, dennoch aber 12 Familien mehr, als die
phanogamische* Flora der Melvilles-Insel, welche nur 16 Familien "hat (wenn wir, wie in
der Taimyrflora, die Caryophyllaceae in 2 Familien theilen). Jene 28 Familien der Tai-
myrflora verhalten sich ferner zu den 34 nach Mirbel iiberhaupt in der Eiszone vor-
kommenden phanogamischen Familien wie 1 : 1,21, wobei indessen zu erwahnen ist, dass
von den Familien der Taimyrflora 3 von Mirbel nicht als in der Eiszone vorkommend

Middendoif f-i Sibirische Reise I. Bd. 2. Thl. 11
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angegeben werdcn*), dass andere 3 Familien der Taimyrflora von Mirbel mit anderen
Familien verbunden worden, so dass also der Taimyrflora nicht 6 sondern 12 von den
Familien fehlen, welche Mirbel fiir die Eiszone auffuhrt. Uebrigens foigen die Familien
in der Abnahme ihrer Zahl auf gleichen Raumen gegen die Pole hin abermals anderen
Gesetzen, als die Gattungen und Arten, wie aus den verschiedenen Verhaltnissen ersicht-
lich ist, in welchen die Familien verschiedener Floren zu den Gattungen und Arten der-
selben stehen. Die Zahl der phanogamischen Familien verhalt sich zur Zahl der phano-
gamischen Gattungen am Taimyr wie 1 : 2,42; auf der Melvilles-Insel ist diess Verhalt-
niss wie 1 : 2,75, in Labrador nach E. Meyer wie 1 : 2,51 (nach Schlechtendal wie
i : 2,6). Das Verhaltniss aller bekannten Familien iiberhaupt zu dem aller bekannten
Gattungen war nach Endlicher 1810 wie 1 : 24,89 (277 Familien mit 6895 Gattungen),
und fur die Phanogamen 1 : 26,13 (236 Familien mit 6168 Gattungen). Vergleicht onan
diess letztere Verhaltniss (1 : 26,13/ mit dem entsprechenden der Taimyrflora (1 : 2,75),
so ergiebt sich, dass die Zahl der phanogamischen Gattungen' im Verhaltnisse zur Zahl
der phanogamischen Familien mit der Annaherung an den Aequator bedeutend zunehmen
miisse. Das Verhaltniss der Summe aller phanogamischen Arten zur Summe aller phano-
gamischen Familien ist am Taimyr wie 1 : M 2 ; e l ) e n diess Verhaltniss gestaltet sich auf
der Melvilles-Insel wie 1 : 4,12, in Labrador wie I : 4,9 (E. Meyer), in dem arctischen
Amerika wie 1 : 7,1 (E. Meyer), in Lappland wie 1 : 9,2 (E. Meyer) u. s w. Nehmen
wir fiir die 1841 in Steudels Nomenclator als iiberhaupt bekannt aufgezahlten 78,005
Phanogamen die in Endlichers Genera plantarum untcrschiedenen 236 phanogamen
Familien, so verhalten sich die phanogamischen Familien der Erde zu deren phanogami-
schen Arten wie 1 : 330 (genauer 1 : 330,50). Aus dem Vergleiche dieses Verhaltnisses
mit dem entsprechenden Verhaltnisse der Taimyrflora (1 : 4-,k2) ergiebt sich, dass die
Zahl der phanogamischen Arten im Verhaltnisse zur Zahl der phanogamischen Familien
mit der Annaherung an den Aequator bedeutend zunehmen miisse.

Endlich mindert sich gegen die Pole hin auf gleichen Raumen auch die absolute
Zahl der grosseren, aus mehreren Familien zusammengesetzten systematischen Gruppen.
Von den 3 Hauptabtheilungen, in welche die Phanogamen zerfallen, d. h. von den Gym-
nbspermae, Monocotyledones und Dkotyledones, fehlen der Taimyrflora die Gymnospermae
ganzlich.

2.

Ueber die ZahleuYerhsltnisse, welche die Gesammtzahl der Individuen, Arten, Gattungen und Familien der
Taimyrischen Monocotyledonen einerseits und der Taimyrischen Dicotyledonen anrieretseils betreffen.

Die Phanogamen theile ich zunachst in 3 Gruppen: die Gymnospermae, Monocotyle-
dones und Dkotyledones, von denen aber die Gymnospermen am Taimyr, auf der Mel-

*) Rechnet man mit Bent ham (Dec. Prodr. *. p. 886) die Gattung Gymnandra zu den Selagineae, so
haben wir am Taimyr noch eine 4te Familie, welche nach Hirbel der Eiszone fehlt.
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villcs-lnscl und wo hi uberhaupt im baumlosen Hochnorden giinzlich fchlen. Wir haben
es am Taimyr also eigcntlich nur mit den Monocotyledonen und den achten Dicotyledonen
zu thun; da indessen die Schriftstcller fiber Pilanzengeographie unter dem Namen der
Dicotyledonen bisher immer sowohl die achten Dicotyledonen als die Gymnospermen ver-
standen, so werde auch ich bei meinen statistischen Betrachtungen, urn schwicrige und
zeitraubende Correctionen in alien den friiher fur die Dicotyledonen bercchiieten Zahlon-
verhaltnisscn zu vcrmciden, die Gymnospermen als eine Untcrabtheilung der Dicotyledo-
nen anseben.

Zuglcich mit dor absoluten Zahl der Arten, Gattungen und Familien der Pllanzen
uborhaupt verkleinert sich auf gleichen Raumen gegcn die Pole hin die absolute Zahl der
Arton, Gattungen und Familien sowohl der Monocotyledonen als der Dicotyledonen, jedoch
ih der Art, dass das gegenseitigc Verhaltniss der gesammten Arten, Gattungen und Fa-
milien in diesen bciden Abtheilungen des Gewachsreiches nicht immer und liberal! ein
und dasselbe bleibt. R. Brown sprach erst die Meinung aus, dass in beiden Hemispharen
vom Aequator bis zum 30° dor Breite die Artenzahl der Monocotyledonen zur Artenzahl
der Dicotyledonen sich verbalte wie 1 : 5 , dass dann in hoheren Breiten eine allmalige
Abnahme der Dicotyledonen stattfinde, bis letztere unter ctwa 60° ntfrdlicher und 55° siid-
licher Brcite kaum noch der Halfte ihros Vorbaltnisses zwischon den Wendekreisen gleich-
kamon. Spater boschrankte R. Brown diese allmalige Abnahme der Dicotyledonen gegen
die Monocotyledonen bis auf die Breite von 60° oder 65% annehmend dass in noch ho-
heren Breiten die Dicotyledonen im Verhaltnisse zu den Monocotyledonen sich wieder
mehron, so zwar, dass in dem Giesecke'schen Verzoichnisse Gronlandischer, zwischen
60° und 72° gesammelter Pflanzen die Monocotyledonen sich zu den Dicotyledonen wieder
ungofalir wie 1 : k verhalten, ct. h. nahezu so , wie an den Kiisten der Tropenlander.
Die gleiche Erscheinung nimmt R. Brown zugleich auch fur die entsprechenden Alpen-
hohen der temperirten und kalten Zone in Anspruch. Noch spater aber fand R. Brown
bei der Bearbeitung der Flora der Melvilles-Insel in dieser das Verhaltniss der Monoco-
tyledonen zu dem der Dicotyledonen wie 2 : 5 (genauer wie 1 : 2,3), wonach ihm also
wieder die Abnahme der Dicotyledonen im Verhaltnisse zu den Monocotyledonen der be-
treffenden Floren mit wachsender Breite bis in den aussersten Norden eine stctige zu sein
scheint. Diese jctzt allgemein geltende Ansicht bestatigten Schouw und̂  v. Humboldt.
Letzterer gicbt das Verhaltniss der Monocotyledonen zu den Dicotyledonen in der heissen
Zone an zwischen 1 : 5 und 1 : 6, in der temperirten Zone (36° — 52°) wie i : *., in
d̂ r kalten Zone urn den Polarkreis wie 1 : 3. Fiir die Faroer-Inseln hat man diess Ver-
hiltniss gefunden wie 1 : 2 % , fur Lappland und Island nach Schouw wie 1 : 2,2 (nach
R. Brown fur Lappland wie 1 : 2 und fur Island wie i : 1,7), fiir die Falklands -In-
seln wie 1 ' 2.

: Betrachten wir die Zahlenverhaltoisse der Monocotyledonen und Dicotyledonen in
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unserer Taimyriscben Flora, wobei wir zum Vergleiche die entsprecbenden Zahlenverhalt-
nisse der Flora der Melvilles-Insel binzu setzen, so finden wir:

1) die Monocotyledonen am Taimyr in 21 Arten, 15 Gattungcn und 4 Familien, auf
der Melvilles-Insel in 20 Arten, 14 Gattungen und 3 Familien, wonach also am Taimyr
auf jede monocotyledonische Familie 3,75 Gattungen und 5,25 Arten kommen, auf der
Melvilles-Insel 4,66 Gattungen und 6,66 Arten, und auf jede monocotyledonische Gattung
am Taimyr 1,4 Arten, auf der Melvilles-Insel, 1,42 Arten. Es verhalten sich ferncr am
Taimyr die Artenzahl der Monocotyledonen zur Artenzahl der ganzen betreftenden phano-
gamischen Flora wie 1 : 5,9, auf der Melvilles-Insel wie 1 : 3,3, — die Gattungszahl der
Monocotyledonen zur Gattungszahl der ganzen betreffenden phanogamischen Flora am Tai-
myr wie 1 : 4,53, auf der Melvilles-Insel wie 1 : 3,14, — die Familienzahl der Monoco-
tyledonen zur Familienzahl der ganzen betreffenden phanogamischen Flora am Taimyr wie
1 : 7, auf der Melvilles-Insel wie 1 : 5.3;

2) die Dicotyledonen am Taimyr in 103 Arten, 53 Gattungen und 24 Familien, auf
der Melvilles-Insel in 46 Arten, 30. Gattungen und 13 Familien, wonach also am Taimyr
auf jede dicotyledonische Familie 2,2 Gattungen und 4,29 Arten kommen, auf der Mel-
villes-Insel 2,33 Gattungen und 3,53 Arten, und auf jede dicotyledonische Gattung am
Taimyr 1,94 Arten, auf der Melvilles-Insel 1,53 Arten. Es verhalten sich ferner die Ar-
tenzahl der Dicotyledonen zur Artenzahl der ganzen betreffenden phanogamischen Flora
am Taimyr wie 1 : 1,2, auf der Melvilles-Insel wie 1 : 1,43, — die Gattungszahl der Di-
cotyledonen zur Gattungszahl der ganzen betreffenden phanogamischen Flora am Taimyr
wie 1 :1,28, auf der Melvilles-Insel wie 1 : 1,46, — die Familienzahl der Dicotyledonen
zur Familienzahl der ganzen betreffenden phanogamischen Flora am Taimyr wie 1 : 1,12,
auf der Melvilles-Insel wie 1 :1,23.

Vergleicht man die Monocotyledonen der Taimyrflora und der Melvilles-Insel mit den
Dicotyledonen der betreffenden Floren, so verhalten sich:

am Taimyr auf'd. MelviHes-Insel

die monocotyledon. Arten zu den dicotyledon. Arten wie . . . . . 1 : 4,9 1 : 2,3
— Gattungen — — — Gattungen — 1 : 3 , 5 3 . . . 1 : 2,14

— — Familien — — — Familien — 1 : 6 1 : 4,33
Nach dem oben Gesagtcn ist diess Verhaltniss der Artenzahl der Monocotyledonen

zu der Artenzahl der Dicotyledonen (1 : 4,9j, welches wir fur die Taimyrflora erhalten
haben, hochst auffallend. Wenn man nicht annehmen will, dass unscr Reisender von (Jen
schwieriger zu unterscheidenden und weniger in die Augen fallenden Monocotyledonen
ungleich mejbr iibersehen habe, als diess hinsichtlich der Dicotyledonen zugegeben werden
kann, so weiss ich diess sonderbare Verhaltniss der Monocotyledonen zu den Dicotyledo-
nen in der Taimyrllora durch weiter nichts zu erlautern, als etwa durch den Umstand,
dass das Taimyrland aus trockenen HShenziigen und trockener Hochebene besteht, wah-
rend, wie bekannt, die grossere oder geringere Feuchtigkeit des Bodens gerade einen
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machtigen Einfluss auf das reichlichere oder sparlichere Auftreten der Monocotyledoncn hat.
Ausserdem will ich noch darauf aufmerksam machen, dass in den mcisten Fallen, wo die
Verhaltnisszahlen der phanogamischen Pflanzengruppen anderer hochnordischcr Floren von
den entsprechenden Verhaltnisszahlen dieser phanogamischen Gruppen in der Taimyrflor
abweichen, wohl anzunehmen ware, dass gerade die Verhaltnisse der Taimyrflora die
richtigeren sind, da die Taimyrflor hinsichtlich der Phanogamen ohne Zweifel vollstandi-
ger erforscht ist, als alle iibrigen hochnordischen Floren. Fiir den vorliegenden obigen
Fall konnte man iibrigens noch daran erinnern, dass E. Meyer fiir Labrador das Ver-
haltniss der monocotyledonischen Arten zu den dicotyledonischen Arten wie 1 :3,8 fand,
also nahezu so, wie Lessing fur die Loffoden (1 : 3,6) und wie R. Brown naeh dem
Giesecke'schen Verzeichnisse for Gronland (1 : 4), — dass man nach Schlechtendal
(Linnaea X. p. 106) jenes Verhaltniss fiir Labrador sogar wie 1: 4,36 erhalt, — dass in der
Flor der Melvilles-Insel von R. Brown die Corolliflorae und vielleicht auch die Jpetalae,
also zwei ganze, grosse Abtheilungen der Dicotyledonen, in unverhaltnissmassig geringer
Zahl sich finden, wodurch das Verhaltniss der Monocotyledonen zu den Dicotyledonen in
dieser Flor sich sehr abweichend von der Wahrheit gestalten muss, — dass nach Heer
sich in der Schweiz die Monocotyledonen zu den Dicotyledonen wie 1 : 4,9 verhalten,
dass sich aber nach ihm. die Monocotyledonen nach den Bergspitzen zu sehr stark ver-
mindern, so dass jenes Verhaltniss sich in 1 : 5 !/2, ja'in I : 6, 1 : 7 und selbst 1 : 9
umandert, — dass endlich Ramond auf dem Gipfel des Pic du Midi jenes Verhaltniss
wie 1 : 6 beobachtete.

Anlangend die Zahl ihrer Individuen diirften am Taimyr die Monocotyledonen die
Dicotyledonen vielleicht iiberwiegen, da auf der allgemeinen Flache der Taimyrischen
Tundra hauptsachlich die Gattungen Eriophorum und Luzula neben den Moosen die Pflan-
zendecke bilden.

§ 3.
Ueber die Zahlenverhaltnisse, welche die Gesammtzahl der Individuen , Arten, Galtungen und Familien in
den einzelnen allgemeineren Unterabtheilungen der Taimyrischen Monocotyledonen und DicotyJedonen betreffen.

Theilen wir die Dicotyledonen weiter in Apetalae, Corolliflorae, Calyciflorae und
Thalamiflorae, so finden wir:

1) die Apetalae am Taimyr in 12 Arten, 5 Gattungen und 3 Familien, wonach also
am Taimyr auf jede apetale Familie kommen: 1,66 Gattungen und k Arten, und auf jede
apetale Gattung 2,4 Arten. Es verhalten sich ferner am Taimyr: die Artenzahl der Ape-
talen zur Artenzahl der Dicotyledonen wie 1 : 8,58 und zur Artenzahl der ganzen dasigen
phanogamischen Flora wie 1 : 10,33, — die Gattungszahl der Apetalen zur Gattungszahl
der Dicotyledonen wie 1 : 10,6 und zur Gattungszahl der ganzen phanogamischen Flora
des Taimyr wie 1 : 13,16, — die Familienzahl der Apetalen zur Familienzahl der Dico-
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tyledonen wie 1 : 8 und zu der Familienzahl der ganzen Taimyrischen phanogamischen
Flor wie 1 : 9,33. — Zur Vergleichung fiige ich hinzu, dass in der Flor der Melvilles-
Insel die Apetalen sich finden in 3 Arten, 3 Gattungen und 2 Familien, wonach daselbst
auf jede apetale Familie kommen 1,5 Gattung und 1,5 Art und auf jede apetale Gattung
1 Art, und wonach daselbst sich verhalten : die Artenzahl der Apetalen zur Artenzahl
der dasigen Dicotyledonen wie 1 : 15,33 und zur Artenzahl der ganzen dasigen phano-
gamischen Flor wie 1 : 22, — die Gattungszahl der Apetalen zur Gattungszahl der Di-
cotyledonen wie 1 : 10 und zur Gattungszahl der ganzen dasigen phanogamischen Flor
wie 1 : 14,66, — die Familienzahl der Apetalen zur Familienzahl der dasigen Dicotyle-
donen wie 1 : 4,33 und zur Familienzahl der ganzen dasigen phanogamischen Flor wie
1 : 5,33;

2) die Corolliflorae am Taimyr in 13 Arten, 7 Gattungen und 5 Familien, wonach
also am Taimyr auf jede corolliilore Familie kommen: 1,4 Gattung und 2,6 Artqn, und
auf jede corolliflore Gattung 1,85 Arten. Es verhalten sich. ferner am Taimyr: die Ar-
tenzahl der Corollifloren zur Artenzahl der dasigen Dicotyledonen wie 1 : 7,92 und in
der Artenzahl der ganzen dasigen phanogamischen Flor wie 1 : 9 ,5 , — die Gattungszahl
der Corollifloren zur Gattungszahl der dasigen Dicotyledonen wie 1 : 7,57 und zur Gat-
tungszahl der ganzen phanogamischen Flor des Taimyr wie 1 : 9,71, — die Familienzahl
der Corollifloren zur Familienzahl der Taimyrischen Dicotyledonen wie 1 : 4,8 und zur
Familienzahl der ganzen dasigen phanogamischen Flor wie 1 : 5,6. — Auf der Melvilles-
Insel findet sich dagegen hochst auffallenderweisc unter 46 Dicotyledonen nur eine einzige
Corollittore, so dass sich also hier fur die Corollifloren die den Taimyrischen entsprechen-
den Verhaltnisse durchaus ganz abweichend ergeben; •

3) die Calyciflorae am Taimyr in 44 Arten , 24 Gattungen und 11 I amilien, wo-
nach also am Taimyr auf jede calyciflore Familie kommen: 2,18 Gattungen und 4 Arten,
und auf jede calyciflore Gattung 1,83 Arten. Es verhalten sich ferner am Taimyr: die
Artenzahl der Calycifloren zur Artenzahl der dasigen Dicotyledonen wie I : 2,34 und zur
Artenzahl der ganzen dasigen phanogamischen Flor wie 1:2,81, — die Gattungszahl der
Calycifloren zur, Gattungszahl der dasigen Dicotyledonen wie 1 :2,2 und zur Gattungszahl
der ganzen phanogamischen Taimyrflor wie 1 :2,83, — die Familienzahl der Calycifloren
zur Familienzahl der Dicotyledonen des Taimyr wie 1 : 2,18 und zur Familienzahl der
ganzen dasigen phanogamischen Flora wie 1 : 2,54. — Auf der Melvilles-Insel kommen
die Calycifloren vor in 22 Arten, 13 Gattungen und 5 Familien, wonach hier auf jede
calyciflore Familie kommen: 2,6 Gattungen und 4,4 Arten, und auf jede calyciflore Gat-
tung 1,69 Arten, und wonach sich daselbst verhalten: die Artenzahl dor Calycifloren zur
Artenzahl der dasigen Dicotyledonen wie 1 : 2,09 und zur Artenzahl der ganzen dasigen
phanogamischen Flor wie 1 : 3 , — die Gattungszahl der Calycifloren zur Gattungszahl
der dasigen Dicotyledonen wie 1 : 2,3 und zur Gattungszahl der ganzen dasigen phano-
gamischen Flor wie 1 : 3,38, — die Familienzahl der Calycifloren zur Familienzahl der
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dasigen Dicotyledonen wie 1 : 2,6 und zur Familienzahl der ganzen phanogamischen Flor
der Melvilles-Insel wie 1 : 3,2;

*) die Thalamiflorae am Taimyr in 3* Arten, 17 Gattungen und 5 Familien, wo-
nach also am Taimyr auf jede thalamiflore Familie kommen: 3.* Gattungen und 6,8 Ar-
ten , und auf jede thalamiflore Gattung 2 Arten. Es verhalten sich ferner am Taimyr
die Artenzahl der Thalamifloren zur Artenzahl der Dicotyledonen wie 1 : 3,02 und zur
Artenzahl der ganzen dasigen phanogamischen Flor wie 1 : 3,64 , — die Gattungszahl
der Thalamifloren zur Gattungszahl der Dicotyledonen wie 1 : 3,11 und zur Gattungszahl
der ganzen phanogamischen Taimyrflora wie 1 : *, — die Familienzahl der Thalamifloren
zur Familienzahl der Dicotyledonen wie 1 : 4,8 und zur Familienzahl der ganzen phano-
gamischen Flor des Taimyr wie 1 : 5,6. — Auf der Melvilles-Insel zahlt man 20 Tha-
lamifloren in 13 Gattungen und 5 Familien, wonach daselbst auf jede thalamiflore Fa-
milie kommen 2,6 Gattungen und * Arten, und auf jede thalamiflore Gattung 1,53 Ar-
ten, und wonach sich daselbst verhalten: die Artenzahl der Thalamifloren zur Artenzahl
der dasigen Dicotyledonen wie 1 : 2,3 und zur Artenzahl der ganzen dasigen phanoga-
mischen Flor wie 1 : 3,3, — die Gattungszahl der Thalamifloren tut Gattungszahl der
Dicotyledonen wie 1 : 2,3 und zur Gattungszahl der ganzen dasigen phanogamischen Flor
wie 1 : 3,38, — die Familienzahl der Thalamifloren zur Familienzahl der dasigen Dico-
tyledonen wie 1 : 2,6 und zur Familienzahl der ganzen phanogamischen Flor der Mel-
villes-Insel wie 1 : 3,2.

Es verhalten sich ferner am Taimyr:
die Familienzahi der: zur Familienzahl der :

Apetalae CoroUiflorae Calyciflorae Thalamiflorae
Apetalae —. 1 : 1,66 1 : 3,66 1 : 1,66
CoroUiflorae 1 : 0,6 — 1 : 2,8 1 : 1
Calyciflorae 1 : 0,27 1 : 0,45 — 1 : 0,45

, Thalamiflorae 1 : 0,6 1 : 1 1 : 2,2 —
die Gattungszahl der: zur Gattungszahl der;

Apetalae CoroUiflorae Calyciflorae Thalamiflorae
Apetalae — 1 : 1 , * 1 : *,8 1 : 3 , *
CoroUiflorae 1 : 0,71 — , 1 : 3,*2 1 : 2,*2
Calyciflorae 1 : 0,2 1 : 0,29 — 1 : 0,7
Thalamiflorae 1 : 0,29 1 : 0,*l l : i f4i _ *

die Artenzahl der: zur Artenzahl der :
Apetalae CoroUiflorae Calyciflorae Thalamiflorae

Apetalae . . . • _ 1 : 1 OS l : 3,66 1 : 2,83
Corollifloru l : 0,92 — 1 : 3,38 1 : 2,61
Calyciflorae l : 0,27 1 : 0,29 — 1 : 0,77
Thalamiflorae 1 : 0,35 1 : 0,38 1 : i,29 —
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Diese 4 Abtheilungen folgen einander nach der in jeder derselben enthaltenen Zahl
der Familien, Gattungen und Arten in nachstehender Ordnung:

in der Taimyrflora:
1) Catyciflorae H Familien, 24 Gattungen, 44 Arten;
2) Thalamijlorae 5 — 17 — 34 —
3; Corolliflorae [ , . . . 5 — 7 13
4) Jpetalae 3 — 5 12

in der Flor der Melvilles - Insel:
1) Calyciflorae 5 — 13 22 —
2) Thalamiflorae 5 — 13 _ 20 —
3) Apetalae 2 3 3
4) Corolliflorae l \ _>- ' 1 —

Anlangend die Abtheihing der Monocotyledonen, so ist man in der Pflanzengeogra-
phie gewohnt, die monocotyledonischen Familien ier Juncaceae, Cyperaceae und Grami-
neae als eine besondere Gruppe zu betrachten, welche den Namen der Glumaceae erhalten
hat. Diese Glumaceen, welche nach v. Humboldt l/ aller Phanogamen in sich schliessen,
verhalten sich nach demselben beriihmten Pflanzengeographen zu den gesammten Phano-
gamen in der heissen Zone wie 1 : 11, in der temperirten wie 1 : 8 und in der kalten
wie 1 : 4. Sie nehmen also im Verhaltniss zur Artenzahl der ganzen phanogamischen
Flora dcr einzelnen Zoncn in diesen mit zunehmender Breite zu. Ein Gleiches ergiebt
sich nach v. Humboldt fur die Gebirge mit zunehmender Hohe (doch machen, nach
v. Humboldt' — conf. Beilschmied p. 84 — alle Glumaceen auf den hochsten Alpen
der gemassigten Zone nur y i 0 aller dortigen Phanogamen aus, am Fusse dieser Alpen V8).

Am Taimyr giebt's von den Glumaceen 20 Arten in 14 Gattungen und 3 Familien,
wonach also am Taimyr auf jede Familie der Glumaceen 4,66 Gattungen und 6,66 Arten
kommen, und auf jede Gattung der Glumaceen 1,42 Arten. Es verhalten sich ferner am
Taimyr: die Artenzahl dcr Glumaceen zur Artenzahl der dasigen Monocotyledonen wie
1 : 1,05 und zur Artenzahl der ganzen phanogamischen Flora wie 1 : 6,2, — die Gat-
tungszah] der Glumaceen zur Gattungszahl der Monocotyledonen wie 1 : 1,07 und zur
Gattungszahl der ganzen phanogamischen Taimyrflora wie 1 : 4,85, — die Familienzahl
der Glumaceen zur Familienzahl der dasigen Monocotyledonen wie 1 : 1,33 und zur Fa-
milienzahl der ganzen phanogamischen Flor des Taimyr wie 1 : 9,33. Es ergiebt sich
hieraus, dass am Taimyr im Verhaltnisse zu dessen ganzer phanogamischen Flor weniger
Glumaceen vorkommen, als nach der Berechnung v. Humboldt's erfordert werden. Ich
kann in Beziehung hierauf nur dasselbe bemerken, was ich bereits zur Erlauterung des
fur den Taimyr erhaltenen Verhaltnisses der Monocotyledonen zu den Dicotyledonen er-
wahnt habe,'da mit der zunehmenden Breite alle iibrigen Monocotyledonen sich im Ver-
haltnisse zu den Glumacecn so sehr vermindern, dass jene in den hochsten Breiten fast
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= 0 werden und die Ansdriicke Glumaccen und Monocotylcdonen daselbst fast synonym
werden. Am Taimyr giebt's nebcn den Glumaccen keine Monocotyledonen weiter ausser
einer einzigen Tulipacea, — auf der Mclvilles-Insel g-ehoren sogar alle 20 Monocotyle-
donen einzig zur Abtheilung der Glumacecn. Daher gelten auch fiir die Glumaccen der
Melvilles-Insel, wenn man deren Zahlenverhaltnisse mit denen der Glumaceen des Taimyr
Tergleichen wollte, eben alle jene Vcrhaltnisszahlen, welche ich fur die Monocotyledonen
der Melvilles-Insel bcrechnet habe. -

Man hat auch als weiteren Eintheilungsgrund fur die Monocotyledonen den Ort der
Insertion ihrer Staubfadcn bcnutzt und so folgende 3 Gruppen gebildet: staminibus epigynis,
perigynis und .hypogynis. In Bezichung auf diese Abtheilungen hat v. Ilumboldt darauf
aufmerksam gemacht, dass die Monocotyledonen mit staminibus epigynis und die mit sta-
minibus perigynis (die Juncaceae ausgenommen) gegen die Pole sclten werden, * wahrend
die Monocotyledonen mit staminibus hypogynis, die Graser und Cypcraceen, die grosste
Kalte aushaltcn. Im Ganzcn aber ist die Einthcilung der Monocotyledonen nach dem
Orte der Insertion ihrer Staubfaden sehr unfrachtbar, und begniige ich mich daher hier
damit, anzufuhren, dass v. Ilumboldt s Ausspruch auch durch die Flor des Taimyr be-
statigt wird, indem es in ihr gar kcine Monocotylcdonen mit staminibus epigynis gicbt,
nur k (in 3 Gattungen und 2 Familien) mit staminibus perigynis, dagegen 17 (in 12 Gat-
tungen und 2 Familien) mit staminibus hypogynis9 wonach also die Artenzalil der 3 Ab-
theilungen der Monocotyledonen mit staminibus epigynis, perigynis und hypogynis sich in
der Flor des Taimyr verhalt: zu einander wie 0.: 4 : 17 , — zur Artenzahl aller Mono-
cotyledonen wie 0 : 21 , 1 : 5,25, 1 : 1,23 und zur Artenzahl aller Phanogamen der
Taimyrflor wje 0 : 12't, 1 : 3 1 , 1 : 7,23. Auf der Melvilles-Insel verhalten sich ge-
nannte 3 Abtheilungen der Monocotyledonen: zu einander wie 0 : 2 : 18, — zur Arten-
zahl aller dasigen Monocolyledonen wie 0 : 20, 1 : 10, 1 : 1,11, — zur Artenzahl aller
Phanogamen der Melvilles-Insel wie 0 : 66, 1 : 33, 1 : 3,66.

Ueber die Zahlenverhaltnisse, welche die Gesammtzahl dcr Individuen, Arten und Gattungen in den einzel-
nen phanogamischeu Familien der Tannyrflor -betreiTen.

Man hat schon liingst crkannt, dass fur gleiche Raume die. absolute Artenzahl und
Gattungszahl ein und derselben Familie nicht unter alien Breiten dieselbe ist, und dass auch
das Verlialtniss der Artenzahl und Gattungszahl der einzelnen Familien zur Artenzahl und
zur Gattungszahl dcr ganzen bctreffenden Floren, fiir verschiedeqe Breiten veg-schieden ist.

Ich liefere hier 2 Tabellen, welche fiir die phanogamische Taimyrflor die absolute
Gattungszahl und die absolute Artenzahl in jeder Familie angeben, und zugleich das Ver-
haltniss dieser Zahlen zur Gattungszahl und zur Artenzahl aller Phanogamen des. Taimyr
so wie zur Gattungszahl und zur Artenzahl der grosseren betreffeilden Gruppen der Pha-
nogamen des Taimyr anzeigen.

Middendorff's Sibirische Reise I. Bd. 2. Thl. 12
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F a m i l i e n .

I. Gramineae...".

Senecionideae
Eupatoriaceae
Mteroideae .
Cynareae...
Cichoraceae.

3. Crwiferae
*. Polygoneae . . . ,
5 Dryadeae
6. Alsineae
7. Ranunculaceae.,

I Helleboreae ..
[Ranunculeae .

8. Cyperaceae
9. Juncaceae

10. Scrophularineae
11. Borragineae ...
12. Ericaceae . . . . .
1 3 . Saxifrageae ...
1 k. Papilionaceae ..
15. Tulipaceae
16. Betulaceae
17. Salicineae
18. Plumbagineae ..
19. Primulaceae ...
20. Polemoniaceae..
21. Pyrolaceae
22. Valerianeae . . . .
2 3 . Umbelliferae ...
2k. Crassulaceae . . .
25. Portulacaceae ..
26. Onagreae
27. SOeneae.^
28. Papaveraceae ..

13

10
9
5
1
1
1
1
9
3
3
3
3
2
1
2
2
2
2
2
2
2

Verhaltniss der Gattupgszahl der einzelnen Familien zur Gattungszahl der:

Mdnocot.

1:1,

1:7,5

1:15

Dicotyl.

1:5,88
1:10,6

1:53

1:5,88

1:17,66

1:26,5
1:53

1:26,5

>1:53

Jpetal.

1:1,66

:5

CoroUifi.

1:3,5

1:7

Calydfl.

1:2,66
1:4,8

1:21

1:1,8

1:12

1: 2*

Thalamifi. ganzen Flor

1:1,1

1:5,66

1:8,5
1:17

1:6,8
1:7,55
1:13,6

1:68

' 1:7,55

1:22,66

1:3*
1:68

1:31

1:17

, 68
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1.
2.

3.
h.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
11.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
21.
25.
26.
97
ml *

28.

F a m i l i e n .

Cruciferae . . . .
C o m p o s i t a e . . . .

Senecionideae
Eupatoriaceae
Cichoraceae .
Asteroideae .
Cynareae....

Saxifrageae....
Gramineae

Scrophularineae
Alsineae
Cyperaceae . . . .
Polygoneae . . . .
Ranunculaceae..

( Banunculeae..
{Helleboreae ..

Salicineae

Papilionaceae• •.

Dryadeae

Juncaceae
Primulaceae....

Borragineae....
Ericaceae
Tulipaceae
Betulaceae

Plumbagineae . .
Polemoniaceae . .
Pyrolaceae
Valerianeae....
Umbelliferae . . .
Crassulaceae . . .
Portulacaceae ..

Onagreae

Papaveraceae...

Arten-
zahl d.

einz.
Famil.

19
ik
8
2
2
1
1

13
11
7
7
6
6
6
k
2
5
5
I
3
2
2
2
mm

•

1
1

1
1

I
I
1
i

[

Verhaltniss der
Mo-

nocoL

—

—

—

—-

_

_

—

1:19Ji • M , t

1:3 ,5

—

1:7

— -

•21
•

_
_
. . .
....
_
_
—

. . .

1

};
1

};

i1

j
j

f

DicotyL

\ : 5,42
1:7,35
1:12,86
1:51,5
1: 51,5
1:103
1:103
1:7,92

1 -• • • •? A

1:14,71

: 17,16

: 25,75
:51,5

:20,6

: 25,75

: 51,5

:103

Artenzahl der einzelnen

Jpetal

. . .

—

—

—
_

_

_

—mm—

1:2

' —
*

1:2,4
Ji 9 ABA^B

_

1 :12

—
—
—
—
—
—
—

—

Corollifl.

. . .

—

—

—

—
_

—

1 :1,85

. . .

I
—
—
—

1:6,
1:6,5

[1:13
...

_
....
—

...

Familien zur Artenzabl
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Aus der erstcrcn Tafel ersieht man, dass in der Flor des Taimyr die Familie der
Graminecn die rcichste an Gattungen ist (10 Gattungen), und dass nachst den Gramincen
die Familien der Compositeri und Gruciferen die gattungsrcichstcn sind (jede mit 9 Gat-
tungen), u. s. W. Die Flor der Mclvilles-Insel vcrhalt sich in dicscr Bezichung sehr ahn-
lich: in ihr bilden auch die Gramineen die gattungsrcichste Familie (10 Gattungen), auf
dicse folgen dann die Crucifercn (mit 6 Gattungen), auf diese die Gompositen (mit 5 Gat-
tungen}, u. s. Mr. In Labrador aber (nach v. Schlechtendal in Linnaa X. p. 104- seq.j
ist die Reihenfolge der Familien hinsichtlich ihres Gattungsreichthums eine ganz andere:
die erste Stelle nebmen die Ericeen und Gompositen cin (jede diescr Familien mit 11 Gat-
tungen) , die 2te Stelle die Gramineen (10 Gattungen), die 3te Stelle die Rosaceen (mit
7 Gattungen) u. s. w.

Urn fur den Taimyr das Verhaltniss der Gattungszahl jeder einzelnen Familie zur
Gattungszahl irgend ciner der iibrigen Familien zu bestimmen, kann folgende Tafel die-
ncn. Da wir namlich in der Taimyrflor nur Familien mit respective 1, 2, 3, 5, 9 und
10 Gattungen baben, so verhalten sich:

Die Faiiiilien mit:

1 Gattung ..
2 Gattungen
3 —
5 —
9 —

10 —

Gatt.

: 1 .
: 0,5
: 0,33
: 0,2
: 0,11

verhalten sich zu den Familien mit:

Gatt. 9 Gatt. 10 Gatt.

5 1 : 9 1 : 10
2,5 1 : 4,5 1 : 5
1,66 1 : 3 1 : 3,33
1 1 : 1,8 1 : 2
0,55 1 : 1 1 : 1,11
0,5 1 : 0,9 1 : 1

2 Gatt. 3

1 : 2 1 :
1 : 1 1 :
1 : 0,66 1 :
1 : 0,4- 1
1 : 0,22 1
1 : 0,2 1

Gatt. I

3 1
1,5 1
1 1

: 0,6 1
: 0,33
: 0,3

5 (
:

1 :

Unsere 2te Tabelle liefert ein neues Beispiel fur die Regel, dass nicht in alien nor-
dischen Landern eine und dieselbe Familie die artenreichste ist, und dass nicbt in alien
nordiscben Landern die Familien binsicbtlich ibrer Artenzabl einander in einer und dersel-
ben Ordnung folgen. Indessen geboren im Allgemcincn aucb in der Taimyrflor diejenigen
Familien zu den artenreicheren, welche in anderen nordischen Landern in dieser fiezie-
bung vorherrschen. Am Taimyr ist die artenreichste Familie die der Cruciferen (1 :6,52),
dagegen ist es nach E. Meyer in Labrador die Familie der Ericaceen (1 : 8,9)% auf
der Melvilles-Insei die der Gramineen (1 : 4,71), im arctischen Amerika die der Compo-
siten (1 : 7,7), in Lappland die der Gyperaceen (1 : 9), u. s. w.

Dasselbe ergiebt sich auch hinsichtlich der Individuenzahl der Familien. Nicht in
alien nordischen Landern herrscht eine und dieselbe Familie hinsichtlich ihrer Individuen-

*) Nach v. Schlechtendal in LinnSa X. p. 106 ist in Labrador die Familie der Rosaceen die ar-
tenreichste.
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zahl vor den iibrigen am meisten vor, wobei noch zu bcmerkcn ist, dass nicht immer
gerade die artenrcichste Familie auch die meisten Individucn in der betreffenden Flor
zahlt; es ist diess eben so wenig der Fall, als dass die gattungsreichstcn Familien im-
mer zugleich auch die artenreichsten sind. So bilden am Taimyr die Graminecn die gat-
tungsreichste Familie, die Gruciferen die artenreichste, die Cypcraceen und Juncaceen aber
die individuenreichstc. In Labrador ist nach v. Schlecbtendal die Familie der Ro-
sacecn die artenrcichste, die Familien der Ericaceen und Compositen aber sind daselbst
die gattungsreichsten. Auf der Melvilles-Insel ist dagegen nach R. Brown die Familie
der Gramincen die gattungsreichste und zugleich die artenreichste.

Wenn nun fur gleiche Raume die absolute Zahl der Arten in den einzclnen Fami-
lien mit der Breite sich andert, — wenn das Verhaltniss der Artenzahl der cinzelnen
Familien zur Artenzahl der ganzen betreffenden Floren in ncrschiedencn Breitcn variirt:
so habe ich noch fiber die Gesetze zu sprechen, nach denen diess geschieht oder ge-
schehen soil.

Es unterliegt keinem Zweifcl, dass fiir gleiche Raume die absolute Artenzahl der
einzclnen phanogamischen Familien sich durchaus nicht immer vom Aequator aus mit der
Annaherung an die Pole vermindcre, etwa wic es fur die viel grossern Gruppen der Mo-
nocotyledoncn und Dicotyledonen beobachtet worden, obschon diess allerdings der ge-
wohnlichste Fall ist. Die absolute Artenzahl der verschiedenen phanogamischen Familien
mount vielmehr in gleichen Raumen, je nach den Familien, mit der wachsenden Breite
bald zu bald ab. Ja, diese Zunahmc odcr Abnahme an Arten mit wachsender Breite und
fur gleiche Raume ist bisweilen sogar bci einer und dcrselben familie nicht bestandig,
sondcrn es verwandelt sich z. B. die Zunahme an Arten mit wachsender Breite bci man-
chen Familien von einer gewissen Breite an in eine Abnahme, u. s. w. Eineahnliche
Mannigfaltigkeit der Gesetze zeigt sich for die relative Zunahme und Abnahme der Ar-
tenzahl einzelner Familien unter verschiedenen Breitcn, und zwar in noch mchr in die
Augen fallcnder Weise. Wenn man in verschiedenen Breitcn das Verhaltniss der Arten-
zahl der einzclnen phanogamischen Familien zur Artenzahl aller Phanogamen der betref-
fenden Raume betrachtet, so ergeben sich, je nach den Familien, sehr vcrschiedene Ge-
setze fiir die Aenderung jencs Verhaltnisses mit zunehmender oder abnehmender Breite,
jedoch sind die nachstehenden in dieser Beziehung die wichtigsten:

1) die Artenzahl der einzelnen phanogamischen Familien nimmt fur cinzelne Floren
im Verhaltnisse. zur Artenzahl aller Phanogamen der betreffenden Floren mit der wach-
senden Breite zu.

2) sic nimmt mit der zunehmenden Breite ab, — und diess ist der gew&hnlichste Fall.
3) sie nimmt von den tempcrirtcn Zonen gegen den Aequator und die Pole hin ab.
k) sie nimmt von den temperirten Zonen gcgen den Aequator und die Pole hin zu.

Es sind indesscn diese Gesetze fiir die einzelnen Familien im Allgemeinen ndch lange
nicht mit der gcbuhrenden Gcnauigkeit und Vollstandigkeit ermittelt. So z. B. nehmen
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die Goniferen nach v. Humboldt far gleiche Raume mit der wachsenden Breite an ab-
soluter Zahl zwar ab, wie er denn in Frankreich deren 19 Arten, in Deutschland 7 und
in Lappland 3 zlihlt, es soil aber ihr Verhaltniss zu der Gesammtzahl der Phanogamen
der betreffenden Floren mit wachsender Breite zunehmen. Indessen finden wir am Tai-
myr keine einzige Conifere, — desgleichen fehlt diese Gruppe der Mclvilles-Insel. — Auch
das Verhaltniss der Artenzahl der Gyperaceen zur Artenzahl aller Phanogamen der betref-
fenden Floren soil nach v. Humboldt mit wachsender Breite zunehmen: diess Verhalt-
niss soil sein in der heissen Zone wie 1 : 5 (in Amerika wie 1 : 6 ) , in der gemassigten
Zone wie 1 : 4 , in der kalten Zone wie 1 : 3. Am Taimyr finden wir diess Verhaltniss
aber wie 1 : 20,66, auf der Melvilles-Insel wie 1 : 16,5.

§ 5.
Ueber die Zahlemrerhaltnissej welche die Gesammtzahl der Individuen und Arten in den einzelnen phano-

gamischen Gattungen der Taimyrflor betreffen.

Betrachten wir in der Taimyrflor die einzelnen Gattungen hinsichtlich ihrer Arten-
zahl, so erhalten wir fur dieselben nachstehende Folge:

12 Arten (fast V10
 der ganzen phanogamischen Flor — 1 : 10,33 — und fast l/B aller

Taimyrischen Dicotyledonen — 1 : 8,58) besitzt nur die Gattung Saxifraga.
Es kommt also nur eine solche Gattung auf die 68 Gattungen der Flor.

10 Arten (fast x/12 unserer Flor — 1 : 12,fc — und fast Vlo aller Dicotyledonen des
Taimyr — 1 : 10,3 —) besitzt nur die Gattung Draba. Es kommt also nur
eine solche Gattung; auf die 68 Gattungen der phanogamischen Taimyrflor.

6 Arten (fast V20 der Phanogamen des Taimyr — 1 : 20,66 — und fast V17 aller
Dicotyledonen des Taimyr — 1 : 17,16 — ) . besitzt nur die Gattung Pedicularis.
£s kommt also nur 1 solche Gattung auf die 68 phanogamischen Gattungen
des Taimyr.

5 Arten (fiber VM der ganzen phanogamischen Flor — 1 : 2*,8 — und fast x/^ aller
Dicotyledonen des Taimyr — 1 : 20,6 —) Besitzt nur die Gattung Salix. Es
kommt also nur 1 solche Gattung auf die 68 Gattungen unserer Flor.

* Arten (%, der ganzen Flor — 1 : 31, — und fiber l/u aller Taimyrischen Dico-
tyledonen — 1 : 25,75 —) besitzt nur die Gattung Ranunculus. Es kommt
also nur 1 solche Gattung auf die 68 Gattungen der phanogamischen Taimyrflor.

3 Arten (fast V41 der Phanogamen des Taimyr — 1 : 41,33, — fest y i # aller Tai-
myrischen Dicotyledonen — 1 : 3*,33, — und % aller Taimyrischen Monoco-
tyledonen — 1 : 7 — ) besitzen die Gattungen Carex, Eriophorum, Rumex,
Senecio, Oxytropis, Jlsine. Es kommt also 1 solche Gattung auf je li>33
Gattungen der phanogamischen Taimyrflor.
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2 Arten C/62 der ganzen phanogamischen FJor — 1 : 62, — fast */41 aller Dicotyle-
donen des Taimyr — 1 : 51,5, — und fast Vlo aller Monocotyledonen des
Taimyr — 1 : 10,5 —) besitzen die Gattungen Poa, Luzula, Polygonum, An-
drosace, Nardosmia, Artemisia, Taraxacum, Potentilla, Phaca, Cerastium, Stel-

toria, Cardamine. Es kommt also 1 solche Gattung auf je 5,66 Gattungen
der phanogamischen Flor des Taimyr.

1 Art (V124 der ganzcn Flor — 1 : 124, — V105 aller Taimyrischen Dicotyledonen —
I : 103, — und */21 aller Mopocotyledonen des Taimyr — i : 21 —) besitzen
alle iibrigcn 4-5 Gattungen. Es kommt also von diesen 1 Gattung auf je 1,51
Gattung der phanogamischen Flor des Taimyr.

Anlangend die absolute Artenzahl der einzelnen Gattungen fiir gleiche Raumc unter
verschicdcnen Breiten, so wie in Hinsicht. auf das Verhaltaiss der Artenzahl der einzel-
nen Gattungen zur Artenzahl der ganzen bctreffendcn Floren unter verschicdcncn Breiten,
wissen wir kaum mehr, als dass dicse Grossen je nach den Breiten verschiedcn sind, dass
sich diese Grossen fiir jcde einzelne Gattung mit den Breiten nach gewissen Gesetzen an-
dern, dass endlich dlesc Gesetze je nach den Gattungen verschieden und iiberhaupt sehr
mannigfaltig sind. Unter solchen Umstanden beschranke ich mich hier auf die Bemer-
kung, dass am Taimyr die Gattung Saxifraga die artenreichstc ist (1 :10,33), nachst ihr
Draba (1 :12, t ) , — dass auf der Melvilles-Insel auch Saxifraga die artenreichste Gat-
tung ist (1:7,33), auf diese aber Ranunculus zunachst folgt (1 :16,5), — dass in La-
brador die Gattung Salix die meisten Arten hat (11 Arten) nachst ihr Saxifraga
(7 Arten) u. s. w.

Die individuenreichsten Gattungen scheinen am Taimyr Eriophorum und Luzula zu sein.

§
Ueber die Zahleiiverhaltnisse, wclche die Gesammtzahl der Individuen der einzelnen phanogamischen Pflan«

zen-Arten des Taimyr belreffen.

Auch darauf hat v. Humboldt schon langst aufmerksam gemacht, dass es nicht
zufallig ist, wcnn einige Pflanzcn gcsellig wachsen, andere einzeln und zerstreut. Herr
v. PlumboIdt lchrt, dass in der Ebene der heissen Zone die geselligen Pflanzen sehr
selten sind, dass dagegen das gesellige Wachstlium der Pflanzen ein characteristisches
Kennzeichen der Alpenvcgetation und der gemassigten Zone sei. Es ist hieraus crsicht-
lich, dass das Klima, die Tempcratur, einen Einfluss auf das gesellige und ungesellige
Wachstlium der Pflanzen ausiibt, aber es scheint auch erwiesen, dass nicht minder Boden-
verhaltnisse und die reichere oder sparlichere Samenproduction darauf inlluircn.

Sehr heftige Kalte und sehr grosse Hitze haben in mancherlei Beziehungen ahnliche
Folgen fur den lebenden Organismus, und so ist cs erklarlich, dass die Lebenserscbei-
nungen tropischer und hochnordischer Lander nicht ohne alle Beruhrungspudkte sind.
So scheint es , dass in gewissen Landern des hochsten Nordens sich die geselligen
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Pflanzen ebensowohl verlieren, als gegen den Aequator bin, dass in den hochsten
Breiten die Vegetation nicht selten, ahnich wie in der heissen Zone, allein aus bunt
durch einander gcwiirfelten, zerstreuten Individuen verschiedener Arten bestcht. Zu die-,
sen Landern des Hochnordens, welche in Beziehung auf das ungesellige Auftreten der
Arten den Tropenlandcrn ahneln, gehort ohne Zweifel das felsige, nackte Novaja-Semlja.
Nach v, Baer giebt es auf Novaja-Semlja nirgend eine zusammenhangende Grasdecke, die
den Namcn eincr Wiese verdiente, — nicht einmal eine zusammenhangende, dichte Moos-
decke. Sclbst die laubfiirmigcn Flechten gedeihen auf Novaja-Semlja nur kiimmerlich.
Wo v. Baer auf Novaja-Semlja an besonders begiinstigten Stellen auf klcincren Streckcn
eine dichtere Pflanzendecke fand, fiel ihm immer zuglcich die grosse Mannigfaltigkeit der
sie zusammensetzenden Pflanzen auf. Als wahrhaft gesellige Pflapze wurde auf Novaja-
Semlja allein Dryas octopetala befunden. Fur Novaja-Semlja, wo nur bei wenigen Pflan-
zen die Friichte zur volligcn Reife gelangen, sucht v. Baer eben hierin einen Ilauptgrund
des ungeselligcn Vorkommcns der Pflanzen, denn durch diesen Umstand seien dasclbst
die Pflanzen, mcint v. Baer, wenig fahig, den sie umgebenden Raum mit ihrer Nach-
kommcnschaft zu besctzen.

Am Tajmyr diirfte sich die Pfianzenwelt in1 Beziehung auf geselliges und ungeselliges
Vorkommen der Pflanzenarten zwar zum Theil, namentlich auf den Abhangcn undAb-
stiirzen, eben so wie auf Novaja-Semlja verhalten. Doch scheint die allgemeine Tundra-
flaclwr des Taimyrlandes, wohi in Folge der Einfonnigkeit ihrer Bodcnverhaltnisse, in den
Cyperaceen und Juncaccen eine Ausnahme zu bieten. Nach v. Middendorff ist die
allgemcinfe Flache des Landes grosstentheils von Moos, 2 Arten Eriophorum (wahrschein-
lich die gesammeltcn Er. Scheuchzeri und Er. angustifolium) und 1 Luzula (wahrschein-
lich die cingesammelte Luz. hyperborea) bedeckt, so dass man also diese Pflanzen hier
wohl zu den gcselligen zahlcn muss. Das Verhaltniss der Individuenzahl der Pflanzen
zu einander bestimmt v. Middendorff iiir die allgemeine Tundraflache in so weit, als
er angiebt, dass auf derselben Moos und Gras (jene genanntcn 2 Cyperaceen und 1 Jun-
cacea) ziemlich zur Halfte die Pflanzendecke bilden, wahrend etwa l/t0 bis %0 der Ober-
flache mit klcincn Flecken von Dryas octopetala und Cassiope tetragona .eingenommen
wird, und wahrend das Rennthiermoos und cinige andere Pflanzen, wie Chrysosplenium
alternifolium, Ranunculus pygmaeus, Drabae etc. noch viel sparlicher vorkommen. —
Auch die Laidy des Taimyrlandes diirfton, wie ich vermuthe, der gesclligen Pflanzen nicht
ganz ennangeln, da v. Middendorff sie die Flachen des Graswuchses und des Weiden-
gestriippes nennt.

Meyen lehrt, man miisse die geselligen Pflanzen in solche unterschciden, welche
durch eine grosse Anzahl von neben einander stehenden Individuen sich auszeichncn, und
in solche,' welche durch Sprossenbildung, von einem einzigen Stamme ausgehend, oft eine
grosse Flache Bodcns bedecken. Meyen beobachtete die letzteren in Chile, im Thale
von Copiapo, am auifallendsten aber in der AJpenilor der Cordillere, und meint, die'alte
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Welt habe hochstens in den Cryptogamen etwas Aehnliches aufzuweisen. Wean ich aber
nicht irre, so sind die bezeicbneten Pflanzen nicht durchaus gesellige, sondern, haben mit
den geselligen Pflanzen nichts mehr gemein , als eben iiberhaupt die Arten aller iibrigen
beliebigen Pflanzengruppen, d h. das, dass sie gesellig vorkommcn konnen. Ferncr scheint
mir, dass die alte Welt sowohl auf ihrcn Hohen als auch in hoheren Breiten durchaus
nicht ohne Analoga phaenogama ist. Herr v. Middendorff sagt vom Taimyrlande:
"hochst characteristiscli fur die arctischen Gegenden ist, dass man oft gesellige Pflanzen
vor sich zu haben glaubt, welche aber bei genauerer Untersuchung sich als *iie engsten
Wurzelverwandten ergeben. Aus einer senkrcchten Pfahlwurzel entspringen quirlformig
mit kleinen, dicken Stielen 15 ja 20 Pflanzen (z. B. bei Papaver alpinum, vcrschiedencn
Drabae, Eritrichium villosum u. s. w . , deren jede mit einem dichten Schopfe von Wur-
zelblattern umkront ist.» — Auch Herr v. Baer aussert sich in Beziehung auf Novaja-
Semlja wie folgt: a Auf Stellen, wo der Boden lockerer ist, findet man besonders Pflan-
zen, die sich rasenformig ausdehnen, indem die Stengel in eine sehr grosse Anlabl kur-
zer, auf dem Boden liegendcr Aeste getheilt sind, die sammtlich von einer cinzigcn, ge-
wohnlich diinnen Wurzcl ausgchen, wie Silene acaulis> Saxifraga oppositifolia, Arcnaria
rubella.» — Auch sogar in siidlicheren Breiten und hier sclbst in der Ebene und in
sehr geringen Ilohen bietet das Pflanzenreich der alten Welt ganz dime Zweifel die ahn-
liche Erscheinung. Durchaus in der Art, wie Mcyen (Pflanzengeographie p. 103) die
Pereskien beschreibt, fand ich in der Krimm das Verhalten und Aussehen des stachligen
Astragalus Arnacantha. Endlich will ich in dieser Beziehung auch noch bemerken, dass
zwischen den so eben genannten und vielen andern Pflanzen der gemassigten Zone der
alten Welt in der Art des Wachsens allein der Unterschied stattflndet, dass bei jenen
der iiberirdische Stengel sich gleich iiber der Erde sehr ausbreitet, Bei diesen der unter-
irdische, kriechende Stengel (nicht Wurzcl) gleich unter der Erde.

S.

Einiges iiber die VVurzeln und Axen der Taimyrpflanzen.

Wenn iiberhaupt der Umfang der einzelnen Pflanzenindividuen gegen die Pole hin
mehr und mehr einschrumpft, so sind auch die wahren Wurzeln im Hochnorden viel
weniger entwickelt, als in siidlichen Breiten. Auch am Taimyr lasst es d̂ r fast unmittel-
bar unter der Oberflache gefrorene Boden zu keincr bedeutenden und tief gehenden Wur-
zelbildung kommen. Am Taimyr giebt es keine fleischigen Wurzeln (Knollem, keine
langeren und dickeren Pfahlwurzein; es bestehen die Wurzeln der Taimyrpflanzen meist
aus Nebenwurzeln (radix fibrosa), welche, fadig oder von iiberhaupt unbedeutender Dicke,
aus den untcrirdischen und kriechcnden Axen oder aus sehr verkiirzten Pfahlwurzein

Middendorff ff Sibirische Reise I. Bd. 2. Thl. 1 3
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hervorkommen. Wenn man dahcr sagt, die Wurzelbildung sei im Hochnorden bedeu-
tend, so ist diess nur wahr, wenn man die Wurzeln der arctischen Pflanzen im Verhalt-
nisse' zu deren aufsteigendem Stocke bctrachtet, und wenn man zugleich die unterirdi-
schen und kriechenden Axen (rhizomata cetq.) zu den Wurzeln rechnet, was nicht wohl
zulassig ist. Richtig aber wird man sich ausdrucken, wenn man sagt, dass in arctischen
Gegenden im Allgemeinen die unterirdischen Theile iiberhaupt (und nicht bios die Wur-
zeln) im Verhaltnisse zu den iiberirdischen Theilen der Pflanzen sehr viel bedeutender
sind, als to siidlicheren Breiten, und dass namentlich an den Holzgewachsen des Hoch-
nordens die unterirdischen Theile die iiberirdischcn an Volum bedeutend iibertreffen;

Was die Pflanzenaxen anlangt, so sind sie am Taimyr immer vqn unbedeutender
Dicke selbst die perennirenden. Im Taimyrischen Herbar finden sich ganze Stammchen
der Holzgcwachse, von denen indessen nur wenige, wie die unterirdischen Stamme der
Salix lanata, S. arctica, S. taimyrensis von der Dicke des kleinen Fingers sind, wahrend
die unterirdischen Stammchen von Salix glauca eine Dicke von 5 Linien, die von Betula
nana die Dicke einer Gansefeder, die von Salix polaris die Dicke einer Rabenfeder er-
langen. Die hochst unbedeulende Blatterzahl, welche diese Holzgcwachse treiben, kann
bei der kurzen Vegetationszeit am Taimyr nur eine geringe Quantitat Nahrungssafte be-
reiten, und kann daher die jahrliche Zunahme der holzigen Stamme in die Dicke nur
sehr langsam und unmerklich vor sich gehen.

Der Erhebung der Pflanzenaxen am Taimyr in verticaler Richtung werde ich einen
besondern Abschnitt widmcn. In horizontaler Richtung erstrecken sich die Holzgcwachse
am Taimyr unter dem Schutze von Moos etc. auf ziemlich bedeutcnde Distanzen, und
zwar, nach dem Herbar zu urtheilen,. Salix glauca und Sal. lanata bis auf 26 Zoll, Sa-
lix taimyrensis bis auf 20 Zoll * Salix arctica bis auf 15 Zoll, Betula nana bis auf 9
Zoll. Nicht minder scheinen die Krauter sich am Taimyr mittelst unterirdischcr Rhizo-
maten in horizontaler Richtung sehr auszubreiten. Dergleichen horizontal, kriechendc
rhizomata mit entwickelten Gliedern kommen am Taimyr verhaltnissmassig bei sehr vie-
len Pflanzen vor.

Ilinsichtlich der iiberirdischen, aufsteigenden Theile der Axen ist mir in der Taimyr-
flora aufgefallen, dass sic, soweit sie mit Blattern besetzt sind, sehr haufig nur unent-
wickelte Stengelglieder zeigen, wahrend allein die Bliithenaxen mittelst entwickelter, blatt-
loser Glieder sich bedeutender iiber den Boden erheben. Es kommen daher am Taimyr
verhaltnissmassig sehr viele Pflanzen vor, welche nur biischelformige oder rosenartig gc-
haufte (sogenannte) Wurzel-Blatter und blattloSe scapi oder sitzende Bluthenstande haben.
Zu diesen Pflanzen sind zu rechncn: Juncus biglumis, Oxyria reniformis, Armena arctica,
Androsace Chamaejasme, Androsace septentrionalis, PedicuUris Langsdorffii (mit unge-
stielter Aehre), Pyrola rotundifolia, 2 Taraxaca, Neogaya simplex (gewohnlich), Saxifraga
stellaris, Sax. nivatis, Sax. hieracifolia, Sax. aestivalis, Dryas octopetala9 Sieversia gla-
cialis, alle 3 Arten Oxytropis, Parrya macrocarpa, 8 Arten Drabae, Hesperis Hookeri,
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Braya purpurascens, Papaver alpinum, — also % aller Taimyrischen Phanogamen. Bei
vielen anderen Taimyrischen Arten bilden die Axen an der Basis eine grossere Zahl un-
entwickelter, beblatterter Glieder, worauf dann erst mehrere, doch gewohnlich nicht viele,
entwickelte und beblatterte Glieder folgen, welche endlich in die filiithenaxen iibergehen.
Diese Arten bilden also auch wurzelstandige Blattrosetten oder Blattbiiscbel, welche in-
dessen nicht in einen Schaft, sondern in einen kurzen, an der Basis oder in der ganzen
Lange beblatterten Stengel sich fortsetzen, z. B, Saxifraga bronehialis, Sax. flageUaris,
Sax. caespitosa, Claytonia arctica, Alsine macrocarpa* Alsine arctica, Draba rupestris u. s. w.

6.

Ueber die blattartigen Qrgane der Taimyrpflanzen.

Die Besucher des Hochnordens haben bereits wiederholt darauf aufmerksam gemacht,
dass die Vegetation daselbst durch sparliche Blattbildung sich auszeichne. Man findet
in hoheren Breiten weder Blatter von grossem Umfange, noch im Allgemeinen eine be-
deutendere Zahl von Blattern an den einzelnen Vegetationsaxen. Auch Heir v. Baer.
indem er von Novaja - Semlja spricht, wcist hin auf den Mangel an Grasern und andern
Pflanzen mit vielem Laube und geringer Bliithe; — er bemerkt, wie die dicotyledonen
Pflanzen des Hochnordens, von oben betrachtet,"oft mehr Blumen als Laub zeigen, und
dass sie daselbst, wie auf den Alpenspitzen, nur so viel Laub entwickeln, als nothig ist,
um den Eindruck des Farbengemisches zu erhohen (ich mochte sagen: nur so viel Laub,
als durchaus .nothig ist, um die den Blattern zugewiesenen, wichtigeh Lebensprocesse in
dem mindesten zum Bestehcn der Pflanze erforderlichen Maasse moglich zu machen).

Als ich Gclegenheit dazu hatte, im Taimyrischen Herbar die grosste Zahl von Blatt-
wirteln und Blattspiralcn an den jalirigen Yegetationsaxen fur die einzelnen Arten, und
die mittlere Zahl der Blattwirtel oder Blattspiralen fur die jahrige Vegetationsaxe des
Ganzen' der Taimyrllor zu ermittejn, habe ich es unterlassen, weil es mir damals leider
nicht in den Sinn kam. Gegcnwartig kann ich diese Untersuchung nicht mehr anstellen,
und gehe ich daher gleich zu anderen Verhaltnissen der Blatter liber, bedauernd, dass
auch fur die Taimyrflor, wie fiir alle iibrigen, die genaue und wissenschafltliche Beleuch-
tung jenes ersterwahnten Blattverhaltnisses ein pium desiderium bleibt

Herr Professor E. Meyer hat {Be plant, labrador. p. 185 seq.) darzuthun gesucht,
dass.vom Aequator nach den Polen zu 1) die Zahl der Familien, welchen folia composita
eigenthiimlich sjnd, abnehme, und 2) das Verhaltniss der Arten mit zusammengesetzten
Blattern zur ganzen Artenzahl abnehme. Unsere Flor bestatigt diess vollkommen. Der
Pflanzen mit wirklich zusammengesetzten Blattern giebt es am Taimyr sehr wenige und
nur in 2 Familien (Papilionaceae und Dryadeae). Es ist indessen, wenn auch nicht in
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der Theorie, so doch in der Praxis in manchcn Fallen sehr schwierig, zwischen wirklich
zusammengesetzten und einfachen aber sehr tief gctheilten Blattern mit gcstielten Lappen
zu unterscheiden. Der Pflanzen mit wirklich zusammengesetzten Blattern mochte ich am
Taimyr bios 7 zalilen (= i : 17,71), namlich. die 5 Papilionaceae und die 2 Potentillae.
Die Blatter von Sieversia mochte ich, wie cfie von Geum> nicht fiir zusammengesetzt hal-
ten, obschon E. Meyer und Andere sie daftir nehmen.

Die Arten mit ticfgetheiltcn Blattern sind am Taimyr schon viel zahlreicher. Es sind
deren 26 Arten (= 1 : *,76). Ich rechne hieher 6 Pediculares, i Polemoniacea, 1 Leu-
canthemum, 1 Matricaria, 2 Artemisiae, Senecio resedifolius, 2 Cichoreae, i Valerianea,
i Unibellifera, Saxifraga caespitosa, Sieversia glaciulis (?J, Cardamine pratensis, Sisym-
brium sophioides, i Papaveracea, i Ranunculeae, 1 Delphinium.

Die iibrige Masse der Taimyrflora, aus 91 Arten (= 1 : 1,36) bcstehend, hat wenig
getheilte oder ganz ungetheilte und oft ganzrandigc Blatter. Zu den Arten mit ungc-
theilten und ganzrandigen Blattern gehoren am. Taimyr unter anderen auch *alle Mo-
nocotyledoncn.

Die Blattmasse selbst ist am Taimyr im Allgemeinen .ziemlich fest, daher derin da-
sclbst die Blatter sehr vieler Pflanzen leicht austrocknen und in diesem Zustande noch
lange, oft mehrere Jahre , an der Pflanze sitzen bleiben. Es giebt indessen am Taimyr
auch mehrere derbblattrige Arten, deren Blatter wirklich perenniren, indem sie mehrere
Jahre hindurch unverandert und lebensthatig bleiben. Es ist indessen nicht so leicht, als
es scheincn mochte, in der Praxis zwischen diescn beiden Klassen von Blattern zu unter-
scheiden, namentlich wenn Llos trockene Excmplare vorliegen.

Yon Pflanzen, die allgemcin als immergriine angenommen werden, kommen am Taimyr
nur 3 Arten (= 1 : M,3) vor, namlich 1 Pyrolacea und\2 Ericaceae. Diess stimmt
wenig mit der Vorliebe solcher Pflanzen fiir feuchte und kalte Localitatcn. Von solchcn
Pflanzen dagegen, wclche dadurch, dass ilire Blatter im abgestorbenen Zustande noch cin
oder mehrere Jahre an den Vegctationsaxen sitzen bleiben, sich den immergrunen Pflanzen
nahern, giebts am Taimyr eine Menge. Bei der im Hochnorden so sparlichen Zahl der
im Laufe einer einzelncn Vegetationsperiode sich entwickelnden Blatter, suchen gleichsam
die Pflanzen am Taimyr durch genannte Oeconomie wenigstens in einer Folge von Jahren
zu einigem Blattrcichthume zu gelangen. Die%dichtcn Blattschopfe, welche sich dadurch
bilden, sind denn in der Folge den hervorbrcchenden Knospen in jenen hohen Breiten
ein willkommener Schutz. Besonders auszuzeichncn sind in dieser Beziehung von den
Pflanzen des Taimyr: fast alle Drabae, Stellaria Edwardsii, AUine macrocarpa, Alsine
arctica, fast alle Saxifragae, Eritrichium iillosum und mehrere andere.

Nur eine einzige Pflanze der Taimyrflora hat fleischige Blatter namlich Sedum
Rhodiola.

Schmale, linienformige Blatter sind am Taimyr sehr haufig. fch zahlc in der Taimyr-
flora mindestens 28 Arten mit dergleichen Blattern (== 1 : k,\2), namlich alle 21 Mono-
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cotyledones, 1 Plumbaginea, Ledum pallustre, Alsine verna, Als. macrocarpa, Als. arctica,
Hesperis Hookeri, Braya purpurascens. Sind die Blatter der Taimyrpflanzen breit und
kurz, so pflegen sic dabei von sehr geringein Umfange zu sein, wie z. B. an Betula nana,
Salix polaris, Androsace Chamaejasme, Eritrichium villosum, Cassiope tetragona, Saxifraga
oppositifolia, Sax. serpyllifolia, Epilobium alpinum, Stellaria Edwardsii, Cardamine belli"
difolia, Odontarrhena Fischcriana, Ranunculus pygmaeus, an. den meisten Drabae und noch
andern Pflanzen.

Der Pflanzen mit gegenstiindigen oder wirtclformig gcstellten Blattern giebt's am
Taimyr nur 14 Arten (= 1 : 8,85). Diese sind: Pedicularis amoena, Cassiope tetragona,
i Valerianca, Saxifraga oppositifolia, 1 Portulacacea, 1 Onagrea, 7 Alsineae, i Silenea.
Die iibrigen 110 Arten (= 1 : 1,13) der Taimyrflora haben zerstreut stehende Blatter*

Mit Nebenblattern (stipulae und ochreae) sind 21 Taimyrische Pflanzen (== 1 : 5,9)
versehen, und zwar: 1 Betulacea, 5 Salicineae, h Dryadzae und 5 Papilionaceae. Dem
grossercn Tbeile der Pflanzen fehlen am Taimyr die Nebenblatter. Diese kommen nicht
vor an 103 Taimyrischen PHanzenartcn (= 1 : 1,2).

Einiges iiber die Bliithen der Taimyrischen Pflanzen.

Wenn ich schon in Beziehung auf andere Organe bemerkte, dass sie an den Taimyr-
nzen weniger vollkommen, weniger ausgebildet seien , als an den Pflanzen in siidli-

cheren Breitcn, so giebt sich dasselbc auch hinsichtlich der Bliithen der Taimyrpflanzen
zu erkennen. Die cinzclnen Familien und die einzelnen Gattungen in jeder Familic ver-
liercn sich* vom Acquator gegen die Pole hin urn so rascher, je edler sie im Verglciche
zu den anderen Familien und Gattungen sind, und mjthin ist die Pflanzenwelt iiberhaupt
urn so unvollkommencr, um so weniger entwickelt hinsichtlich der ausseren Form und des
inneren Lebensprocesses, je nahcr den Polcn das Land liegt, dem sie entepriesst.

In der phanogamischen Taimyrflora sind die Pflanzen, deren Befruchtungsorgane von
zerstreuten llullblattchen umgeben werden (Achlamydeae), vcrhaltnissmassig sehr hauflg.
Hirer sind am Taimyr 23 Artcn in 14 Gattungen und 4 Familien (Gramineae, Cyperaceae,
Betulaceae und Salicineae), so dass sie sich verhalten zu alien phanogamischen Artcn des
Taimyr wie 1 : 5,39, zu alien phanogamischen Gattungen dessclben wie 1 : 4,85, zu alien
phanogamischen Familien desselben wie 1 : 7. Unter den iibrigen 101 Artcn des Taimyr
in 54 Gattungen und 24 Familien, welche quirlformig um die Geschlechtsorgane gestellte
Hiillblattchen besitzen, bilden diese einc nur einfache Hiillc an 10 Artcn in 6 Gattungen
und 3 Familien {JuAcaceae, Tulipaceae und Polygoneae), welche sich mithin zur ganzen
Artenzahl der phanogamischen Taimyrflor verhalten wie 1 : 12,4, zur ganzen Gattungs-
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zabl derselben me 1 : 11 ,33 , zur ganzen Familienzahl derselben me 1 - 9 3 3 Unter
diesen Taimyrpflanzen mit einfacher BliithenhuUe (Monochlamydeae) ist diese an 7 Arten
in * Gattungen (Juncus, Luzula, Oxyria, Rumex) mehr oder minder krautartig an 3 A r -

5 J T a t t ^ (U7fP°l™omm) mehr oder •*•** corollinisch. Erne doppelte
hb d h T i f l Z

^ ( 7 f ' l™omm) m e h r o d e r •*•** corollinisch. Erne doppelte
, Kelch und Krone, haben in der phanogamischen Taimyrflora 91 AZ in

*8 Gattungen und 21 Familien, seiche sich also verhalten zur Gesammtzahl der Arten
derselben wie 1 : 1,36, zur Gesammtzahl der Gattungen derselben ZT7 1Jl JT
sammtzahl der Familien derselben wie 1 : 1,33. ' ' '

S e h o u w lehrt, dass die Bliithen vom Aequator gegen die Pole hin kleiner

d b?ff f^g °le hiB - MaSSe im • - 2 2 -
der betreflfenden Pflanzen zuzunehmen oder gar uber sie die Ober-

hand zu gewinnen. Herr v . Baer fand auf Novaja-Semlia d ^Z

2 3 £ « = : r j f i
SMI und d,n

* - -

an Art 18 Pariser Linien.

— . . . . . . . 15 — —
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2 Arten 11
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3 —
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Die gr&sten Bluthen haben am Taimyr:

Papaver alpinum (18 Par Lin)

Delphinium MiddendorflU (15 p a r

Cerastium maximum (H Par. Lin.)

*) Ich habe hiebei zu bemerken: 1) dass ich stets den grOssten Durchmes n.
kalen) genommen, 2) dass ich bei den epigynfache,, Blutnen das ovariwn n,i»« W»«t«len. oder yerti-
den Composite nichtdie ganzen Calathidien, sondern die eimelnen Bliitl. "' U n d ^ **** i c h b e i

uberhanpt die Randbluthen, berucksichtigt habe. Un z w a r *' S t r a n k n - oder
Trautv.
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— 9 —
— 1 Art
— k Arten 1 * _
— t Art



Bluthen der Taimyrpflanzen. 103

Pedicularis capitata (13 Par. Lin.) Die Pflanzen, deren Biithenhiillen ich
Dryas octopetala (12 Par. Lin.) u. s.w. an Taimyrischen Exemplaren nicht habe mes-

sen konnen, sind namentlich:
Die kleinstcn Bluthen haben am Taimyr: Luzula campestris.

Neogaya simplex (5/4 Par. Lin.) Polygonum nnparum.
Juncus biglumis Rumex Acetosa.
Luzula hyperboreal Armeria arctica.
Oxyria reniformis ' m"' Pedicularis amoena.
Rumex arcticus — hirsuta.
Artemisia Tilesii (I % Par. Lin.) Antennaria carpathica.
Rumex domesticiis Sedum Rhodiola.
Androsace septentrionalis t Epilobium alpinum.
Artemisia borealis * AP a r L - Potentilla salisburgensis.
Chrysosplenium alternifolium. u. s.1 w. Braya purpurascens.

Hinsichtlich der Farbung der Blumenkronen scheinen der Hochnordcn und die siid-
lichereh Alpen sich ahnlich zu verhalten. Dort sowobl als hier zeichnen die Bluthen
sich durch Lebhaftigkeit und Reinheit der Farben aus. Auf Novaja-SemJja fand v. Baer
Stellen, wo Flora alien Reichthum ihrer Farbenpracht auf den Boden ausgeschiittet zu
haben schien: die kleinen, mit purpurfarbigen Blumen dicht besetzten Rasen von Silene
acaulis und Saxifraga oppositifolia, die init himmelblauen Sternen besaeten Rasen von
Myosotis villosa untermischt mit goldgelben Ranunceln und Draba alpina, mit pfirsich-
bliithigen Parryen, weissen Ccrastien, blauen Polemonicn und dem freundlichen Vergiss-
meinnicht, machten auf v. Baer den Eindruck eines bunten Teppichs. Am Taimyr ist
zwar die Pflanzendecke der allgemeincn Flache einftirmig und entbelirt, da sie zum gross-
ten Theile aus Cyperaceae und Juncaceae zusammengesetzt ist, fast jeden Schmuckes; je-
doch hat auch am Taimyr die Vegetation ihre Localitaten, in denen sie allc Pracht ent-
faltet. Es sind diess die Abhange und Abstiirze, auf denen nach v. Middendorff ganze
Flachen mit lebhaftem Griin und frischen Farben aller Art bedeckt sind.

Das Yorhcrrschen ciner bestimmten Farbe hat man an den Alpenpflanzcn nicht be-
merken konnen. Einige glaubtcn beobachtet zu haben, dass die weisse Farbe bei ihnen
die haufigcrc sei, doch widersprechcn diesem Schouw fiir Europa und Meyeii fiir die
Cordillere Siidamerika's, auf welcher er kcine 'weisse* Blume zu sehen bekam. Am Taimyr
verhalten sich die Arten mit gefarbten (nicht grttnen) Bliithenhiillen so, dass die Arten
mit weissen Bluthen und die mit gelben Bluthen in fast gleicher Zahl vorkommen (der
weissen nur sehr wenig mchr), und jedc dieser Abtheilungcn etwa yt aller mit gefarbter
Iliille versehenen Pflanzen des Taimyr in sich fasst. JNachst diesen herrschen am Taimyr
die Arten mit rothen Bluthen vor, die wenigsten Arten aber haben blaue Bluthen

Bei dieser Gclcgenheit will ich auch noch erwahnen, dass im Hochnorden die kraut-
artigen Theile die griine Farbe nicht selten mit der rothen, braunen vnd schwarzen ver-
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tauscben. So bemerkt man: 1) dass die Scbuppen des Pericliniums von Leucanthemum
sibiricum und Matricaria inodora am Taimyr sich schwarz farben, 2j dass im hohen Nor-
den Arten mit constant schwarzer Bebaarung auftreten, wie am Taimyr Ranunculus nivalis
mit braunschwarz behaarten Kelchen, Phaca frigida, PJiaca astragalina, Oxytropis nigres-
cens9 Ox. arctica und Ox. ftliddendorffii mit schwarzbehaarten Kelchen und Hiilsen, u. s. w.
(Aehnlichcs beobachtet man auf den Gebirgen an der Siidgrenze Sibiriens), 3) dass die
Behaarung anderer Pflanzen constant roth wird, wie die des Pericliniums von Senecio frigi-
du$, — dass die Kelchspitzen, Bracteen und Blatter eine rfothe Farbung annehmen, u. s. w.

Die Mehrzahl der Taimyrischen Arten hat Zwitterbliithen. Der diclinischen Arten
zahle ich iiberhaupt bios 25, welche sich zur Gesammtzahl der Phanogamen des Taimyr
verhalten wie 1 : 4,96.

Anzufuhren ist endlich noch, dass am Taimyr verhaltnissmassig ziemlich haufig einc
fur die betrcffemlen Arten constante Umbildung der Bliithen zu Blattknospen und abfal-
lenden Zwiebeln. (bulbogemmuae) vorkommt. Poa arctica tritt am Taimyr in der Regel
vivipar auf und ist in dieser Form auch anderweitig im Hochnorden beobachtet worden.
Am Polygonum viviparum vcrdrangt die Zwiebelbildung am Taimyr nicht selten die Blii-
thcnbildung vollig, Aehnliches findet bei Saxifraga stellaris var. foliolosa Statt, an
welcher am Taimyr nicht selten alle Bliithen ohrfe Ausnahme sich zu kleinen Roschen
griiner Bliittchen umbilden. Endlich gehort noch Saxifraga cernua hieher, welche am
Stengel in der Achsel der Blatter mit abfallenden Zwiebelchen besetzt ist. Die Zahl die-
ser Pflanzen verhiilt sich zur Artenzahl aller Phanogamen des Taimyr wie 1:31-

U e b e r die F r i i c h t e der Taimyrpf lanzen.

Herr v. Bacr glaubt sich fur Novaja - Semlja zur Annahme berechtigt, dass es da-
selbst viele Pflanzen giebt, welche nur dann und wann an einzelnen Iadividuen und an
ganz besonders begiinstigten Stellen Yollkommene Samen bilden, — dass es noch andere
Pflanzen giebt, welche daselbst nie Samen reifen, — dass endlich noch andere Pflanzen
es daselbst nicht einmal bis zur Entwickelung einer Blume bringen. Herr v. Baer ist
daher nicht ungencigt anzunehmen, dass Novaja-Semlja's Pflanzenwelt wenigstens zum
Theile durch Strandungen an Samen und Wurzeln aus der Nachbarschaft unterhalten
werde. Die Verhaltnisse der Taimyrflora in dieser Beziehung sind, nach den yon Hcrrn
v. Middendorff mitgebrachten Pflanzen zu urtheilen, sehr viel giinstiger. Ohne Bliithen
finden sich im Taimyrischen Herbar bios 2 Pflanzenarten, namlich Ledum palustre in ei-
nem einzelnen sterilen Zweige am 28. Juni (also sehr friihe ija Jahre)*) unter 73V°N.Br.

*) Allerdings war es zu fruhe im Jahre. Das erwahnle Exemplar von Ledum palust& gehflrte zu jenen,
welche auf den Fall eingelegt warden, dass sich spaier dieselbe Pllanze nichl mehr wiederfinden liesse. Die
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gesammelt, und cine unbestiinmbare Papilionacea, welche am 2. Aug. unter 7fcy2° N.Br.
mit noch wenig entwickelten Slattern eingelegt worden, und welche ich daher bei alien
Berechnungen u. s w. unberiicksichtigt gelassen. Was die Friichte anlangt, so recht-
fertigt das Taimyrische Herbar, wenn man will, nicht ganz den Ausspruch v. M id den-
do rff's in dessen veroffentlichten, vorlaufigen Berichten, dass am Taimyr alle Pflanzen-
geschlechtcr (obgleich freilich nicht alle Individuen) im Jahre seines Besuches sowohl,
als im vorhergehenden Jahre, ihre Friichle zur Reife gebracht hatten. Es fehlen namlich
im Taimyrischen Flerbar von vielen Arten vollkommene Fruchtexemplare; indessen kann
auch ich nidHt daran zweifeln, dass es am Taimyr (etwa mit Ausnahme der obigen 2
Arten?) *) in der ganzen untersuchten Landstrecke keine Pflanzenart gebe, von der man
nicht annehmen konne, dass sie daselbst wenigstens in giinstigcn Jahren und in giinstigen
Lokalitaten ihre Samen vollkommen reife. In der That finden sich im Taimyrischen
Herbar von 47 Arten (= i : 2,63) Exemplare mit vollig reifen Friichten, — von 21 Ar-
ten (= 1 : 5,9) wenigstens Exemplare mit unreifen mehr oder minder vorgeriickten
Friichten. Nur 56 Arten (= 1 : 2,21) sind bios in Bliithe gesammelt worden. Hiebei
ist indessen zu berucksichtigen: 1) dass diejenigen Pflanzen des Herbars, welche bios mit
Bliithen oder unreifen Friichten verschen sich vorfinden, ineist in spaterer Jahreszeit von
Ilerrn v. Middendorff iiberhaupt nicht mehr eingesammelt worden sind, — 2) dass
v. Middendorff zur Zeit der Fruchtreife gerade im aussersten Norden des Taimyrlandes
sich befand, wohin viele Pflanzen der Taimyrflora nicht reichen mogen, und woselbst ge-
wisse Pflanzen nicht mehr regelmassig in jedem Jahre Friichte tragen mogen, — 3) dass
einige von den Taimyrischen Pflanzen auch in viel siidlicheren Breiten die Eigenthiim-
lichkeit haben, sehr selten und nur an sehr einzelnen Exemplaren Friichte zu entwickeln/—
k) dass endlich v. Middendorff von manchen Arten die Fruchtexemplare iibersehen
haben kann. Wenn die Verzeichnisse nun ausserdem noch ergeben, dass zwischen 75°
und .75° 36' von den 72 Arten, welche daselbst iiberhaupt eingesammelt worden, 40 Arten

Umstande erlaubten es mir nicht, denselben Fun dort (Vorbergei des Byrranga-Gehirges nahe vom See
Falchudda) von Neuem zu besuchen, wahrend andererseits gerade dort das Led. palustre seine nordlichate
Verbreitungsgranze erreicht zu haben schien, da ich ihm spalerhin geflissentlich, aber dennoch fruchtlos, an
vielen Shnlichen, nur ndrdlicher gelegencn Localitaten nachspiirte. MdfT.

*) Meiner Ueberzcugung nach sind die beiden obigen Arlen gerade mit der grOssten Wahrscheinlichkeit
nicht Ausnahmen, weil von ihnen nacligewiesen werden kann, dass unter jenen UmstSnden, unter denen sie
gepfluckt wurden , ich keine Fruchtexemplare finden konnte. In Bezug auf das Ixdiun, habe ich diese An-
gclegenheit schon in der vorigen Anmerkung eriautert. Die erwShnte Papilionacee land ich als jiingst erst
liervorgebrochene Pflanze neben einer Schneetiift in den Schluchten des Byrranga-Gebirges, obnfern Cap
Leuz. Ein Paar Wochen vorher hatte der Schnec den Platz, auf deni sie wuchs, noch bedeckt, mithin diese
Pflanze zu wenig Zeit gehabt» urn sich zu entwickelu. Dazu w5re es auch iiberhaupt mit denselben Exem-
plaren im Laufe jenes Sommers gar nicht mehr gekommen. Solcher Spatgcburten gab es aber dort unter je-
der beliebigen Art. Es ist als unglucklicher Zufall anzusehen, dass ich von dieser Art nur Spatgeburten
fand, gleich wie es ein glucklicher Zufall war, dass ich dioelbe pflanze wenigslens iu dein Paare verfehlter
Individuen nicht ubersah. Mdff*

Middendorff's Sibirische Raise I. Bd. 2. TU. ik
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mit reifen Friicbten gesammelt wurden, so darf man also wobl vermuthen, dass urn
so viel mehr die iibrigen 32 Arten, so wie alle die anderen 52 Arten, welche allein zwi-
schen 73V4° und 75° am Taimyr eingelegt worden, auf dieser sudlich vom 75" gelegenen
Strecke wenigstens in den giinstigeren Lokalitaten Friichte gezeitigt baben werden.

Indem ich das Verzeichniss der Pflanzen hersetze, welche entweder mit ganz reifen
Friichten oder mit mehr oder minder unreifen Friichten am Taimyr gesammelt worden,
werde ich bei den ersteren den nordlichsten Fundort der Fruchtexemplare angeben, bei
den letzteren aber ausserdem noch das Datum, unter welchem die fraglichcn Exemplare'
eingelegt worden, da diese Angaben dazu dienen wcrden, meine obigen Bttiauptungen zu
rechtfertigen.

I. Pflanzen des Taimyrischen Herbars, von denen Exemplare mit v o l l -
kommen reifen Friichten vorhanden sind.

Ndrdlichster Fund-
ort der Exemplare*

75° 36': Phippsia algida, Eriophorum Scheuchzeri, Juncus biglumis, Luzula hy-
perborea, Salix polaris, Oxyria reniformis, Senecio palustris var. congesta,
Saxifraga flagellaris var. platysepala. Sax. serpyllifolia, Sax. nivalis,
Sax. caespitosa var. uniflora, Chrysosplenium alternifolium, Sedum Rho-
diola, Potentilla fragiformis, Cerastium alpinum, Melandryum apetalum,
Cardamine bellidifolia, Draba aspera var. Adamsiana, Dr. pauciflora,
Dr. glacialiSj Dr. alpina, Dr. lactea, Ranunculus afflnis form, macroca-
lyx> — in Allem 23 Arten.

' 75 l /4°: Salix arctica, Pedicularis hirsuta 3 Pedic. capitata, Saxifraga rivularis,
Phaca frigida, Oxytropis nigrescens, Alsine macrocarpa, Papaver alpi-
num, — in Allem 8 Arten.

75°: Rumex arcticus, Androsace Chamaejasme, Gymnandra StelUri, Saxifraga
oppositifolia, Sax. Hirculus, Epilobium alpinum, Oxytropis Middendorffii,
Draba algida, Bray a purpurascens, in Allem 9 Arten.

7* V4° : Salix taimyrensis, Pedicularis Langsdorflli, Pedic. versicohr, Eritrichium
villosum, Draba rupestris, — in Allem 5 Arten.

7k°: Androsace septentrionuUs.
73*/4°: Ranunculus nivalis.

In Allem VI Arten, von denen 4-0 Arten zwischen 75" und 75" 36' in Frucht gefunden worden-

II. Pflanzen des Taimyrischen Herbafs, von denen keine Exemplare mit
•ol l ig reifenFruchten, wohl aber solche mit unreifen, mehr oder mindeJ

•orgeriickten Friichten eingelegt vrorden.

Alopecurus alpinus ( U . Aug., 75° 36').
Deschampsia caespitosa var. grandiflora (7 Aug,, 75°).
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Carex tristis (7 Aug., 75°).
Eriophorum vaginalum (8 Jul., 7*°).
Salix glauca (26 Jul., Ik1/,0).
Cassiope tetragona (19 Jul., 7*° bis 26 Jul., 74V4°).
Nardosmia Gmelini (15 Jul., 73 3

 4").
Saussurea alpina (26 Jul., 74"4° bis 12 Aug., 75V4°).
Valeriana capitata (15 Jul., 733/4

o)-
Neogaya simplex (26 Juli).
Saxifraga bronchialis (7 Aug., 75°).

— hieracifolia (19 Jul., 7 4 V bis 7 Aug., 75°).
— aesldalis (26 Jul., 7*1

 4° bis 14 Aug., 75° 36').
— cernua (14 Aug., 75° 36').

Dryas octopetala (19 Jul., 74° bis 1* Aug., 75° 36')-
Sieversia glacialis (26 Jul., 74%° bis 14 Aug., 75° 36').
Arabis petraea (7 Aug., 75°).
Parry a macrocarpa (25 Jul., 74%° bis 12 Aug. 75 74°).
Cochlearia arctica (14 J u l . , 74OS.
Hesperis Hookeri (14 Ju l . , 74°).
Sisymbrium sophioides (8 Jul., 74° bis 19 Jul., 74 1 / / ) .

In Allem 21 Arten.
Indem ich nofch die Art der Friichte betr?chten will, welche die Taimyrflora her-

vorbringt, komme ich gem wieder auf fierrn v. Baer zuriick. Er sagt, dass das raum-
liche Ilerabsinken in der Energie der Vegetation nach den Polen hin auch in der Berei-
tung dcs Nahrungsstofles auffallend sich bewahre, indem der Mensch unter den Tropen
seine IVahrung von den Baumen pflucken konne, in hoheren Breiten genothigt sei, sie vom
Felde zu schneiden, zuletzt aber sie nur aus den Tiefen des Wassers holen konne. Das
Gebiet unserer Hor gehort zu den Landern, in welchen nach v. Baer der Mensch seine
Nahrung, wenn nicht allein, so doch hauptsachlich aus dem Wasser holen muss. JDie
Flora des Taimyrlandes bietet dem Menschen kaum eine Nahrung in irgend erheblicher
Menge, es sei denn, dass er sich die Wurzeln einigcr Pflanzen gefallen lasse. Die Wur-
zeln der hochnordischen Pflanzen sind ohne Zweifel noch dasjenige Organ derselben, wel-
ches die grosste Masse nahrender Substanz darbietet, sich verhaltnissmassig in reichlichster
Menge vorfindet und sich langere Zeit hindurch, als die iibrigen Pllanzenorgane, gewin-
nen lasst. Wenn man daher auch zugeben mag, dass dem Besuchcfr der Taimyrischen
Tundren im Sommer die Gelegenheit nicht abgehe, sich ein Zugemiise zu verschaffen, so
ist am Taimyr dennoch auch diese sparliche vegetabilische JNahrungsquelle bereits uuter
die Erdoberflache herabgedriickt.

Die wenigen, etwa geniessbaren Blatter des Taimyrlandes diirften sich ihm bei der
allgemein hoclist sparlichen Blattbildung nur schwer in grosserer Menge sammeln lassen.
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Weniger noch ist von den Friichtcn zu erwarten, nachdem wir gesehen haben, dass diese
sich am Taimyr in vielen Lokalitaten weder an alien Pflanzenarten, noch an alien Indi-
viduen cntwickeln. Hiczu kommt, dass unter den 124 Arten der Taimyrflora kein ein-
ziger Reprasentant des zahlreichen Heeres der fleischigen Friichte warmerer Gegenden
sich findet. Schon unter 7lV4° N.Br. scheint fiir das Land zwischen der Pasina und
Chatanga die ausserste Grenze des Obstes zu sein. An der Boganida entrichten Faccinium
uliginosum, Vacc. Fitis Idaea, Arctostaphylos alpina, Rubus arcticus, Rub. Chamaemorus,
Jiosa acicularis, Empctrum nigrum dem Menschen den letzten Tribut in Beeren.

In der Taimyrflora haben alle Pffanzenarten trockne Friichte, und zwar:
1) trockene, einsamige, nicht aufspringende Friichte: 11 Gramineae, 6 Cyperaeeae, i Be-

tulacea, 6 Polygoneae, 1 Plumbaginea, 2 Borragineae, 14 Compositae, 1 Falerianea,
4 Dryadeae, 4 Ranunculeae, — also in Allem 50 Arten (= 1 :2,48);

2) trockene, mehrsamige, aufspringende Friichte: 3 Juncaceae, 1 Tulipacea, 5 Salici-
neae, 2 Primulaceae, 7 Scrophularinae, 1 Polemoniacea, 1 Pyrolacea, 2 Ericaceae,
1 Umbellifera, 13 Saxifrageae, 1 Crassulacea, 1 Portulacacea, 1 Onagreay5 Papi-
lionaceae, 7 Alsineae, 1 Silenea, 19 Cruciferae, 1 Papateracea, 2 Helleboreae, — also
in Allem 74 Arten (= 1 : 1,67).

In Beziehung auf die Samen begniige ich mich damit, zu bemcrken, dass .von den
124 Arten der Taimyrflora 72 Arten (= 1:1,72; Samen mit Eiweiss haben, — 52 Ar-
ten aber (= 1 : 2,38) Samen ohne Eiweiss, und zwar:

1) haben ein Eiweiss: 11 Gramineae, .6 Cyperaeeae, 3 Juncaceae, 1 Tulipacea, 6 Po-
lygoneae, 1 Plumbaginea, 2 Primulaceae, 7 Scrophularineae, 1 Polemoniacea, i Pjr-
rolacea, 2 Ericaceae, 1 Umbellifera, 13 Saxifrageae, 1 Crassulacea, 1 Portulacacea,
7 Alsineae, 1 Sileivea, 1 Papaveracea, 6 Ranunculaceae;

2) fehlt das Eiweiss bei: 1 Betulacea, 5 Salicineae, 2 Borragineae, i 4 Compositae, 1 Fa-
lerianea, 1 Onagrea, 4 Dryadeae, 5 Papilionaceae, 19 Cruciferae.

9.

U e b e r die L e b e n s d a u e r der p h a n o g a m i s c h e n G e w a c h s e am Taimyr.

Es kann mir nicht in den Sinn kommen, aus dem Taimyrischen Herbar das Alter
ermitteln zu wollen, welches die Individuen der verschiedenen Arten am Taimyr errei-
chen, und Vergleichungen in dieser oder ahnlichen Beziehungen anstellen zu wollen zwi-
schen der Flor des Taimyr und derjenigen anderer Gegenden. Ich beabsichtige hier
vielmehr nur in der gebrauchlichen Weise das Verhaltniss zu ermitteln, in welchem die
ganzen Pflanzengruppen. — wie sie aus den allgemeinen, hinsichtlich der Dauer des Stam-
mes und der Wurzel angenommenen Unterschieden hervorgehen — zu einander und zur
ganzen Flora stehen.
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Hinsichtlich der Lebensdauer der Wurzel und des Stammes theilt man die Pflanzen
1) in Holzgewachsc (mit pcrennirendem Stamme und perennirender Wurzel) und in Krau-
ter (mit einjahrigem Stengel und bald ein- bald mehrjahriger Wurzel), — oder 2) nach
De Candolle in Monocarpeae, d. h. Pflanzen, welche nur ein Mai den vollen jiihr-
lichen Lebcnsproeess durchleben, nur ein Mai Friicbte tragen, und Polycarpeae, d. h.
Pflanzen, welche mehrmal den vollen jahrlichen Lebensprocess durchleben, mehrere
Male Friichte tragen (2f, 1 • ) ; — letztere theilt man dann wieder mit De Candolle in
Rhizocarpeae, d. h. Pflanzen, deren perennirende Wurzel mehrere Jahre fruchttragende
Stengel treibt, die jahrlich absterben und alljahrlich wieder erneuert werden, und Caulo-
carpeae, d. h. Pflanzen, deren Stengel sowohl als Wurzeln mehrere Jahre dauern, wah-
rend zugleich ein und derselbe Stengel mehrere Male Friichte tragt. Indem man diese
Gruppen also definirt, betrachtet man indessen, nach veralteter Anschauungsweise, auch
die unterirdischen weichen Stamme als Wurzeln.

Die Eintheiluqg der Pflanzen nach der Dauer ihrer Wurzel und ihres Stammes in
Holzgewachse und Krautcr, und diescr wieder in einjahrige, zweijahrige und perennirende,
ist eine althergebrachte. Sie ist kaum minder in der Natur der Pflanze selbst begriindet
und bietet in der Praxis an sich kaum mehr Schwierigkeiten, als alle unsere iibrigen Ein-

"theilungsgriinde. Es ist indessen nicht zu leugnen, dass die verschiedene Lebensdauer
der Wurzeln und Stamme der Pflanzen sich nicht nach den Verhaltnisscn richtet, von
welchen der Grad der Vollkommenheit der. Pflanze in anderen Beziehungen abhangt, —
dass eine langere oder kiirzere Lebensdauer der Wurzel und des Stammes weder Aus-
druck noch nothwendige Begleiterin einer iiberhaupt hoheren oder nicderen Organisa-
tion der Pflanze ist. Mit Recht tritt daher die Frage nach der Lebensdauer der Wurzeln
und Stamme iiberall in den Hintcrgrund, wo es sich im Allgemeinen urn griissere oder
geringere Vollkommenheit der einzelncn Pflanze oder ganzer Pflanzerigruppen* handelt.
Machtig aber wirkt die verschiedene Lebensdauer der Wurzeln und besonders der Stamme
auf die aussere Gestaltung der ganzen Pflanzen ein, — sie geht mit ihr Hand in Hand:
sie wird also in alien Fallen von grosser Wichtigkcit, wo es sich urn die Physiognomic
der Pflanzcnwelt im Einzelnen oder im Ganzen handelt. Die Lebensdauer der Wurzel und
des Stammes der verschiedenen Pflanzen, insofern sie im Allgemeinen den Habitus der
Pflanzenwelt bedingen hilft, muss also dem Pflanzengcographen ein wichtiger Moment sein;
sie wird ihm aber dadurch noch wichtiger und interessanter, dass sie im engsten Zusam-
menhange mit der Aussenwelt steht, so zwar, dass nicht allein die Pflanzenarten, welche
verschiedenen Breitcn eigcnthiimlich sind, in genanntcr Beziehung Yerschiedenheiten zejgen,
sondern dass auch cine und dieselbe Pflanzenart sich in genannter Beziehung je nach den
ausseren sie umgebenden Verhaltnissen innerhalb gewisser Grenzen andern kann.

Heir Professor E. Meyer hat (De plant. Labrador, p. 182 seq.) in Beziehung auf
die Phanogamen dargethan, dass in der heissen Zone die Caulocarpeae die Hauptmasse
der Arten bilden, nachst ihnen die Rhizocarpeae an Arten vorherrschen, die Monocarpeae
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aber am wenigsten zahlreich an Arten sind, — dass in der gemassigten Zone die Rhizo-
carpeae hinsichtlich Hirer Artenzahl am haufigsten sind, nachst ibnen die Monocarpeae,
endlicb in geringster Zahl Arten sich finden: die Caulocarpeae, — dass in der kaiten
Zone diese Verhaltnisse sich in der Art andern, dass zwar auch hier die Rhizocarpeae
die zahlreichsten Arten aufweisen, ihnen zunachst aber an Zahl der Arten die Caulocar-
peae stehen, worauf erst die Monocarpeae folgen, welche hier die kleinste Gruppe hin-
sichtlich der Zahl ihrer Arten bilden. Hiernach folgen einander also die bezeichneten
Gruppen hinsichtlich der Artenzahl, in welcher sie auftreten, in den 3 Zonen, von der
reichsten Gruppe beginnend:

in der heissen Zone (Westindien) ? d : 1,6), ^ (1 :3,8), © (1 :8,0 i
in der gemassigten Zone Frankreich) .. ^ (1 :1,8;, © (1 : 3,3), •& (1 :7,6)
in der kaiten Zone (Labrador) y 1 :1,4-), f, (l : hfi\ © (1 : U,0)

Aus den gegebenen Zahlen geht ferner hervor:
1) dass die phanogamen Ilolzgewachse sich zur ganzen Masse der, phanogamen Ve-

getation in den 3 Zonen, von der heissen beginnend, verhalten wie 1 : 1,6; 1 : 7,6;
1 : kfi; dass sie also in der heissen Zone am haufigsten sind, in der gemassigten Zone
am seltensten, in der kaiten Zone dagegen wieder etwas sich mehren;

2) dass die Rhizocarpeae sich zur ganzen Masse der Vegetation in den 3 Zonen, von
der heissen beginnend, verhalten wie 1:3,8; 1:1,8; 1 : l ,b; dass ihre Zahl also im Ver-
haltnisse zur ganzen Masse der Flor init der zunehmenden Breite zunimmt;

3; dass die Monocarpeae sich zur ganzen Masse der Vegetation in den 3 Zonen, von
der heissen beginnend, verhalten wie 1: 8,0; 1 :3 ,3 ; 1 : H ,0 ; dass sie also in der kaiten
Zone am seltensten sind, in der gemassigten am haufigsten, in der heissen-Zone aber
wieder etwas abnehmen.

Vereinigen wir die Monocarpeae mit den Rhizocarpeae, d. h. alle phanogamischen
Krauter, in eine einzige Gruppe, so sind deren nach Prof. E. Meyer in Labrador 120 Ar-
ten, in Frankreich 2785 Arten, in Westindien 293 Arten, wahrend die Artenzahl der
ganzen phanogamischen Flor betragt in Labrador 154, in Frankreich 3207, in Westindicn
756. Demnach wiirden die phanogamischen Krauter uberhaupt sich verhalten zur ganzen
Masse der phanogamischen Vegetation in der heissen, gemassigten und kaiten Zone wie
1:2,58; 1 : 1,15; 1: 1,28; wonach also die Krauter in der hcissesten Zone am seltensten
sind: in der gemassigten Zone am haufigsten, in der kaiten wieder etwas seltener.

Am Taimyr gehoren zu den Holzgewachsen 8 phanogamische Arten: Betula nanu,
5 ^rten Salix, Cassiope tetragona, Ledum palustre; zu den phanogamischen Monocarpeae
6 Arten: Phippsia algida, Androsace septentrionalis, Matricaria inodora, Senecio palustris,
Cochlearia arctica, Sisymbrium sophioides; uberhaupt aber zahlt die Flora des Taimyr
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phanogamische Arten auf. Es verhalten sich also am Taimyr zur Artenzahl der ganzen Flor:
die Moiwcarpeae wie 1 : 20,66; die Krauter iiberhaupt wie 1 : 1,06;
die Rhizocarpeae wie 1 : 1,12; die Ilolzgewachse wie 1 : 15,5.
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Gebrauchen wir nun die Flora des Taimyr "itatt dcr Labrador's zur Vergleichung "mit
den Floren von Frankreich und Westindien, so erhalten wir fur die 3 Zonen in Bezie-
hung auf Artenreichthum, von der reichsten Gruppe beginnend, folgende Reihenfolgen
der Monocarpeae, Rhizocarpeae und Caulocarpeae:

in der heissen Zone . . . . . . % (1 : 1,6», * (1 : 3,8), O (1 : 8,0)
in der gemassigten Zone. . . % (1 : 1,8), O (1 : 3,3), t7 (1 : 7,6)
in der kalten Zone * (1:1,121, , (1:15,5), Q (1:20,66).

Es sind diess fur die einzejnen Zonen dieselben Keihenfolgen der Gruppen, welche
wir schon oben erhielten. Jedocb ist das Rcsultat hier ein anderes, als wir oben er-
zielten, wenn wir die Verhaltnisszahlen einer und dersclben Gruppe in den verschicdenen
Zonen vergleichen, denn es verhalten* sich hier zur ganzen phanogamischen Flora in den
3 Zonen, von der heissen beginnend:

1) die Caulocarpeae wie 1 : 1,6; 1 : 7,6; 1 : 15,5; sie nehmen also mit der zuneh-
menden Breite ab;

2) die Rhizocarpeae wie 1 : 3 8 ; 1 :1,8; 1 :1,12; sie nehmen also mit der Breite zu;
3) die Monocarpeae wie 1 : 8,0; 1 :3,3; 1 :20,66; sie sind also in der kalten Zone

am seltensten, in der gemassigten Zone am haufigsten, nehmen aber in der heissen Zone
wieder etwas ab;

4) die Krauter iiberhaupt wie 1 : 2,58; 1 : 1,15; 1 : 1,06; sie nehmen also mit dcr
Breite an Zahl zu.

Die Hauptunterschiede, wclche sich ergeben, je nachdem man die Flor von Labrador
oder die des Taimyr als Rcprasentanten der kalten Zone nimmt, erklaren sich leicht dar-
aus, dass die Flor Labrador's ohne alien Zweifel uns nur hochst fragmentarisch bekannt
ist, wahrend die Flor des Taimyr in grosser Vollstandigkeit uns vorliegt. Ebon deshalb
aber kommen die aus der Taimyrflora fur die kalte Zone gezogenen Resultate dcr Wahr-
heit gewiss sehr viel naher. Freilich aber konnten die Flor von Labrador und die vom
Taimyrlande uns nicht durchaus gleiche Resultate licfcrn, auch wenn sie in gleichem Grade
erforscht waren, da Labrador noch Gewachse wie Pinus alba, Pinus microcarpa, Alnm
incana u. s. w. nahrt, wahrend die Reprasuntanten dieser Pflanzcn ihre niirdlichc Grcnze
weit siidlich vom Gebiete unserer Taimyrflora haben.

Aus den Verhaltnissen, welche hinsichtlich der Monocarpeae fur die 3 Zonen gezo-
gen worden, scheint mir iibrigens noch hervorzugehen, dass ihre Abtrennung von den
Rhizocarpeae in lllanzengeographischer Beziehung durchaus nicht die Wichtigkeit hat,
welche wir der Imterscheidung zwischen Krautern iiberhaupt und Holzgcwachsen fiir die
Pflanzengeographie zuerkennen miisscn.

Die Holzgewachse theilt man noch nach der verschicdenen Art der Verzweigung des
Hauptstammes in Baume und Straucher, und ware es nicht ohne Intercsse, auch das Ver-
haltniss jeder einzclnen dieser beiden Gruppen zur ganzen Masse der Vegetation in ver-
schiedenen Breiten und Floren kennen zu lernen. Es scheint diess um so nothiger, als
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wir'Breitengrade und andere Verhaltnisse *kennen, welche die Baumvegetation unterdriickcn,
wahrend die Holzvegetation unter keinem Breitengrade und iiherhaupt unter keinen Ver-
haltnissen (nur sehr wenige, wic etwa tiefes Wasser, ausgenommen) unmoglich gemacht
scheint. Das feste Land nahrt unter alien Breiten Pflanzen, und so weit sich die Vege-
tation auf dem festen Lande erstreckt, erstrecken sich auch die Holzgewachse. Am Tai-
myr giebt es unter 75° 36' noch Holzgewachse, wie Salix polaris und Sal. arctica. Be-
trachten wir aber Baume und Straucher von einander gesondert, so ergiebt sich's, dass
im hochsten Nordcn eben nur Straucher vorkommen, — dass die Baume aber dem gan-
zen Gebiete unserer Taimyrflora, wie iiberhaupt dem hochsten Norden, fehlen. Im mitt-
leren Sibirien schncidet nach v. Middendorff die Baumgrenze bcreits unter 71 Va°N.Bn
plotzl ich ab. Baumchen von Larix daurica, 7 bis 10 Fuss hoch, bilden hier die aus
sersten Vorposten der Baumvegetation. Es hangt aber die nordliche Baumgrenze auch
nicht von der nordlichen Grenze dieser nordischsten Baumart Sibiriens ab, da eben jene
Larix-Art noch bis fiber den 72° N. Br. hinaus als Strauch vorkommt; es beweist diess,
dass die nordlichste Baumgrenze und die nordliche Grenze der nordlichsten Baumart ver-
scbiedene Dinge sind, welche man nicht mit einander zu vcrmengen hat. Uebrigens ist
die Erscheinung, dass ein und dasselbe Holzgewachs als Baum und als Strauch vorkommt,
unter sehr verschiedenen Breiten zu beobachten. Es ist dabei naturgemass, anzunehmen,
dass ein solches Holzgewachs ursprunglich ein Baum sei, welcher unter ungunstigen aus-
seren Einflusscn zum Strauche verkiimmere, und dass also dort das Centrum seines Ver-
breitungsbezirkes sei, wo' er die Baumfonn am vollkommensten entwickelt. Allein des
Menschen Hand zieht Straucher zu Baumeh, — die Natur kennt nur das entgegengesetzte
Verfahren.

10.

U e b e r die Wuchshf ihe der Pf lanzen am Taimvr.

Herr v. Baer hat in einer Rede ((Ueber die Verbreitung des organischen Lebens»*j
unter Anderm auf hochst anziehende Weise den Satz ausfiihrlicher erortert, dass unter
den Tropen die organische Welt am meisten fiber den Boden sich erhebt, dass sie dagegen
je weiter nach den Polen hin, um so tiefer sich herabsenkt. Er macht darauf aufmerksam,
dass dieses Gesetz sich auf doppelte Weise offenbare , durch die Korperform und durch
den Aufenthaltsort der organischen Wesen, indem, je naher dem Aecjator, die Korper-
form der Pflanzen und Thiere sich mehr in die Hohe entwickele und zugleich ihre Wohn-
statte'erhabener werde.

Dieses Gesetz findet auch in der Flora des Tamyr seine Bestatigung.

*) Im Recucil Hcs actcs de la s&nce publique de I1 Acad&nie Imperiale des Sciences de Saint-PeWshcmra
teuue le «9. We- 1838. St-Petersb 1850. ^f
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Wahrend in wanneren Klimaten die Vegetation, dem Reize des Lichtes folgend, in
senkrechter Richtung emporstrebt, entwickeln sich die Pflanzen des hochnordischen Tai-
myrlandes in horizontaler Richtung, wenigstens in denjenigen ihrer Organe, welche mehr-
jahrig sind. Die Holzgcwachse treiben bier horizontal Stammchen, welche sic in die
Erde, Moos u. s. w. bergcn, wahrend sie nur die jiingsten Zweige, und das kaum auf
ein Paar Zoll, in senkrechter Richtung erheben, um die Blatter dem Lichte auszusetzen,
und so den Ernahrungsprocess moglich zu machen. Wahrend also dem Taimyrlande
Holzgewachse nicht mangeln, bilden diese dennoch weder Walder noch Gebiische, welche
fiber die fibrige Masse der Vegetation hervorragten. Einzelne Krauter erheben sich am
Taimyr in ifyrem Stengel auf eine kurze Zeit (fiir den Sommer) zu einiger Hbhc; ihre
perennirenden Organe aber dringen kaum je in senkrechter Richtung in die Erde und nie
in bedeutenderc Tiefen. Vielmehr breiten sich die langern Wurzeln und perennirenden
Stengeltheile in der Erde horizontal aus, da ihre Entwickelung und Erhaltung nur in ei-
ncr sehr diinnen Zone oder Erdschicht, welche sich an der Erdoberflache sclbst, zwischen
der eisigen Atmosphare und dem ewig gefrornen Bodcn, erstreckt, moglich ist. Wenn
eine solche Pflanze im Sommer ihre oberirdischen Theile entwickelt, mfissen die verschie-
dencn Zweige eines und dessclben Individuums auf vcrschiedenen Stellen aus dem Boden
hervorbrechen und so wesentlich beitragen zur Bildung des dichten Rasens, welcher die
Zicrde der nordischen Lander und hoherer Regionen ist.

Kletternde Pflanzen, gerade aufstcigende Baume und Straucher, schmarotzende Pha-
nogamen und Farren fehlcn der Flora des Taimyr ganzlich. Alles wurzelt und birgt sich
hier in die Erde. Die Vegetation am Taimyr, wie iiberhaupt im Ilochnorden, sucht die
Hohe nur des Lichtes wegen und nur in so weit, als dieses zu ihrem Lebcn durchaus
uncrlasslich ist. Den Hauptthcil der Taimyrischen Pflanzen in Beziehung auf Ausdehnung
und Masse, den wichtigsten Theil in Beziehung auf das Leben des Individuums und der
Art, bilden die yon Erde, Moos, Flechten oder Rascn gedeckten Pflanzentheile. Alles,
was fiber der Erdoberflache ist, unterliegt der Strenge des Winters, nur die Wurzeln
und die unterirdischen Organe iiberhaupt vermogen das Leben der Pflanzenindividuen auf
mehrcre Jahre auszudehnen und diese Individuen fiir ein dem Ansetzen und Reifen der
Fruchte gtinstiges Jahr zu erhalten, — allcin die unterirdischen Organe dienen in einzel-
nen Fallen der Erzeugung neuer Individuen und somit der Erhaltung der Art; — auf
die Ausbildung und Erstarkung dicser Organe also verwendet die Pflanzenwelt des Taimyr
auch die Hauptinasse der Nahrung, welche sie wahrend des Sommers bereitet. Nimmt
man Rucksicht hierauf, so wie auf die Kurze des Sommers, wahrend dessen die Pflanzen
des Ilochnordens ausserhalb der schutzenden Erddecke vegetiren, so kann man in Bezie-
hung auf die Pflanzenwelt des Taimyr im Allgemeinen behaupten, dass sie bereits unter
die Erdoberflache herabgedruckt sei.

Selbst in den Theilcn, in welchen die Vegetation des hohen Nordens zur Zeit des
Sommers aus dcr Erde. hervortritt, druckt sie sich gewolmlich dem Erdboden an, oder sie

Middendorff'i Sibiritche Reise I. Bd. 2. Thl. 15
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crhcbt sich in ihneii hochstens nur ein Paar Zollc fiber dieselbe. Man konnte diese Hohe,
die Wuchshohe, auf welche das Ganze der Vegetation in verschiedenen Breitcn und Ho-
hcregionen sich iiber die Erdoberflache erhcbt, eben so wohl in Zahlen ausdriicken, als
man andere Verhaltnisse der Pflanzenwelt auf diese Weise bezeichnet. Ich babe einen
Ausdruck fiir die Erhebung der Vegetation iiber die Erdoberflache im Taimyrlande ge-
sucht, indem ich das Mittel aus den grossten Wuchshohen nahm, zu welchen die einzel-
nen Pflanzenarten im Taimyrlande — nach den von Herrn v. Middendorff mitgebrach-
ten Exemplaren zu urtheilen — emporwachsen * ) , und habe als allgemeinen Ausdruck
fiir dieses Verhaltniss im Taimyrlande 5,09 Par. Zoll, also wenig iiber 5 Par. Zoll, ge-
funden. Aehnliche Ausdriicke konnte ich in dieser Beziehung auch fiir. jede einzelne Ab-
theilung der Flor geben; doch ist diess vor der Hand noch uberflussig, da solche Be-
rcchnungen fur alle anderen Floren noch fehlen. Indessen werde ich am Ende dieses
Artikels die grosste fiir jede einzelne Pflanzcnart im Taimyrlande beobachtete Wuchshohe
angeben, um der Nachwelt wenigstens das Material zu weiteren Bercchnungen und Ver-
gleichungen nicht vorzuenthalten.

Die Hauptmasse der Vegetation am Taimyr und zwar zwei Drittheilc derselben (93
Arten) eiTcicht hochstens 6 Par. Zoll Wuchshohe; die Wuchshohe des letzten Drittheils
(29 Arten) schwankt zwischen 6 und It Par. Zoll.**) Fiir jene zwei Drittheile ist die
mittlere Wuchshijhe 3,93 Par. Zoll, also nicht voile k Par. Zoll, — fur dieses Drittheil
8,80 Par. Zoll, also nicht voile 9 Par. Zoll. Bis zu k Par. Zoll erheben sich 57 Arten,
also etwas weniger als die Halite der Arten der ganzen Flor des Taimyr, — zwischen
*• Zoll und \k Zoll erheben sich 65 Arten, also etwas mehr als die Halfte aller Arten.

Unter den Krautern des Taimyr treibcn, nach den mitgebrachten Exemplaren zu ur-
theilen , Senecio palustris var. lacerata und Sisymbrium sophioides den hochsten Stengel.
Es wurden von diesen Pflanzen Ik Par. Zoll hohe Exemplare gesammelt, von ersterer
unter 7* l /a°, von letzterer unter 73Va°. Wie hoch die Holzgewachse des Taimyr ihre
Zweige iiher die Erdoberflache emportreiben, ist an den getrockneten Exemplaren des
Herbars schwer ganz genau zu bestimmen, jedoch bleiben sie in dieser Beziehung ohne
Zweifel wcit hinter den Krautern zuriick. Wenn man die fiir die Holzgewachse des
Taimyr in dcr nachfolgenden Tabellc gegebenen grossten Wuchshohen als richtig anneh-
men will, so erhalt man, nach der von mir oben angewendeten Mcthode, als mittlere
llbhe fiir alle 7 gemessenen Holzgewachse***) 3,85 Par. Zoll, also nicht voile k Zoll,
wahrend die hochsten Straucher, namentlich Salix lanata und Salix taimyrensis, 6 Par.

*) Richtiger ware es wobl gewesen, erst die mittlcre H6he fur jede einzelne Pllanzenart zu ennitteln,
doch ware die Rechuung dadurch zu complicirt, wenn nicht unraftglich, geworden.

**) Die Wuchshohe *>n 2 Arten (Pjrrola rotundi/olia und Ledum palustre) hat nicht ermittelt werden
kdnnen.

••*) Die H6he von einem Holzgewachse - Ledum palustre - hat nicht gemessen werden kdnnen.

Trautv.
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Zoll Wuchshohe errcichen. Fur die 115 gemessenen Krauter*) des Taimyr iiberhaupt
crhalte ich als mittlere Hohc 5,17 Pan Zoll, also wenig iiber 5 Par. Zoll.

Aus dem Gesagten folgt 1) dass am Taimyr die hochsten Pfianzen 2 Krauter sind,
und zwar Senecio palustris var. lacerata und Sisymbrium sophioides; 2) dass am Taimyr
auch die mittlere Wuchshohe aller Krauter iiberhaupt grosser ist, als die mittlere Wuchs-
hohe aller Holzgewachse. In warmeren Breiten sind diese Vcrhaltnisse offenbar die um-
gekehrten.. Diese wichtige Eigenthiimlichkeit des hohen Nordens nannte man bisher in
sehr unwissenschaftlicher, wenn nicht in falscher, Ausdrucksweise einen Waldmangel.
Sind die Holzgewachse das Kennzeichen eines Waldes, so hat auch der hochste Norden
Wald, — bilden iiberhaupt Pflanzen, welche sich bedeutend fiber die Masse der ubrigen
Vegetation eines Landes erheben, den Wald, so bilden also im Hochnorden gewisse Krau-
ter den Wald.

Bemerken will ich iibrigens nocb, dass die von mir in diesem Abschnitte gegebenen
Wuchshohen der Pflanzen am Taimyr im Allgemeincn wahrscheinlich ein Weniges unter
der Wahrheit sind, da nicht anzunehmen ist, dass v. Middendorff**) wirklich immer gc-
radc die grossten Pflanzenexemplare aufgefunden und eingcsammelt habe; was aber die
Wuchshohe der Holzgewachse anlangt, so glaube ich, dass ich sie, zum Theil wenigstens,
viel zu hoch abgeschatzl.

T a b c 1 1 e

fiber .die grossten beobachteten Wuchshohen, welche die einzelnen
Pflanzenarten am Taimyr erreichen.

1 lj% Par. Zoll: Salix polaris, Antennaria carpathica (74% Alsine verna (74°), Ranun-
culus pygmaeus (7fc3/4°). — * Arten.

l s /4 Par. Zoll: Androsace Chamaejasme (75°). — 1 Art.
2 Par. Zoll: Eritrichium nllosum (74°), Saxifraga oppositifolia (74°), Sax. serpyllifolia

(75 \/f), Alsine macrocarpa (7*l/4°), Als. arctica (75l/4°j, Stellaria Edwardsii
(75V4°), Draba glacialis (7i°). — 7 Arten!

2 1 / , Par. Zoll: Luzula campestris (7*V4°), Betula nana (74°), Chrysosplenium alter-
nifolium [7k\/*)9 Epilobium alpinum (75°), Dryas octopetala (75° 36'), GAwi-
tarrhena Fischeriana (7*°), Draba laciea (75° 36'). — 7 Arten.

•) Die Wuchshohe eines Krautes — Pyrola rotundi/olia — hat fur das Taimyrland nicht ermittelt wer-
den kdnncn. Trautv.

**) Ich habe es mir gerade immer gans besonders angelegen sein lassen, ausser der Masse gewdhnlicheu
Materials, die Extreme der inir aufgestossenen Wuchshdhen einzulegen 9 so dass die Angaben jedenfalls der
Wahrheit hdchst nahe kommen miissen. Die Wuchshdhe der Holzgewachse finde ich ebenfalls nicht zu stark
angegeben, obgleich gerade hier der Irrthum leichter gewesen ware, da eben diese sich durch eine schrage
Wuchsrichtung, als Fortsetzung des unterirdisch - liegenden Stammes auszeichnet. Die Stengel der Kraut-
pflanzen wachsen im Gegensatze zu jenen meist senkrecht in die Holie. Mdff.
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3 Par. Zoll: Lloydia serotina, Salix arctica, Rumex.Acetosa (mit noch nicht ganz ent-
wickcltem Bliithenstande — 73*/4°), Pedkularis amoena (74 i\°), Ped. hirsute
(74°), Cassiope tetragona (74°), Senecio resedifolius (75"), Taraxacum Scorzonera
(74 74°)» Oxytropis nigrescens (mit Friichten — 74 %"; bliihcnd nur 1 % Zoll
hoch), Draba algida (733/4"), Dr. altaica (74"), Hesperis Ilookeri (74°). —
12 Arten.

3% Par. Zoll: Pliippsia algida (75"36'), Pedkularis Ungsdorffii (74%°), Myosotis
alpestris (75° 36'), Artemisia borealis (74°), Saussurea alpina (75* 4"), Sedum
Rhodiola Dec. (75° 36'), Phaca astragalina (74°), Ceraslium alpinum (75° 36'),
Cardamine belUdifolia (73%"), Draba aspera (var.pilosula — 74"). — 10 Artcn.

4 Par. Zoll: Carex trislis (75°), Car. melanocarpa (74"), Eriophorum mginatum (blii-
hend — 733/4°), Androsace septentrionalis (74°), Pedkularis capitata (74 74"),
Nardosmia Gmelini (74"), Erigeron uniflorus (74%°), Matricaria inodora, Saxi-
fraga rivularis (75 %), Claytonia arctica (74 %"), Potentate saUsburgensis (74°),
Oxytropis arctica (74"), ^rafcw petraea (74°), J)ra6a WaMenbergii (74"), B«-
nunculus acris (747 t°), Gafc/ia palustris (7374°). — 16 Arten.

47* **ar- Zoll: Leucanthemum sibiricum (738/4°), Neogaya simplex (7i°), Saxifraga
bronchialis (7474°), Sax. flagellaris (tar. platysepala — 75%"), Sax. cac-
«/>#0«a (far. uniflora — 75°), Dra6a pauciflora (75° 36'). — 6 Arten.

5 Par. Zoll: Hierochloa racemosa (7374"), Junciw btyfomfr(75° 36'),Salixglauca(74°),
Polygonum viviparum (74 %") , Pedicularis verskolor (74°) , Senecw frigidus,

cum ceratophorum
[7474°), Cardami
(var. Wahlenberg

Par. Zoll: Cor&r ri^ida (73'/,"), Polemonium humile (73%°), Sieversia glacialis
(75 y4"), Pfcaca /rjgruto (74°). — 4 Arten.

6 Par. Zoll: Festuca rubra (75 7 4°) , Eriophorum Scheuchzeri (IV), Salix lanata
(733/4"), SaJ. taimyrensis, Gymnandra SteUeri (74"), Pedicularis sudetka (var.
bkolor — 74"), Nardosmia frigida (73 V,*), Saxifraga steUaris (7474°), Oay-
tropiis Middendorffii (74°), Ceraslium maximum (74 %"), Dr«6a rupestris (747 °),
ffra^a purpurascens (in Frucht — 75°), Ranunculus affinis (forma macrocalyx
— 74 74"). — 13 Arten.

fi1; Par. Zoll: Jfoefena /«r«ita (75°), Valeriana capitata (74%°), Parrya macrocarpa
(74%°). 3 Arten.

7 Par. Zoll: Luzuta hyperborea (var. major — 75" 36'), Armeria arctica, PotenUUa
fragiformis (7574°). — 3 Arten

7% Par. Zoll: Poa arctica (74%°), Calamagrostis lapponka (75°36'), Rumex dorne-
- - - (74°), Saxifraga nivalis (74"), Melandryum apetalum (74"). — 5 Arten.
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8 Par. Zoll: Colpodium latifolium (75°), Elymus mollis (74°), Eriophorum angustifo-
Hum (7k°), Rumex anticus (Wf), Saxifraga cernua (75°), Draba hirta
(74-%°). 6 Arten.

8 !/a Par. Zoll: Poa pratensis (var. angustifolia — (735/4°). - 1 Art.
9 Par. Zoll: Oxyria reniformis (75° 36'), Papaver alpinum (7k%°). — 2 Arten. ,
10 Par. Zoll: Mopecurus alpinus (74-°), Polygonum Bistorta (7fcl/4°), Artemisia Tilesii

(Ik V4°), Saxifraga aestivalis (Ik V4°), Delphinium Middendorffii (75°). — 5 Arten.
Hxi% Par. Zoll: Deschampsia caespitosa (var. grandiflora — 75°). — i Art.
13% Pan Zoll: Saxifraga hieracifolia (73 1 / / ) . — * Art.
Ik Par. Zoll: Seneciopalustris (var. lacerata— 11%°), Sisymbrium sophioides (73%°).

— 2 Arten.
Die Wuchshohe hat nicht ennittelt werden konncn von: Pyrola grandiflora und Le-

dwn palustre. — 2 Arten.
Wenn es die Energie des Lcbcns ist, welche von den Polen hin nach den Tropen

die organische Welt* in die Ilohe treibt, und wenn, wie v. Baer bemerkt, diese Energie
besonders durch Warme und Feuchtigkeit bedingt wird, so bleibt uns am Taimyr zur
Erklarung des Niveaus, in welchem sich die dasigc Vegetation halt, nur die Warme, da
es im hohen Norden an keinem Orte und zu keiner Zeit an Feuchtigkeit mangelt. Und
in der That geben uns die Beobachtungen iiber die Lufttcmperatur des Taimyrlandcs in
verschiedenen Hohen iiber dem Erdboden, welche v. Middendorff bekannt gemacht,
den gewiinschten Aufschluss. Sie thun dar, dass am Taimyr zwar Anfangs, im Beginne
des Juli, die Lufttemperatur vom Erdboden an aufwarts bis iiber 2k Zoll Ilohe zunimmt,
— dass abcr gegen Endc Juli (21. Jul. L2. Aug.l) die Lufttemperatur zunachst der Erd-
obcrflachc am hochsten ist, und sich dann mit zunchmender Hohe vermindert, — wahrend
Beobachtungen vom 2 (Ik.) Aug. einc allmalige, obschon unbedeutende Zunahme der
Lufttemperatur vom Erdboden an bis zu eincr Hohe von k Zoll ergaben, dann aber, in
einer Hohe von k Zoll vom Erdboden beginnend, eine allmalige Abnahme der Lufttem-
peratur, welche erst iiber 12 Zoll Hohe hinaus rascher zu sinken beginnt. Die 2te Beob-
achtung (vom 21. Jul. [2. Aug.]) bringen wir wohl mit Recht, Herrn v. Middendorff
hicrin folgend, in Verbindung mit dem Streben dcr Pflanzen im Taimyrlande, sich dem
Boden anzulegen, — die 3te Beobachtung (vom 2. [U.] Aug.) aber mit der mittlcren so
wie mit der hochsten Wuchshohe der Taimyrpflanzen.

Zur Erklarung des Verhaltnisses, in welchem Krauter und Stniucher zu einander am
Taimyr stehen, ist es nicht nothig anzunehmen, dass diese empfindlicher gegen die Kalte
seien, als jene. Jenes Verhliltniss scheint mir vielmehr durch ein anderes Gesetz bedingt,
welchem die Holzgewachse iiberall unterliegen. Man ist namlich geneigt., zu glauben,
dass im Hochnorden, wo alle Stamme und alteren Zweige der Holzgewachse niederliegen,
diese Holzgewachse der Rcgel nach wenigstens eben so hoch werden miissten, als es die
Krauter daselbst werden, welche ja auch jahrlich von der Erdoberflache aus zu trciben
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haben; — die allgemeine Regel aber lehrt gerade das Gegentheil hie von, denn liberal]
sind die Jahrestricbe der Holzgewachse im Mittel viel kiirzer als die jahrigen Stengel der
Krauter, und wenn also, wie im Hochnorden. die Jahrestriebe der Holzgewachse und der
Krauter von demselben Niveau (von der Erdoberflache) ausgehen, so mtissen die Krauter
also der Regel nach die Holzgewachse iiberragen. Fragt man aber, warum es Regel sei,
dass die Jahrestriebe der Holzgewachse kiirzer sind als die der Krauter, so weiss ich nur
zu antworten, dass bei Krautern die ganze Masse der im Laufe des Sommers bereiteten
Nahrting auf die Bildung der geilen, weichen jahrigen Triebe und ausserdem nur noch
auf die Ernahrung der perennirenden Wurzel verwendet wird, wahrend die Holzgewachse
alljahrlich einen festen Jahrestrieb zu bilden, ihre Wdrzel zu ernahren und im perenni-
renden Stengel eine mit den Jahrcn ins Ungeheure anwachsende Splintmasse zu ver-
holzen haben.

11.

Ueber die Yegetationszeit der Pflanzen am Taimyr.
(Hier ist nberall nach dem alien Kalender gerechneU)

In Folge innerer Bedingungen, in Folge der Yerschiedenheit ihrer Organisation und
ihres Lebensprocesses entwickeln sich verschiedene Pflanzenarten und selbst Pflanzenindi-
viduen und deren einzelne Organe zu verschiedenen Zeiten, auch wenn sie sich sonst
durchaus unter denselben ausseren Verhaltnissen befinden. Doch ist die Entwickelung
der Pflanzen und ihrer einzelncn Theile auch von diesen ausseren Einflusscn abhangig,
und deshalb kann die Entwickelung auch bei einer und dersclben Pflanze und Pflanzen-
art, je nach verschiedenen ausseren Umstanden, zu verschiedenen Zeiten eintreten und in
verschiedener Art Statt haben. Im AUgemeinen aber ist fur jede Flor die Reihenfolge,
in welcher die verschiedenen Pflanzenartco sich entwickeln, eine bestimmte, bestandige,
wahrend im AUgemeinen eine und dieselbe Pflanze in verschiedenen Brciten zu verschie-
dener Zeit sich entwickelt. Endlich ist, je nach den verschiedenen Breiten, auch die
Zeit far die Entwickelung der ganzen Masse der Vegetation eine verschiedene. Bei der
Betrachtung der Vegetationsverhaltnisse des Taimyrlandes wird es daher nothig seiri, auch
zu ermitteln, zu welcher Zeit iiberhaupt und in welcher Reihenfolge am Taimyr die
Pflanzen sich entwickeln, und inwiefcrn die Pflanzen des Taimyr hinsichtlich ihrer Ent-
wickelungszeiten etwa besondere Eigcnthiimlichkeiten zeigen.

In warmereh Klimaten ist der Vegetation eine lange Zeit zur Vollendung ihres som-
merlichen Lebensprocesses zugestanden; je naher den Polen aber, desto kiirzer wirddiese
Zeit. Am Taimyr finden wir sie auf ungefahr 2l/2 Monate beschrankt. Die frostfreie
Zeit ist am Taimyr iibrigens noch viel kiirzer, da Herr v. Middendorff daselbst erst
am 6. Juni den letzten Frost und in der Nacht vom 7. auf den 8. Aug. schon wieder
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den crsten Frost beobachtete. In diesen wenigen Wochen also hat die Vegetation des
Taimyr den ganzen Cyclus von Geschaften zu beenden, an den ihre Existenz gebunden ist.
Es ist daher natiirlich, dass alle Perioden, welche im Sommerleben der Vegetation unter-
schieden werdcn, am Taimyr einander auf s Aeusserste genahret erscheinen und fast ganz-
lich zusammcnfliessen, wahrend sie in warmeren Gcgcnden weit auseinander geriickt sind.
Friihling, Sommer und Herbst schrumpfen am Taimyr in eine kurze Jahreszeit zusammen,
die man Sommer nennt, welche aber mit mehr Recht dem Friihlinge siidlicherer Breiten
verglichen werden mochte; — auf diese Jahreszeit folgt am Taimyr nur noch eine an-
dere — der lange, ewiglange Winter. Unter solchen Umstanden ist es nicht allein un-
miiglich, am Taimyr eine Fruhlings-, Sommer- und Herbst-Flora zu unterschciden, son-
dern es wird sogar schwierig, eine Folge in der Entwickclung der einzelnen Pflanzenarten
zu bemcrken. Die Beobachtung der Reihctfblge in der Eutwickelung der verschiedenen
Pflanzenarten wird am Taimyr und iiberhaupt im Hochnorden noch dadurch besonders
erschwcrt, dass die Ocrtlichkeiten daselbst von grosstem Einflusse auf die fruhcre oder
spatcre Entwickelung der Pflanzen sind. Hcrr v. Middendorff traf am Taimyr zu den
verschiedensten Jahreszeitcn an verschiedenen Stellen das Friihjahr. Als am 26. Aug.
unter 74-3

4" der Boden bereits steif gcfroren und mit Schnee bezogen war, guckten den-
noch aus ihm die Bliithen zweier Saxifragen im Maiglanze hcrvor. Am 7. Aug. war nach
v. Middendorff in den Kalkgebirgen Alles schon hochroth, wogegeh am Mecrbusen am
Ik. Aug. noch viele Pflanzen in vollcr Bliithe standen. So scheint mir denn, dass es
iiberhaupt zweifelhaft sei, ob am Taimyr von einer bestimmten Reihenfolge in der Ent-
wickelung der verschiedenen Arten noch die Rede sein konne.*;

Wir werden weiter unten schen, dass selbst am Taimyr die einzelnen Individuen zur
vollen Vollendung ilires sommerlichen Lebensproccsses immer noch fast einen Monat er-
fordern. Soil also eine Pflanzenart am Taimyr fortbestehen konncn, so ist es unerlasslich
fur sic, bald nach dem ersten Erwachcn des Friihlings auszutreiben. Somit sind also nicht
alle 2 l/2 Monate des Taimyrischen Sommers (ur efne allmalige Folge in der Entwickelung
der verschiedenen Artcn gegeben, sondcrn hochstens nur derjenige Zeitraum, welcher
iibrig bleibt, wenn man von jenen 2*/2 Monaten das Minimum der Zeit abzieht, welches
eikie Pilanze zur Vollendung ihres ganzcn sommerlichen Lcbensprocesses erfordert. Diescr
Rest ist sehr gering, und der Zusammenhang, welcher zwischen dem Vorriicken der Jah-
reszeit inncrhalb der Paar iiberfliissigen Tage einerseits und dem ersten Auftreten gewisser
Pflanzenarten andererseits Statt haben mag, muss endlich durch den modificirenden Einfluss
der verschiedenen Lokalitatcn vcillig der Beobachtung entriickt werden. Wenn wir, trotz
dem eben Gesagten, dennoch in Folgendem eine bemcrkliche Reihenfolge in der Ent-
wickelung verschiedener Arten der Taimyrflor sich herausstellen sehen werden, so diirfen

*) Vollkommen stimme ich hierin meincm gelehrten Freunde bei. Von einem Studium dieser Reihen-
folge des Auftrclens diirfte im Hochnorden iiberhaupt bloi die Rede sein, wenn man einc and dieselbe Lo-
kalilat die gauze Yegetationszeit hindurch verfolgen kdnnte. Mdfr.
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wir nicht vergessen, dass wir ein solches Resultat vielleicht und sogar wahrscheinlich
allein dein Umstande verdanken, dass unser Reisender seine Sammlungon machte, indem
er mehr und mehr gegen Norden vorriickte. In natiirlicher Folge hievon miisste das
Auftrcten der verschiedenen Arten der Zeit nach weiter auseinandcr geriickt werden, und
zwar in demselben Maasse weiter auseinander geriickt werden, als der Sommer mit den
zunehmenden Breitengraden spater und spater eintritt

Das erste Austreiben aller Pflanzen oder den Anfang irgend anderer Periodcn des
Wachsthums auf einer Reise fur alle Pflanzenarten zu beobachten, ist durch die Natur der
Sache selbst im Allgemcinen ganz und gar unmoglich gemacht. Am leichtesten ist's noch,
das erste Aufbliihen der Pflanzenarten zu beobachten, und dieser Lebensact ist's denn
auch, den man, ausser dem Austreiben der Blatter bei Baumen und Strauchcrn, fast aus-
schliesslich anwcndet, um die Reihenfolge in der Entwickelung der verschiedenen Arten
einer Flor zu bestimmen, obschon die hiedurch crhaltene Reihenfolge allein fur das Auf-
bliihen der Pflanzen als richtig angesehen werden kann. Blatter, Friichte u. s. w. ent-
wickeln sich bei den verschiedenen Arten ohne Zweifel sehr oft der Zeit nach in ganz
anderer Folge, als die Bliithen. Aber auch die Reihenfolge der verschiedenen Arten nach
dem Aufbliihen geben derartige Verzeichnisse nie ganz richtig, da man bei verschiedenen
Pflanzen verschiedene Zuslande unter dem AufJ)liihen versteht, wie bei den nackten Blii-
then das Aufspringen der Anthcren, also den Beginn des Befruchtungsactes, — bei den
Bliithen mit Kelchen und Kronen aber das Oeffnen dieser lctztcren, welches durchaus nicht
immer mit dem Beginn des Befruchtungsactes zusammenfallt. In dem nachfolgcnden Ver-
zeichnisse iiber das Aufbliihen der Arten habe ich "mich iibrigens auch, gleichsam nothgedrun-
gen, dieser herrschenden Vcrmengung jener zwei verschiedenen Begriffe schuldig gemacht.

Indem ich die Folgenreihe zu geben trachte, in welcher die Pflanzenarten der Tai-
myrischen Flora nach dem langen Winterschlafe sich zu regen und ihre verschiedenen
Organe zu entwickeln beginnen, kann auch ich hiczu nur gewisse , einzelne Lebensacte
benutzen, namentlich bei den Strauchern das Austreiben der Blatter und'sonst im Allge-
meinen das Aufbliihen und den Eintritt der Fruchtreife, so weit sich dariiber nach trockenen
Pflanzen urtheilen lasst, welche unter verschiedenen Breiten auf fliichtiger Reise gesammelt
worden. Es leidet keinen Zweifel, dass die von mir nach dem Ilerbar gefundenen Reihen-
folgen fur den Eintritt der Arten in die genannten Lebensperioden der Wahrhcit sehr
fern sind. Um wenigstens in einer Beziehung cin ungefahres Urtheil iiber die Grosse
dieser Fehler gewinnen zu lassen, habe ich iiberall bei den einzclnen Arten neben der
Angabe der Zeit ihres Eintritts in die fraglichen Entwickelungsstufen zugleich den
Breitengrad bemerkt, unter welchem diejenigen Pflanzen gesammelt worden, welche in
dem Herbar fur die einzelnen Arten diesen Eintritt reprasentiren. Man wird iibrigens auch
finden, dass mcine aus dem Hcrbar in genannter Beziehung erhaltenen Resultate, welche
ich in nachfolgpnden Registern gebe, selbst nicht iiberall mit denjenigen Bcmerkungen

m Herrn v. Middendorff's stimmen, welche er iiber diesen Gegenstand aus unmittelbarer



Vegetationszeit der Pflanzen am Taimyr. 121

Beobachtung schopfte und scincn gcdruckten vorlaufigen Berichten hie und da einstreute.
Es hatte aber in diesem Falle seine grossen Schwierigkeiten, Correctionen nach den
v. Middendorff schen Berichten anzubringen.

Reihenfolge dcr Taimyrischen Pflanzen nach der Zeit ihres Aufbliihens:

21. Juni: Sieversia glacialis (733/4°).

23. Juni: Lloydia serotina, Salix taimyrensis, Androsace septentrioiialis, Eritrichiwn
villosum, Narddsmia Gmelini, Draba rupestris9 — alle unter 733/4°.

25. Juni: Eriophorum vaginatum9 Salix lanata, Chrysosplenium alternifolium, Melan-
dryum apetalum, Parrya macrocarpa, Draba pauciflora, Ranunculus acris, Ran.
afflnis var. microcalyx, Ran. nivalis* — alle unter 733 /4 .

26. Juni: Salix arctica, Pedicularis Langsdorffii, Dryas octopetala9 — alle unter 73%°.

28. Juni: Carex melanocarpa , Eriophorum angustifolium, Salix polaris, Pedicularis
versicolor, Saxifraga oppositifolia, Sax. niyalis, Sax. aestivalis, Oxytropis ni-
grescens, Draba algida, Dr. aliaica, — alle unter 73V2°.

30. Juni: Stellaria Edwardsii, Cardamine bellidifolia, Caltlia palustris, — alle unter
73%".

1. Juli: Luzula hyperborea var. minors Draba glacialis, Dr. lactea9 — alle unter 73%°.

6. Juli: Carex rigida (74°), Luzula hyperborea var. major (73%°), Oxyria reniformis
(74°), Androsace Chamaejasme (74°), Phaca frigida (7V), Oxytropis arctica
(733/4°), Jlsine arctica (7i°), Draba aspera var. Candolleana (7V), var. pilo-
sula (73*/4

0), Sisymbrium sopKioides (73%°), Ranunculus pygmaeus (74°).

7. Juli: Rumex domesticus, Cassiope tetragona, Draba alpina9 — alle unter 7V.
8. Juli: Pedicularis sudetica var. bicolor9 Ped. hirsuta9 Nardosmia frigida9 Senecio pa-

lustris var. lacerata9 Saxifraga serpyMi'folia, Claytonia arctica, Phaca astra-
galina9 Cerastium alpinum9 Odontarrhena Fischeriana, Cochlearia arctica var.
WahUnbergiana, Draba hirta, Papaver alpinum9 — alle unter 7*°.

9. Juli: Saxifraga bronchialis (74°). '
1*. Juii: Gymnandra Stelleri, Pedicularis sudetica var. lanata, Artemisia borealis,

Antennaria carpathica, Potentilla fragiformis9 Oxytropis Middendorffii9 Stellaria
ciliatosepala9 Arabis petraea9 Draba WahUnbergii9 — alle unter 7V.

15. Juli: Polemonium humile, Leucanthemum sibiricum, Senecio frigidus9 Faleriana ca-
j>itata9 Saxifraga hieracifolia9 — alle unter 73%°, allein die Saxifraga unter 7k°.

17. Juli: Saxifraga cernua (74%°).
19. Juli: Polygonum Bistorta (74°), Pedicularis amoena (74%°), Matricaria inodora

(74°), Saxifraga flagellaris var. stenosepala (74°), Sax. Hirculus (74°), Sax.
caespitosa var. genuina (lk%°).

Middendorff'« Sibirische Reise I. Bd. 2. Thl. 16
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21. Juli: Pedicularis capitate (74°), Erigeron uniflorus (7*%°), Taraxacum ceratopho-

22. Juli: Cerastium maximum, Rumex arcticus, — bcide unter 74* 74°.
25. Juli: ^tone macrocarpa (7*V4°).
26. Juli: Alopemrus alpinus (7* y4

0), Lazata campestris (7* V4°), Armeria arctica (7*%°),
Artemisia Tilesii (74°), Taraxacum Scorzonera (74%°).

7. Aug.: Colpodium latifolium, Koeleria hirsute, Polygonum viviparum, Myosotis alper
stris, Senecio resedifolius, — alle unter 75°.

12. Aug.: Deschampsia caespitosa var. minor, Saxifraga stelldris L., — beide unter 75V4°.

lleihenfolge, in welcher die Pflanzen des Taimyr mit reifen Fruchten
gesammelt worden.

15. Juli: Androsace septentrionalis, Ranunculus nivalis, — beide unter 73s/4°.
21. Juli: Eriophorum Scheuchzeri, Salix taimyrensis, — beide unter 74%°.
26. Juli: Luzula hyperborea var. minor (741/4°), Pedicularis Langsdorffii (7fcJ/4°),

Ped. versicolor (7*%°), Senecio palustris var. congesta (7*%°), Saxifraga m-
valis (7*%°), Oxytropis nigrescens (7*V4°), Dra6a rapestrw (74%), SWiac arcfcVw
(7fc°Jf Eritrichium villosum (U1//).

7. Aug.: Juniis biglumis, Salix polaris, Oxyria reniformis, Rumex arcticus, Androsace
Chamaejasme, Gymnandra Stelleri, Pedicularis hirsute, Saxifraga oppositifolia,
Saxifr. flagellaris var. platysepala, Sax. Hirculus, Sax. caespitosa var. uniflora,
Sedum Rhodiola, Epilobium alpinum, Phaca frigida, (kvytropis Middendorfflli,
Cerastium alpinum, Melandryum apetalum, Draba pauciflora, Braya purpuras-
cens, — alle unter 75°.

12. Aug.: Luzula hyperborea var. major, Saxifraga serpyllifolia, Sax. rivularis, Po-
tentilla fragiformis, Alsine macrocarpa, Draba lactea Adams, Papaver alpi-
num, Pedicularis capitete, — alle unter 75V4°.

\k. Aug.: Phippsia algida, Chrysosplenium alternifolium, Cardamine bellidifolia, Draba
aspera var. Adamsiana, Dr. glacialis, Dr. alpina, Ranunculus affinis var. ma-
crocalyx, — alle unter 75° 36'.

Folgqpreihe, in welcher die Taimyrischen Straucher ihre Blatter
entwickelten.

2 5 - 3 0 . Juni: an Salix lanate unter 733/4° die Blatter noch wenig entwickelt, obschon
mehr oder weniger aus den KnospenhuUen hervorgetreten, — am 9. Juni unter
73V4° ™»ren die Blattknospen noch vollig geschlossen.

88. Juni (73 V/) - 11. Juli (7V): an Salix glauca die Blatter aus den KnospenhuUen
hervorgetreten, aber noch wenig entwickelt.
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28. Juni: an Salix polaris die Blatter unter 73 V2° schon ziemlich entwickelt.
6. Juli (73%°) — 8. Jul. (7k°): an Salix arctica die Blatter noch wenig entwickelt,

— den 21. Juni fingen unter 73%° die Blattknospen eben an, sich zu bffnen.
8 — 11 Juli (7k°): an Salix taimyrensis die Blatter schon ziemlich entwickelt, —

am 23. Juni fingen unter 73*/4° die Blattknospen eben an, sich zu bffnen.
\k. Juli (74°): an Betula nana die Blatter schon sehr entwickelt.

Obige drei Verzeichnisse geben uns einen Ueberblick fiber die Zeit des Ausschlagens
der Straucher, fiber die Blfithezeit der Taimyrischen Pflanzen fiberhaupt, und fiber die
Zeit, da diese Pflanzen ihre Frfifchte reifen.

Der Process des Ausschlagens der Blatter ist im Taimyrischen Herbar nur an einigen
Weiden vollstandiger zu verfolgen. Es scheint, dass die Knospen sich an diesen Weiden
im letztcn Dritthcil des Juni offnen, wahrend die Blatter erst in der ersten llalfte des
Juli zu einiger Vollkommenheit gelangen. Auch Betula nana hatte am 14*. Juli schon
.sehr entwickelte Blatter.

, Aus der obigen Tabclle fiber die Reihenfolge des Aufbluhens der Taimyrpflanzen
ersehen wir, dass in dieser Beziehung Sieversia glacialis die frfiheste Pflanze ist, indem
sie bereits am 21. Juni ihrc Bluthen geSffnct hatte; jedoch erwahnt Herr v. Midden-
do rff in .scinem veroffcntlichten Berichte, dass die erste blfihcnde Pflanze am Taimyr eine
Draba gewesen, welche ihm am 20. Juni aufgestossen. Die spatesten Pflanzen sind in
obigem Verzeichnisse Saxifraga stellaris und Deschampsia caespitosa oar* minor, deren
erste blfihenden Exemplare am 12. Aug. eingelegt wurden. Herr v. Middendorff giebt
in seiner Relation als die spateste Pflanze die Saussurea alpina an, welche am 25. Juli
im ersten Aufblfihen gewesen sei, jedoch sind die Exemplare dieser Pflanze vom 26. Juli
(7*74°) und 12. Aug. (75%°), welche das Taimyrischc Herbar enthalt, wenn ich nicht
irre, bereits schon verblfiht. Wie es aber auch mit der Zeit des ersten Aufblfihens der
spatesthlfihenden Taimyrischen Pflanzen sich vcrhalten mag, so leidet es doch keinen
Zweifel, dass far das Ganze der Flor die Blfithezeit von dem Oeffnen der ersten Frfih-
lingsbliithe (20. Juni) an bis in dei> Winter hinein (26. Aug.) sich erstreckt. Der bald
beschleunigende, bald verzogernde Einfluss der verschicdcncn Lokalitaten auf die Vegeta-
tion und die Kfirze des Sommers fiberhaupt sind nach Herrn v. Middendorff der ein-
fachc Grand dieser Erscheinung. Ich ffihre hier einige Beispiele fur die Lange der Blfithe-
zeit einzclner Artcn am Taimyr an, wie sie sich aus dem Herbar ergiebt:

Beginn der.Bluthezeit: ' Bluhete noch:

Pedicularis versicolor 28. Juni (73 Vi") 26. Juli (74%°).
Eritrichium nllosum 23. Juni (733/4"j 14. Aug. (75° 36').
Leucanthemum sibiricum 15. Juli (733/4°) 7. Aug. (75°).
Saxifraga flagellaris var. stenosep.... 19. JuH (7V>) 12. Aug. (75 %°).

_ serpyUifolia 8. Juli (7V) ..- \\. Aug. (75° 36').
_ Uirculus 19. Juli (7V) \%m Aug. (75"36').
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Bcginn der Blflthezeit: Bluliete noch :

Saxifraga nivalis 28. Juni (73 %°) 26. Juli (7* %").
— aestivalis 28. Juni (73 %") 12. Aug. (75 %").
— cernaa 17. Juli (7*%°) 14. Aug. (75° 36').

Dryas octopela 26. Juni (738/4°) 26. Juli (74 %").
Oxytropis nigrescent 28. Juni (73 %") 26. Juli (74 W) .
Alsine arctica 15. Juli (73%°) 14. Aug. (75° 36').
Cerastium alpinum 8. Juli (74°) 14. Aug. (75° 36').
Slellaria Edwardsii 30. Juni (73*/4°) 14. Aug. (75° 36').
Stellaria ciliatosepula 14. Juli (74°) 14. Aug. (75° 36').
Melandryum apetalum 28. Juni (73 %°) 25. Juli (74 %")•
BraJba ylaciaUs. 1. Juli (73%°) 14. Aug. (75° 36').

— alpina ....: 7. Juli (74°) 12. Aug. (75%°).
— altaica 28. Juni (73%°) 7. Aug. (75°).
— rupestris 23. Juni (73%) 26." Juli (741/,0).

Papaver alpinum 8. Juli (74°) 14. Aug. (75° 36').
Ranunculus nivalis 25. Juni (73%°) 26. Juli (74 %").
Ranunculus acris 25. Juni (73%°) 26. Juli (74 */t°).

Herr v. IVIiddendorff giebt in scinem Bcrichte zwei Saxifragcn an, welche sogar
noch am 26. Aug. untcr 73%° mit Bliithen vcrsehen waren.

Der Natur der Sache gemass ist fiir das Rcifcn dcr Fruchtc den Taimyrischen Pflan-
zen noch viel weniger Zeit gegitant, als fiir das Bliihen. Im Taimyrischen Ilerbar haben
die fruhesten Friichte Jndrosace septentrionalis (15. Juli, 73 s / / ) und Ranunculus nivalis
(15. Juli, 73s/t°). Das Ende der allgemeinen Pcriode der Fruchtzcitigung am Taimyr
lasst sich indessen nicht genauer bestimmen, da es moglich und wahrschcinlich ist, dass
in manchen Fallen der Process des Fruchtrcifcns erst unter dem Schnee beendigt wcrde.

Ueber die VerzSgcrung, welche gewisse Lcbensprocesse an eincr und derselben Art
mit den zunehmenden Breitengraden innerhalb dcr'Grcnzen unsercr Taimyrflora erleiden
mochten, habe ich gar keine Resultatc gewinncn kb'nnen und zu gewinnen gesucht da
die schon ob'en beruhrten Umstande jede Rcchnung und jedes Resultat um so unwahr-
schcinlicher machen miissen, je kleiner die Grosses sind, um welche es sich handclt.

Wir haben in Obigem gesehen, dass am Taimyr dem Ganzen der Vegetation nur
eine kurze Spanne Zeit fiir den sommerlichcn Lcbensprocess angewiescn ist. Dasselbe gilt
nun auch natiirlich fiir die cinzelnen Arten und Individucn. Der jahrlich wiederkchrende
sommerliche Lebcnsprocess, vom Blattbildcn bis zum Ausstreuen des Samens ist fiir die-
Pflanzen des Taimyr bereits auf das mogliche Minimum der Zeit beschrankt eine Er-
scheinung, welche Herr v. Middendorff mit der bedeutenden Differenz in Vcrbindung
bringt, welche sich am Taimyr zwischen dcr Temperatur bemcrkbar macht, der einerscits:
der untcrirdische, andererscits der oberirdischc Theil der Pflanzen ausgesetzt ist. Ich kann
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mich indessen nicht zu der Meinung bekennen, nach welcher der rasche Verlauf der Le-
benserscheinungen der Pflanzenwelt im hohen Norden allein oder hauptsachlich eine Folge
besonderer klimatischer und andorer, ausserhalb der Pflanze sclbst liegender Momente sein
soil. Der genaue Zusammenhang der Pflanzen mit der Aussenwelt ist nicht zu lcugnen,
aber ich bin wcit entfernt, iHn in dem Grade und in dem Sinne gcltcn zu lassen, in
welchem man ihn fur den Norden zur Erklarung des daselbst so rasch verlaufenden som-
merlichen Lebensprocesses in Anspruch nimmt. Vielmehr stimme ich Herrn v. Baer vollig
bei, wenn er meint, der rasche sominerliche Lebensprocess der nordischen Pflanzen habe
seinen Grand in der Natur der nordischen Pflanzen selbst. Nur deshalb, weil der som-
merliche Lebensprocess der nordischen Pflanzen urspriinglich ein rascher ist, wachsen diese
Pflanzen im Norden. Nicht allein das Maximum und Minimum der Temperatur bestimmen
dicFlor, sondern auch die Liingc des der Vegetation gebotencn Sommcrs. Es ist'garsehr die
Frage, ob bei den wenigen Pflanzen, welche aus siidlichcren Brciten in den hochsten Norden
hinreichen, der Lebensprocess gegen Norden beschleunigt und verkiirzt werde. Hrn. v. Baer's
Versuche mit der gemeinen Kressc ergeben wenigstens, dass diesc in der Breite von Ma-
totschkin-Schar im Juli dreimal so langsam wuchs, als in St. Petersburg im Mai.

Der -Ungestiim im Kcimen, Wachsen und Reifcn der Pflanzen ist nach v. Midden-
dorff am Taimyr unglaublich gross, und er rath, an den Taimyr zu reisen, wena man
Gras wachsen sehen will. Am 18. Juni wurde nach v. Mid den dorff das Grim am Tai-
myrflusse dem oberflachlichcn Ueberblicke bemerklich, am 20. Juni gab's schon eine Draba
in Bliithe, am 21. aber bliihcten schon verschiedene Drabae, Myosotis, Sieversia, Rumex
u. s. w. Dieser rasche Verlauf des sommerlichen Lebensprocesses der Pflanzen ist dem
ganzen hohen Norden gemein und er ist alien Besuchcrn desselben aufgcfallen. Indessen
ist er nicht allein dem hohen Norden eigcnthiimlich; vielmehr giebt es in alien Brciten
Pflanzen, welche dreist mit ihren Schwestern aus den Polarlandern cin Wettwachsen wa-
gen konnen. Die Sache ist aber die, dass in siidlichcren Breitcn nur ein Theil der Pflan-
zen jene rasche Entwickelung zeigt, dass aber die grossere Masse der Pflanzen sich fur
dieselbe mehr Zeit nimmt, wahrend im Hochnorden die Pflanzen alle bei anbrechendem
Sommer in Eile ihre Organe entfalten. Aus diesem Grunde und weil in warmeren Breiten
die sommerlichc Yegetationsperiode der ganzen Pflanzcnmasse viel langer ist, als im ho-
hen Norden, fallt uns das rasche Wachsen der nordischen Pflanzen auf. Uebrigens ist
in dieser raschen Entwickelung aller nordischen Pflanzen und gewisser siidlicher Pflanzen
kein grosseres Wunder zu erblicken, als uns das Leben der Pflanzen iiberhaupt darbietet.
Die Fruhlingspflanzen warmerer Klimate sind, gleich den hochnordischen Pflanzen, meist
perennirend, und es bilden sich bereits im Herbste und im Laufe des Winters am liaise
der perennirenden Wurzel, in Knospen, alle jene Organe langsam vor, welche im kfinf-
tigen Jahre den oberirdischen Thcil der Pflanze zusammensetzen sollen. Eine ahnliche
Yorbildung aller Organe der kiinftigen Zweige bemerken wir in unseren Klimaten an den
Baumen und Strauchern, welche cben deshalb bei uns im Allgemeincn auch zu den friih-
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bliihenden Pflanzen gehdren. 'Somit ist nichts Besonderes darin zu sehen, wenn genannte
Pflanzen im Friihlinge mit den Blattern zugleich oder gleich nach diesen ihre Bluthen
entfalten. Giebt's doch iiberall Pflanzen, bei denen die Bluthen rasch und oft noch vor
den Blattern selbst erscheinen.

Der Fleiss, welchen v. Middendorff auf das Taiinyrische Herbar verwendet hat,
macht es moglich, in demselben den Gang des sommerlichen Lebensprocesses emzelner
Arten mehr oder weniger vollstandig zu verfolgen, und ich werde' es mir nicht versagen,
die Geschichte des Sommcrlebens einzelner Arten zu geben, wie ich sie aus dem Hcrbar
gezogen. Aus ihr nun scheint mir hervorzulcuchten, dass die Entwickelung dieser Pflanzen
am Ende auch gar so eilig nicht ist, selbst auch/wenn man noch mancherlei Correctionen
in meincn Bcrechnungen anbringen wollte. Zahlt man alle Tage zusammen, welche die
wetter unten in dieser Beziehimg aufgefuhrten Pflanzen des Taimjr von dem Oeffnen ihrer
Bluthen bis zur Fruchtreife brauchten, und theilt die Summe durch die Zahl dieser Pflan-
zen, so kommt als mittlere Zahl auf diesen Process 32% Tage (als Minimum 17-Tage,
als Maximum 51 Tage). Auf ahnlichc Art crhalt man als mittlere Zahl 1) fur die Zeit,
welche bei den Strauchern des Taimyr vom crsten Oeffnen der Blattknospen bis zur vbl-
Jigen Ausbildung der Blatter vergeht, IS2/, Tage, - 2) fur die Zcit, welche bei den
Strauchern des Taimyr vom crsten Oeffnen der Blattknospen bis zur Fruchtreife vergeht,
31 7a Tage, — 3) fur die Zcit, welche am Taimyr bei den Krautern vom Erscheinen
der Bluthen bis zur Fruchtrcife verstreicht, 43% Tage, — k) fiir die Zeit, welche bei
den Gramineae und Cyperaceae vom Erscheinen der Bluthen bis zum Hcrvortreten der
Antheren aus den Bliithendeckcn vergeht 20 % Tage, u. s. w.

Zu erwahnen ware bei dieser Gelcgenhcit vielleicht noch cin Umstand, welcher auch
schon Uerm v. Baer in Novaja-Semlja aufficl, namlich der, dass die trockenen und ab-
gestorbenen Pflanzcnorgane im Allgemcinen schr lange an der Mutterpllanze sitzen bleiben.
An Betula nana finde ich im Taimyrischen Herbar Ueberbleibsel der Fruchtkatzchen des
vorhergehenden Jahres noch am 1*. Juli, an Salix polar* noch am II. Juli, an Sal*
glauca noch am 26. Juli, - Ueberbleibsel der Frucht, Fruchtstielc u. s. w. des vorher-
gehenden Jahres an Gymnandra Stelleri noch am 7l Aug., an EHgeron u.uflorus noch
am 26 Jul., an Leueanthemum sibiricum noch am 7. Aug. u. s. w. An Cassiope tetra-
yona finde ,ch am Ik. Juli noch Fruchte vom vorhergehenden und drittletzten Jahre.
Lui Exemplar von Salix lanata hat, am 26. Juni gesammclt, noch alle Blatter vom vor-
hergehenden Jahre, Eritrichium w«oWwi, mehrere Saxifragen u. s. w. haben diese Blatter
vom vongen Jahre noch im August. Es erklart sich diese Erschcinung genuesam durch
die unbedeutende Ilohe der P , W , durch welche sie der Wirkung del W i S ^
the,ls entzogen werden d u r c h d c n M d h e f t i g c r l l c g e n g : i i s s e ) ^ ^
benen Theile herunterschlagen kbnnten, - durch die hohc winterliche Schneedecke desTai-
myrkndes - durch den frtihen Eintritt des Winters, welcher die Pflanzen einestheils noch in
der lebhaftesten Vegetation uberrascht, _ und endlich durch die Bestandigkeit des T
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Eintritt dcr verschiedcnen Vegetationsperioden bei den einzelnen Arten der Taimyrflora.

1.
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2.

Die uoch wcnig
entwickelten Blu-
lienstande trerden

sicbtbar
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Die Pflanze hat
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7.
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springen auf
u. s. w.

Alopecurus alpinus.
Colpodiiun latifolium\
Deschampsia caespi-

tosa var. grandifl.
Koeleria hirsute . . .
Carex rigida
Luzula hyperborea

var. major
Luz. hyperb. var.min.
Salix polaris

— lanata
— glauca
— arctica
— iaimyrensis ..

Polygonum vivipar..
Oxyria reniformis .
Rurnex arcticus....
Armeria arctica...
Androsace Chamaej.

— septentrionalis\
Gymnandra Stelleri
Pedicularis Langsd.

— hirsuta ..
— versicolor
— capitata..

Eritrichium villosuml
Erigeron uniflotus

25 Jun. 73|
28 Jun. 73£
21 Jun. 73|°
25 Jun. 731

28 Jun. 73!"

15 Jul. 73|°
ft Jul. 7 3 f
8 Jul. 74°

(30?) Jun. 73^
8 Jul. n°

8 Jul. 74°
22 Jul. 74£O

(30?; Jun. 73i°

(30?)Jun.73|°

9 Jun. 73|°

) Jul.
21 Jun. 73V

6 Jul. 73{°

28 Jun. 73|°

26 Jul 74*
7 Aug. 75'

7 Aug. 75°
6 Jul. 7V

6 Jul. 73f
1 Jul. 73|'

28 Jun. 73^

26 Jun. 73|
23 Jun. 73|°

7 Aug. 75f

6 Jul. n°
22 Jul.

HAug.75°36'

7 Aug. 75°

12 Aug. 75$"
26 Jul. lh{°

25 Jun. 73|°
28 Jun. 731°
6 Jul. 73|°

25 Jun. 73|°

26 Jul. 7 4 °

26 Jul. 7 4 °
Jul. 73 |

6 Jul. 73?

26 Jul. 74 '
6 Jul. 74°

23Jun.73|'
1* Jul. U°
26 Jun. 734'
8 Jul. lk°

28Jun.73|°
21 Jul. 7k"
23 Jun. 73 |
21 Jul. 74-i

8 Jul.
26 Jul.
19 Jul.

7 Aug. 75°

26 Jul. IV
21 Jul. 7 4 "

7 Aug. 75°
7 Aug. 75"

7 Aug. 75"
15 Jul. 73|"
7 Aug. 75"

26 Jul. 7 4 "
7 Aug. 75"

26 Jul. 7 4 "
12 Aug. 75^
26 Jul. 7 4 "

to
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Valeriana capitata
Neogaya simplex..
Saxifraga oppositif.

— bronchialis .
— serpyllifolia
— Hirculus ..
— nivalis
— hieracifolia.
— cernua ..

Chrysosplenium al-
ternifblium

Sedum Rhodiola...
Dry as octopetala...
Sieversia glacialis..
Potentilla fragiform.
Phaca frigida . . .
Oxytropis nigrcscens

— Middendorffii
Alsine macrocarpa
Cerastium alpinum
Melandryum apetal.
Cardamine bellidifol.
Parrya macrocarpa
Draba'pauciflora ..

— glacialis ...
— algida
— alpina
— lactea
— rupestris ..

Papaver alpinum .
Ranunculus nivalis

28 Jun: 73 T
8 Jul. 7*°

8 Jul. 74°
28 Jun. 73£

28 Jun. 73|'

|28Jun.73£°
9Jul.7V
8JuL7V

19 Jul. 7fc°
28Jun.73£°
15 Jul. n°
19 Jul. n°

25Jun.73|°

26Jun.73f
21 Jun. 73f
lUul. lk°
6 Jul. n°

|28Jun.73£°
Jul. U°

25 Jul. U{°
8 Jul. n°

28Jun.73|°
30Jun.73f
25Jun.73|°
25Jun73f

1 Jul. 73|°
28Jun.73i°
7 Jul. 7V
1 Jul. 73|°

|23Jun.73|0

8Jul.7i°
i25Jun.73|

26 Jal. IV
15 Jul. 73 |

7 Aug. 75"
29 Jul. H

7 Aug. 75"

Jul. H
HAug.75°36'

26 Jul. 7 4

19 Jul.
26 Jul.

• Jul. 7V
26 Jul. wt<°

25 Jul.
15 Jul. 73|O

19 Jul. 7V
Jul. 7V

12 7
7 Aug. 75

26 Jul. H

lfcAug.75"36'
7 Aug.75J"

g
7 Aug. 75

26 Jul. 7 4 °
7 Aug. 75°
2 Aug. 75{«
7 Aug. 75°
7 Aug. 75"

l*Aug.75"36'

g
7 Aug. 75"

UAug.75°36'
12 Aug. 754°

°
12 Aug. 75J
15Jul.73|°



Grenzen des Verbretlungsbezirkes. 129

12.
U e b e r die in das F l o r e n g e b i e t des Ta imyr fa l l enden Grenzen d e s

Y e r b r e i t u n g s b e z i r k e s e i n z e l n e r A r t e n , Gattungen und Fami l i en .

Das Gebiet unserer Taimyrflor umfasst in der Richtung von N. nach S. zwei Breiten-
grade, und liegt mir daher auch ob, etwanige Unterschiede zu besprechen, welcbe sich
als Folge der vcrschiedenen Breite zwischen der Vegetation einzelner Theile des Taimyr-
landes kundgeben.

Eine sehr grosse Zabl der Familien, Gattungen und Arten der Taimyrflor erreicbt
zwar mit dem Taimyrflusse die Kiiste des Eismeers und die Parallele' von 75° 36' und
diirfte sich noch iiber diese Parallele hinaus bis an das nordlichste Vorgebirge des Taimyr-
landes und zugleich ganz Sibiriens (773/4° N. Br.) erstrecken; jedoch giebt es auch an-
dere Arten, Gattungen und Familien, welche v. Middendorff nur in den siidlicheren
Theilen des Taimyrlandes antraf. Zu den Bewohnern der am Ausflusse des Taimyr gele-
genen Insel Bar gehiiren aus unserer Taimyrflora nach dem Herbar v. Middendorff's
42 Arten (kaum mehr als '/3 der ganzen Artenzahl des Taimyr, — 1 : 2,95) , 27 Gat-
tungen (mehr als Va der ganzen Gattungszahl der Flora, — 1 : 2,51) und 15 Famflien
(wenig mehr als die Ilalfte aller Familien). Alle iibrigen Arten, Gattungen und Familien
finden sich im Herbar als weiter aufwarts am Taimyr gcsammelt. In nachstehender Ta-
belle habe ich die Arten, Gattungen und Familien nach ihren nordlichsten am Taimyr
bcobachteten Fundorlen geordnet, wobei ich mich strict an die Angaben des Herbars ge-
halten habe.

1) Auf der Insel Bar, unter 75° 36' fan-
den sich noch folgende Arten, Gattungen
und Familien:

Arten:
Alopecurus alpinus.
Phippsia algida.
Calamagroslis lapponica.
Deschampsia caespitosa var. minor (die

var. grandiflora nur bis 75°).
Poapratensis var. humilis (die var. an-

gustifolia nur bis 74%°).
Eriophorum Scheuchzeri.
Juncus biglumis.
Luzula hyperborea.
Salix polaris.

— arctica.
Oxyria reniformis.

Middendorff'• Sibirische Reiie I. Bd. 2. Thl.

Myosotis alpestris.
Erilrichium villosum.
Senecio resedifblius.

— palustris var. congesta (die var.
lacerata nur bis 74%°).

Saxifraga flayellaris var. platysepala
(die var. stenosepala bis 75V4°).

— serpyllifolia.
— Hirculus.
— stellaris.
— nivalis.
— aestivalis.
— cernua.
— caespitosa var. uniflora (die var.

genuina nur bis 7* V4°).
Chrysosplenium alternifolium.
Sedum Rhodiola.

17
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Dryas octopetala.
Sieversia glacialis.
Potentilla fragiformis.
Alsine macrocarpa.

— arctica.
Cerastium alpinum.
Stellaria Edwardsii.

— ciliatosepala.
Melandryum apetalum.
Cardamine bellidifolia.
Draba aspera var. Adamsiana (die var.

Candolleana und die var. pilo-
sula nur bis 7k°).

— pauciflora.
— glacialis.
— alpina.
— lactea.

Papaver alpinum.
Ranunculus affinis var. macrocatyx

(die var. microcalyx nur bis
73%°).

Gattungen:
Alopecurus.
Phippsia.

Deschampsia.
Poa.
Eriophorum.
Juncus.
Luzula.
SaUx.
Oxyria.
Myosotis.
Eritrichium.
Senecio.
Saxifraga.
Chrysosplenium.
Sedum.

Dryas.
Sieversia.
Potentilla.
Alsine.
Cerastium.
Stellaria.
Melandryum.
Cardamine.
Draba.
Papaver.
Ranunculus.

Familicn :
Gramineae.
Cxperaceae.
Juncaceae.
Salicineae.
Polygoneae.
Borragineae.
Compositae.
Saxifrageae.
Crassulaceae.
Dryadeae.
AUineae.
SiUneae.
Cruciferae.
Papaveraceae.
Ranunculaceae.

2) Unter 75%° verlieren sicb folgende
Arten, Gattungen .und Familien :

Arten:
Koeleria hirsuta.
Festuca rubra.
Pedicularis hirsuta.

— * capitata.
Artemisia borealis.
Saussurea alpina.
Saxifraga rivularis.
Plmca frigida.
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Oxytropis nigrescens.
Parrya macrocarpa.

Gattungen:
Koeleria.
Festuca.
Pedicularis.
Artemisia.
Saussurea.
Phaca.
Oxytropis.
Parrya.

Familien:
Scrophularineae.
Papilionaceae.

3) Unter 75° verlieren sich folgende Ar-
ten, Gattungen und Familien:

Arten:
Cblpodium latifolium.
Poa arctica var. viripara (die var.

genuina nur bis 74 */
Carex tristis.
Lloydia serotina.
Polygonum nnparum.
Rumex arcticus.
Androsace chamaejasme.
Gymnandra Stelleri.
Leucanthemum sibiricum.
Saxifraya oppositifolia.

— bronchialis.
— hieracifolia.

Epilobium alpinum.
Oxytropis Middendorffii.
Arabis petraea.
Odontarrhena Fischeriana.
Draba algida.

altaica.

Braya purpurascens.
Delphinium Middendorffii.

Gattungen:
Colpodium.
Carex.
Lloydia.
Polygonum.
Rumex.
Androsace.
Gymnandra.
Leucanthemum.
Epilobium.
Arabis.
Odontarrhena.
Braya:
Delphinium.

Familien:
Tulipaceae.
Primulaceae.
Onagreae.

4) Unter 743/4° verliert sich nur 1 Art:
Artemisia Tilesii.

5) Unter, 74 74° verlieren sich folgende
Arten, Gattungen und Familien:

Arten:
Luzula campestris.
Salix glauca.

— taimyrensis.
Polygonum Bistorta.
Armeria arctica.
Pedicularis amoena.

— sudetica var. lanata (die
var. bicoUr nur bis 74°)-
— LangsdorffiL
— versicolor.

Polemonium humile.
Cassiope tetragona.
Erigeron uniflorus.

. Senecio frigidus.
Taraxacum ceratophorum.
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Taraxacum Scorzonera.
Valeriana capitata.
Claytonia arctica.
Phaca astragalina.
Cerastium maximum.
Draba rupestris.

— hirta.
Cochlearia arctica var. Wahlenberyii

(die var. obhngifolia nur bis U°).
Sisymbrium sophioides.
Ranunculus pygmaeus.

— nivalis.
— acris.

Gattungen:
Armeria.
Polemoniupi.
Cassiope.
Erigeron.
Taraxacum.
Valeriana.
Claytonia.
Cochlearia.
Sisymbrium.

Familien:
Plumbagineae.
Polemoniaceae.
Ericaceae.
Falerianeae.
Portulacaceae.

6) Unter 74° verlieren sich folgcnde
Arten, Gattungen und- Familien:

Arten:
Elymus mollis.
Carex melanocarpa.

'— rigida.
Eriophorum vaginatum.

— angustifolium.
Betula nana.

Rumex domesticus.
Jndrosace iseptentrionalis.
Nardosmia frigida.

— Gmelini.
Matricaria inodora.
Antennaria carpathica.
Neogaya simplex.
Potentilla salisburgensis.
Oxytropis arctica.
Alsine verna. '
Cardamine pratensis.
Draba Wahlenbergii.
Hesperis Hookeri.

GaAtungen:
Elymus.
Betula.
Nardosmia.
Matricaria.
Antennaria.
Neogaya.
Hesperis.

Familien:
Betulaceae.
Umbelliferae.

7) Unter 73*/4
o verlieren sich folgende

Arten und Gattungen:

Arten:
Hierochloa racemosa.
Salix latiata.
Rumex Acetosa.
Caltlia palustris.

Gattungen:
Hierochloa.
Caltha.

• •
8) Unter 7 3 % verlieren sich 1 Art und

1 Gattung:-
Ar t :

Ledum pallustre.
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Gattung:
Ledwn.

9} Fiir 1 Familie: Pyroldceae, 1 Gat-

tung: Pyrola, und I Art: Pyr. rotundi-
folia, findet sich im Taimyrischen Herbar
gar keine Breitenangabc.

Aus dieser Tabclle ersicht man, wie gcsagt, die nordlichsten im Herbar verzeichneten
Fundorte fiir die Arten, Gattungen und Familien. Nehmen wir indesscn an, dass die
Tabelle uns in jenen Fundorten zugleich auch wirklich die wahren Grenzen der genafrn-
ten Arten, Gattungen und Familien gegen Norden giebt,- so bietet uns nachstehende Tafel
die Gesammtzahl der unter gewissen Breiten im Taimyrlande verschwindenden Arten, Gat-
tungen und Familien:

Familien: GattuDgen: A rten:

Es erreichen 75° 36' 15 27 42
Es verschwinden untcr 74 x/° .. 5 9 26

75° . . . . 3 13 20
75%° . . 2 8 10
7*° . . . . 2 . . . . . . 7 19
7 3 % ° . . 0 . . . . . . 2 : 4
7 3 1 / / . . 0 1 I
7*y4°.. 0 0 1

Die nordliche Grenze nicbt ermittelt von 1 1 1.
Hienach. ware also in der Taimyrflor die Breite von 74 */4° die bedeutenclste Grenze

gegen Norden hinsichilich der Arten und zugleich der Familien, wahrend die Breite von
75° fiir die nordliche Begrenzung der Gattungen die wichtigste ware. Wie wenig iibri-
gens die beriihrten und auf dem Papiere nicht unbedeutend erscheinenden Verschieden-
heiten in den Verbreitungsverhaltnissen der Taimyrischen Familien, Gattungen und Arten
in der Natur selbst in die Augen fallen, und wie wenig durch das Verschwinden ge-
wisser Arten, ja ganzer Gattungen und Familien am Taimyr die Physiognomie der ganzen
Vegetation sich andert, leuchtct aus v. Middendorff's Bericht hervor, in wclchem er
sagt, dass die von ihm durchlaufene Strecke von 7 3 % bis 75 72" verhaltnissmassig sehr
unbedeutende botanische Verschiedcnheiten blicken lassc. Wenn aber v. Middendorff
zugleich meint, dass dennoch der 75ste Grad N.Br. einc in Zukunft noch in viclen Stiicken
zu sondernde Erstreckungsscheide fur Iietula nana, i odcr 2 Weideh, Sisymbrium, Le-
dum, Llaydia, Claytonia, Nardosmia abzug^ben scheme, so geht daraus hcrvor, dass das
Taimyrische Herbar in der That nicht von alien Arten die nordlichsten der beobachteten
Exemplare enthalt, und dass also unscre obige Tabclle durchaus nicht fur alle Arten,
Gattungen und Familien die wahre nordliche Grenze ihres Verbreitungsbezirkes innerhalb
des Taimyrlandes angiebt. Es ist namlich der 75ste Grad N. Br.^war auch nach unserer
Tabelle die bedeutendste Scheide fiir die Gattungen, es sind aber, mit alleiniger Ausnahme
von Lloydia, nicht gerade die von Middendorff hier erwahnten Gattungen, welche nach
dem Herbar bei 75° ihre Nordgrenze erreichen. •
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Wir haben also gesehen, dass gewisse Arten, Gattungen und Familien der Taimyr-
flora, inncrhalb des hochnordischen Gebietes derselben, ihrc wahre, durch climatische Ver-
hiiltnisse bedingte Grenze gegen Norden fur die betreffenden Langengrade findeft, —
dass die iibrigen Arten, Gattungen und Familien der Taimyrflora dagegen bios deshalb
im Gebiete derselben fur die betreffenden Langengrade ihre Nordgrenze finden, weil das
Gebiet der Taimyrflora am aussersten Rande des Continentes yon Asien gelegen ist, so
zwar, dass nordlich von demselben unter demselben Langengrade kein Land weiter exi-
stirt. Bedenken wir, dass unser Florengebiet sich vom bochsten Norden aus nur uber 2 Brei-
tengrade riach Siiden erstreckt, .so lasst sich dagegen nicht crwarten, dass irgend welche
Arten, Gattungen .und Familien der Taimyrflora auf dieser kurzed Streckc Landcs zuglcich
auch die Siidgrenze ihres Yerbreitungsbezirkes fiir die cntsprechenden Langengrade finden
sollten. £s sind zwar fur einige der neuen am Taimyr aufgefundenen Arten und fur
viele schon friiher in andern Landern entdeckten. Arten und selbst Gattungen keine sttd-
lich vpm Taimyr unter denselbcn Langengraden mit unscrer Flor gelegenen Fundorte be-
kannt, doch wer wollte zwcifeln, dass nur die einstweilen noch sehr unvollstandige Un-
tersuchung Sibiriens hievori die Schuld tragt? Ausser der unyollstandigen Florida hoga-
nideasis 3 zu welcher das Material auch eben erst durch v. Middcndorff gesammclt
worden, giebt es yon Arbeiten uber sudlich vom Taimyr, aber unter nahezu denselben
Langengraden, belegene Floren nur noch v. Lcdcbour's in spaterer Zeit yon Anderen
noch mehr vervollstandigte Flora altaica. Der Yollstandigkeit wegen mogen indesscn
hier die bO Arten (V3 der ganzen Flor, — 1 -.3,1) folgen, welche sudlich vom Ttumyr
unter demselben Langengrad mit ihm nicht gefunden worden:

Hierochloa racenwsa.
Phippsia algida.
Calamagrostis lapponica.
Koeleria hirsuta.
Carex melanocarpa.
Juncus biglumis.
Luzula hyperborea.
Salix polaris.

— taimyrensis.
Gymnandra Stelleri.
Pedicularis Langsdorffii.

— hirsuta.
— capitata.

Nardosmia Gmelini.
Artemisia Tilesii.
Jntennaria carpathica.

Saxifraga nivalis.
— rivularU.
— caespitosa.

Sedum Rhodiola.
Sieversia glacialis.
Potentilla salisburgeiisis.
Oxytropis nigrescens.

— arctica.
— MiddendorffiL

Alsine macrocarpa.
Cerastium alpinum.
Stellaria Edwardsii.

Arabis petraea.
Odontarrtena Fischeriana.
Draba aspera.
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Draba pauciflora.
— glacialis.

Cochlearia arctica.
Hesperis Hookeri.

Braya purpurascens.
Ranunculus pygmaeus.

— nivalis.
Delphinium Middendorffii.

Von Gattungen, welche siidlich vom Taimyr unter demselben L'angcngrade mit ihm
nicbt gefunden worden, sind aus der Taimyrflora zu nennen:

Phippsia. Cdchlearia.
Sieversia.

Wir wenden uns nun zu dcnjenigen Arten, Gattungen und Familien unserer Flor,
welche fur den aussersten Norden im Gebiete unserer Flor die West- oder Ost-Grenze
ihres Verbreitungsbezirkes*crreichen! Solcher Arten diirfen wir nur sehr wenige erwarten,
da alien Beobachtungen zufolge die einzelnen Arten mit zunehmender Polhohe in urn so
vollstandigeren Kreisen unter den bctreffcnden Breiten die Erde umfassen. Wenn wir
dessen ungcachtet dcrgleichen Grenzen fur verhaltnissmassig viele Pflanzenarten der Tai-
myrflora innerhalb des Gcbietes derselbcn finden, SQ wird, wie zu vermuthen ist, diess
einesthcils allein durch die noch liickenvolle Untcrsuchung dcs Hochnordens bqiingt.

Erst ganz neuerdings haben die nordischen Reisen v. Baer's, Schrenk's und Rup-
recht's dargethan, dass eine Menge Formen, welche man bisher fur rein transuralisch
und zum Thcil fur rein ostsibjirisch hielt, sich weit in das Archangelsche Gouvernement
hinein und sogar bis an die Ostkiiste des Russischen Lappland's erstrecken, und eine
Untersuchung der sibirischen Kiisten vom Taimyrbusen bis zum Karischen Meere wiirde.
wahrscheinlich die Area noch yieler anderer Pflanzen, welche man jetzt allein in Ost-
sibirien kennt, weit nach Westen verlangern. Doch wie unsere Kenntniss von der Ver- .
breitung der Pflanzen langs den Kiisten des Eismeers jetzt ist, haben wir am Taimyr 28
Pflanzenarten (weniger als % der ganzen Flor, — 1 : h9k2)9 wejche gegen Westen das
Gebiet desselben mcht iiberschreiten. Namcntlich gehoren hieher :

Elymus mollis.
Carex tristis.

Salix taitnyrensis.
Rumex arcticus.
Pedicularis LangsdorffiL

— capitata.
Nardosmia Gmelini.
Saxifraga serpyWfolia.
Claytonia arctica.
Sieversia glacialis.
Potentilla fragiformis.

Oxytropis nigrescens.

— arctica.
— Middendorffii.

Alsine macrocarpa.
Cerastium maximum.
Stellaria ciliatosepala.
Odontarrhena Fischeriana.
Draba aspera.

— pauciflora.
— glacialis.
— algida.
— altaica.
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Hesperis Hookeri.
Sisymbrium sophioides.

Ranunculus affinis.
Delphinium' Middendorffii.

Zu den Gattungen, welche, SQ vicl wir jctzt wissen, im Hochnorden gegen Westen
nicht uber das Gebiet des Taimyr hinausgehen, gehoren:

Odontarrhena.
.Hesperis.

Claytonia.
Sieversia.

. Zur Ennittelung derjenigen. Arten der Taimyrflor, welche im Gebiete derselben fur
den Hochnorden ihre Ostgrenze erreichen, besitzen wir auch ein reiches Material, das in-
dessen noch durchaus nicht die Flor der ganzen ostlich vom Taimyr gelegeneq Kiistc
des Eismeeres umfasst, woher denn unseren in genannter Beziehung erhaltenen Resultaten
noch manche Emendationta bevorstehen. Zunachst haben wir fiber die Flor am Aus-
flusse der Lena die zerstreuten Bemcrkungen, welche Adams veroffentlichte, — hierauf
treffen wir weiter ostlich an der Behringsstrasse auf botaniscli genauer untersuchtes Land,
iiber welches uns die trefflichen Arbeiten v. Chamisso's, v. Sch lechtenda l ' s , Hoo-
ker's und Arnott 's Auskunft geben, — an diese Arbeiten schliessen sich dann end-
lich die JJntersuchungfen einzelner Thcile des amerikanischen Flochnordens,. welche in
Hooker's classischer Flora boreali-amerioana zusammengefasst worden. Aus der Ver-
gleichung unserer Taimyrflora mit den genannten ostlicheren Floren ersehen wir denn,
dass folgcnde 17 Taimyrische Arten (etwas weniger als % der ganzen Flor, — I : 7,29)
und 3 Gattungen ostlich vom Taimyr in den hohcren Breiten nicht weiter gefunden wo den:

Arten:
Calamagrostis lapponica.
Koeleria hirsute.
Carex tristis.
Salix lanata.

— taimyrensis.
Rumex arcticus (?).
Nardosmia GmelinL
Leucanthemum sibiricum.
Taraxacum ceratophorum.
Neogaya simplex.

Potentilla salisburgensis.
Oxytropis MiddendorffiL
Cerastium maximum.
Odontarrhena Fischeriana.
Draba altaica.
Ranunculus acris. .
Delphinium Middendorffii.

Gattungen:
Koeleria.
Neoijaya.
Odontarrhena.

Rechnen wir jene 36 Arten und 6 Gattungen, welche nach obigen 2 Verzeich-
nissen innerhalb der Taimyrflora ihre Grenze gegen 0. oder W. linden, von der Gesammt-
summe der Arten und Gattungen der Taimyrflor ab, so bleiben 88 Arten in 62 Gat-
tungen, welche sich vom Taimyr aus sowohl nach 0. als nach W. weiter verbreiten.

Nur 3 Arten sind bisher allein in der Taimyrflor, und sonst nirgend, beobachtet wor-
den, namlich:

Salix taimrrensis | Delphinium Middendorffii.
Oxytropis Middendorffii.
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Diese 3 Arten verhalten sich zur ganzen Flor des Taimyr wic 1 : 41,33. In La-
brador ist nach E. Meyer das Verhaltniss der endemischen Artcn zur Artenzahl der
ganzen Flor wie 1 : 14,1, — in Lappland nach E. Meyer wie 1:18,1, — auf der Mel-
villes-Insel finde ich es nach R. Brown's Flor wie 1:22 (Platypetalum dubium, Sie-
versia Itossii und Pleuropogon Sabinii).

13.

l:eber die Verwandtschaft der Taimyrflora mit den Floren anderer
x Lander.

Ehe ich meine Betrachtungen fiber die Flor des Taimyr schliesse, habc ich noch die
Verwandtschaft derselben mit andcren Floren zu beleuchten. Zu diesem Behufe hahe ich
naturlich vorzugsweise andcre Florcn aus Schouw's Reichc der Saxifragcn und Moose
zur Vergleichung mit der Taimyrflor zu wiihlen, d. h. einerseits Floren aus der Polar-
zone oder1 auch dor arctischen Zone, so wie andercrseits Floren aus den entsprcchenden
alpinen Regioncn der sudlichercn sibirischen Hochlander.

Es lasst sich erwartcn, dass zuniichst die Flor des Taimyr cine gi*osse Verwandtschaft
mit der Nachbarflor an der Boganida ergeben miissc. Die letztere Flor ist uns indessen
nur sehr unvollstandig bekannt, denn wahrend wir vom Taimyr 124 Phanogamen kennen,
kenncn wir dcren von der vicl siidlichercn Boganida nur 8 5 , wie ich mcinc, viellcicht
kaum ya allcr dasefbst cxisiirenden phanogamischen Arten. Diess erklart, warum unsere
Florula boganidensis nur 42 Taimyrische Arten enthiilt, und zwar namcntlich nur:

Colpodium latifolium.
Deschampsia caespitosa.
Poa arctica.

— prate us is.
Carex rigida.
Eriophorum vaginatum.

— Scheuchzeri.
— angustifolium.

Betula nana.
Salix lanata.

— glauca.
— arctica.

Polygonum Bislorta.
— riviparum.

Rumex arcticus.
Armeria arctica.
Androsace septenlrionalis.

Middendorff f« Sibirische Beise I. Bd. 2. ThI.

Pedicularis sudetka.
Polemonium humile.
Pyrola rotundifolia.
Cassiope tetragona.
Lcdum palustre.
Nardosmia frigida.
Erigeron uniflorus.
Matricaria inodora.
Senecio palustris.
Taraxacum ccratophorum.
Valeriana capitata.
Saxifraga Ilirculus.

— stellar is.
— hicracifolia.
— aestivalis.
— cernua.

Chrysosplenium alternifolium.
18
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Parrya macrocarpa.
Draba rupestris.
Sisymbrium sophioides.
Caltha palustris.

Dryas octopetala.
Phaca astragalina.
Melandryum apetalum.
Cardamine pratensis.

Indessen ist, wie gesagt, meiner Meinung nach durchaus nicht anzunehmen, dass allc
tibrigen 82 Taimyrische Arten der Boganida wirklich fehlen sollten. Dagegen glaube ich,
gestiitzt auf die grosse Vollstandigkeit, in welcher die Taimyrflor vorliegt, dass man wahr-
scheinlich fiir fast alle jene Pflanzen der Boganida, welchc am Taimyr nicht gefunden
worden sind, die nordliche Grenze an der Boganida (oder vielmehr zwischen 71° 5' und
73ya°) zu suchen habe- Hier also diirften ilire Nordgrenze fur die betreffenden Langen-

grade erreichen:
Menyanthes trifoliate.Larix daurica.

Poa latiflora.
Festuca ovina.
Juncus stygius.
Luzula Watdenbergii.

— parviftora.
Corallorhiza innata.
Alnus fruticosa.
Salix retusa.

— myrtilloides.
— hastata.
— boganidensis.

Empetrum nigrum,
Rumex Acetosella.

— salicifolius.
Monolepis asiatica.
Veronica longifolia.
Pedicularis lapponica.

— euphrasioides.
— Sceptrum.

Polemonium coeruleum.
Gentiana tenella.

Pyrola secunda.
Arctostaphylos alpina.
Andromeda polifolia.
Vaccinium Vitis Idaea.

— uliginosum.
Aster sibiricus.
Pyrethrum bipinnatum.
Ribes propinquumt
Epilobium palustre.
Potentilla stipulates.
Comarum palustre.
Rubus arclicus.

— Chamacmorus.
Rosa acicularis.
Alsine stricta.
Stellaria pedunQularis.
Parnassia palustris.
Eutrema Edwardsii.
Ranunculus Pallasii.

— lapponicus.

Zur Vergleichung der Taimyrflora mit den westlicheren Florengebieten werde ich
benutzen: 1) Wahlenberg's Flora lapponica nebst den Lapplandischen Pflanzenver-
zeichnissen Sommerfelt's und Fellmann's, und 2) Ruprecht's Flores Samojedorum
cisuralensium y vervollstandigt durch die Beobachtungen Schrenk's, welche mir dieser
im Manuscriptc mitzutheilen die Freundschaft hatte, und durch cinige veroffentlichte oder
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wenigstens mir bekannte Resultate v. Baer's hinsichtlich Novaja-Semlja's. Die alteren
Beobacbtungen fiber die Flor des untern Oby halte ich nicht fur geeignet, ein Material
fur genauere Vergleichung abzugeben.

Obschon das Taimyrland urn % des Erdumfanges ostlich von Lappland liegt, so ha-
ben doch die Floren beider Lander eine nicht unbedeutende Zahl von Pflanzen mit ein-
ander gemein. Yon den Taimyrischen Arten kommen im Schwedischen und Finnischen
Lapplande und urn Kola 63 vor (also die Halfte aller Taimyrischen Arten), fehlen aber
den letzteren Gcgenden 64. Die Taimyrischen Arten, welche Lappland fehlen, sind:

Alopecurus alpinus.
Hierochloa racemosa.
Colpodium latifblium.
Poa arctica.
Koeleria hirsute.
Elymus mollis.
Carex tristis.

— melanocarpa.
Luzula hyperborea.
Lloydia serotina.
Salix arctica.

— taimyreiisis.
Polygonum Bistorta.
Bumex arcticus.
Armeria arctica.
Androsace Chamaejasme.
Gymnandra S tellerL
Pedicularis amoena.

— sudetica.
— Langsdorffii.
— capitata.

Eritrichium nllosum.
Polemonium humile.
Nardosmia Gmelini.
Leucanthemum sibiricum.
Artemisia borealis.

— TiUsii.
Senecio resedifolius.

— frigidus.
— palustris*

Taraxacum ceratophorum.
Valeriana capitata.
Neogaya simplex.
Saxifraga bronchialis.

— flagellaris.
— serpyllifolia.
— hieracifblia.
— aestivalis.

Claytonia arctica.
Sieversia glacialis.
Potentilla fragiformis.
Oxytropis nigrescens.

— arctica.
— Middendorffii.

Alsine macrocarpa.
— arctica.

Cer'astium maximum.
Stellaria Edwardsii.

— ciliatosepala.
Arabis petraea.
Parrya macrocarpa.
Odontarrhena Fischeriana.
Draba aspera.

— pauciflora.
— glacialis.
— algida.
— lactea.
— altaica.
— rupestris.

Hesperis Hookeri.
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Sisymbrium sophioides.
Braya purpurascens.

Ranunculus affinis.
Delphinium Middendorffii.

Bedcutcnd mehr Taimyrische PflaAzcn, als in Lappland, linden sich in der dem Taimyr-
lande vicl naher gelegencn Samojcdischen Tundra, welchc sich langs dem Eismeere vom
Ural und von Novaja-Semlja bis an die Dwina crstreckt. Ich zahle in dieser cisuralischcn
Tundra 89 Taimyrische Arten, wahrend ihr nur 35 Taimyrische Artcn (also weniger als
*/3 aller Taimyrpflanzen) fehlen; und zwar fehlen ihr namentlich:

Elymus mollis.
Carex tristis.

— melanocarpa.
Salix arctica.

— taimyrensis.
Rumex arcticus.
Pedicularis Langsdorffii.

— capitata.
Nardosmia Grnelini.
Antennaria carpathica.
Saxifraga serpyllifblia.

— atstwalis.
Claytonia arctica.
Sieversia glacialis.
Potent ilia fragiformis.
Oxylropis nigrescens.

— arctica.

Alsine macrocarpa.
— arctica.

Cerastium maximum.
Stellaria Edwardsii.

— ciliatosepala.
Odontarrhena Fischeriana.
Draba aspera.

— pauciflora.
— glacialis.
— algida.
— altaica.
— rupestris.
— WahlenbergiL

Hesperis Hookeri.
Sisymbrium sophioides.
Ranunculus affinis.
Delphinium Middendorffii.

— Middendorffii.

Da die von Adams untersuchte Flor dcr untcren Lena uns gar zu fragmentarisch
bekannt ist, so bleiben mir von den iistlichen Florcn zum Verglciche mit dcr Taimyrilor:
1) die Flor der Behringsstrasse, Kamtschatka's und der Nordwcstkiiste Amerika's, wozu
ich die Arbeiten v. Chamisso's, Hooker's und Arnott ' s , Mertcns', Ermann's,
v. Ledebour's und Anderer benutze; 2) die Flor der Melvilles-Inscl von R. Brown;
3) Hooker's Flor von ganz Nordamcrika.

Die Flor des Taimyr hat sehr grosse Verwandtschaft mit der Flor des ausserstcn
Nordostsibiricns und Nordwestamerika's. Wahrend diese Flor 97 Arten gemeinschaftlich
mit dem Taimyr besitzt, fehlen ihr nur 27 Taimyrische Arten, also wenigcr als V allcr
Taimyrischcn Pflanzen; und zwar fehlen ihr namentlich:

Calamagrostis lapponica.
Koeleria hirsuta.
Festuca rubra.

Elymus mollis.

Carex tristis.

IMZUU hyperborea.
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Salix lanata.
— taimyrensis.

Rumex arcticus(T).
Pedicularis hirsuta.
Leucanthemum sibiricunu
Antennaria carpathica.
Neogaya simplex.
Epilobium alpinum.
Potentilla salisburgensis.

— fragiformis.
Oxytropis MiddendorfflL

Stellaria ciliatosepala.
Odontarrhena Fmheriaim.
Draba aspera.

— pauciflora.
— glacialis.
— lactea.
— altaica.

Braya purpurascens.
Ranunculus acris.
Delphinium Middendorffii.

Die Vcrgleichung der Floren des Taimyriandes und der Melvilles-Insel ergicbt eine
so grosse Aehnlichkeit zwischen dicsen Floren, wie ich sie nic erwartct hattc. Obschon
das Taimyrland urn den halben Erdumfang wcstlich von der Melvilles-Insel licg-t, finden
wir auf lctzterer doch noch 40 Taimyrische Phanogamcn, also V3 aller phanogamischen
Arten des Taimyr. Hiebci muss noch besonders hervorgehoben werden, dass, wenn ei-
nerseits also der Melvilles-Insel auch 84 Taimyrische Phanogamcn fehlen, dcnnoch ande-
rerseite die 40 dem Taimyr und der Melvilles-Insel gemeinschaftlichen Artcn fast % der
ganzen phanogamischen Flor dcr Melvilles-Insel bilden, indem von der Melvilles-Insel
ausser diesen nur noch 26 andere Phanogamen bckannt sind. Es sind aber folgende Ar-
ten dem Taimyr und der Melvilles-Insel gemein:

Ranunculus nivalis.
— affinis.

Papaver alpinum (P. nudicaule.
Draba alpina.

— pauciflora.
— Wahlenbergii (Dr. lapponica).

Braya purpurascens (Platypetalum).
Cardamine bellidifolia.
Melandryum apetalum (Lychnis).
Ccrastium alpinum.
Stellaria Edwardsii.
Alsine verna (Arenaria quadrivalvis).
Saxifraga oppositifolia.

— Hirculus.
— fldgcllaris.
— rivuUiris (S. hyperborea).

Saxifraga caespitosa (S. uniftora).
— nivalis.
— stellaris (S. foliolosa).
— cernua.

ChrysospUnium alternifolium.
Phaca astragalina {Astragalus alpin.).
Oxytropis arctica.
Taraxacum Scorzonera (Leontodon pa-

lustre).
Seneeio palustris {Cineraria conges to).
Nardosmia frigida (Tussilago corym-

bosa).
Pedicularis Langsdorffii (Ped. arctica).
Polygonum viviparum.
Oxyria reniformis.
Salix arctica.
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Juncus biglumis.
Luzula hyperborea.
Eriophorum Scheuchzeri (Er. capitat.).

— angustifolium.
Alopecurus alpinus.

Phippsia algida.
Colpodium latifolium.
Poa arctica.
Deschampsia caespit. (? — D. brevifol.).
Hierochloa racemosa (? — H. paucifl)

Mit der Flor von ganz Nord-Amerika, wie Hooker diese giebt, hat die Flor des Taimyr
99 Arten gemcin, so dass dem nordlichen Amerika nur folgende 25 Taimyrische Arten fehlen:

Calamagrostis lapponica.
Koeleria hirsuta.
Carex tristis.
Carex melanocarpa.
Salix lanata.

— taimyrensis.
Rumex arcticus.
Pedicularis amoena.
Eritrichium villosum.
Nardosmia GmelinL
Leucanthemum sibirkum.
Taraxacum ceratophorum.
Neogaya simplex.

Potentilla salisburgensis (jedocli nach
E. Meyer in Labrador).

Phaca astragalina.
Oxytropis Middendorffii.
Cerastium maximum.
Stellaria ciliatosepala (ichhabe jedoch

Exemplare aus Amerika gesehen).
Odontarrhena Fischeriana.
Draba aspera.

— lactea.
— altaica.
— Wahlenbergii.

Delphinium Middendorffii.

Claytonia arctica.

Was endlich die Verwandtschaft der Taimyrflora mit den Alpenfloren des siidlichen
Sibiriens anlangt, so will ich mich darauf bcschranken, diese durch einen Vergleich mit
der Flora altaica, welche v. Ledebour, C. A. v. Meyer, v. Bunge, Karelin und
Andere uns grundlich kennen gelehrt haben, anzudeuten. Der Taimyr und der Altai ha-
ben mit einander gemein 74 Arten, es fehlen also dem letzteren 50 Taimyrische Arten,
d. h % aller Taimyrischen Phiinogamen. Zu den Taimyrischen Arten, welche im Altai
nicht vorkommen, gehoren:

Hierochloa racemosa.
Phippsia algida.
Colpodium latifolium.
Calamagrostis lapponica.
Poa arctica.
Koeleria hirsuta.
Carex melanocarpa.
Eriophorum vaginatum.

— Scheuchzeri.

Juncus biglumis.
Luzula hyperborea.
Salix polaris.

— taimyrensis.
Rumex arcticus.
Armeria arctica.
Gymnandra Stelleri.
Pedicularis Langsdorffii.

— hirsuta.
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Pedicularis capitata.
Cassiope tetragona.
Nardosmia Gmelini.
Artemisia Tilesii.
Antennaria carpathica.
Saxifraga stellaris.

— nivalis.
— rivularis.
— caespitosa.

Sedum Rhodiola.
Sieversia glacialis.
Potentilla salisburgensis.
Oxytropis nigrescens.

— arctica.
— Middendorffii.

Alsine macrocarpa.

Cerastium alpinum.
Stellaria Edwardsii.

— ciliatosepala.
Arabis petraea.
Parrya macrocarpa.
Odontarrhena Fischeriana.
Draba aspera.

— pauciflora.
— glacialis.

Cochlearia arctica.
Hesperis Hookeri.
Sisymbrium sophioides.
Braya purpurascens.
Ranunculus pygmaeus.

— nivalis.
Delphinium Middendorffii.

Von dicsen 50 Taimyrischen Arten, welche dem Altai fcblen, kommcn indessen nach
Turczaninow noch 10 am Baikal vor, namlich:

Cassiope tetragona.
Juncus biglumis.
Eriophorum vaginatum.
Calamagrostis lapponica.
Colpodium latifolium.

Ranunculus pygmaeus.
Odontarrhena Fischeriana.
Sedum Rhodiola (?).
Saxifraga nivalis.

— stellaris.

Mitbin sind den Alpen dc£ siidlicben Sibiriens im Allgemeinen 84 Arten mit dem
Taimyr gemein, wabrcnd ihncn nur 4-0 Taimyriscbe Arten, also % der Pbanogamen des
Taimyr, fehlen. Hiegach hatte die Flor des Taimyr zur Flor der cisuralischen Samojeden-
Tundra kaum mebr Verwandtschaft, als zur Alpcnflor des siidlichen Sibiriens. Ueberhaupt
aber bilden die verglichenen Floren hinsichtlich der Zahl Hirer mit der Taimyrflor ge-
meinscbaftlichen Arten folgcnde Reihe:

1) die Flor von Nordamerika enthalt 99 Taimyrische Arten;
2) die Flor des aussersten Nordostsibirien's und Nordwestamcrika's enthalt 97 Tai-

myrische Arten;
3) die Flor der cisuralischen Samojedentundra enthalt 89 Taimyrische Arten;
k) die Alpenflor des siidlichen Sibiriens enthalt 84 Taimyrische Arten;
5). die Flor von Lappland enthalt 63 Taimyrische Arten;
6) die Flor der Melvillcs-Insel enthalt 40 Taimyrische Arten.

Somit geht aus Gesagtem hervor, dass die Flor des Taimyr weniger Verwandtschaft hat zur
LapplandischenFlor als zu der viel entlegeneren FlorNordostsibiriens undNordwest-Amerika's.



IV.
Florida boganidensis phaenogama

oder die

aiif der akademischeii Expedition in das liordSstllche Slblrien

im Jahre 1843 am Flusse Boganida unter 71V4° n. Br.

gesammel ten phanogara i schen Pf lanzen.

Da v. Middendorff in scinen veroffcntlichten Berichtcn des Landcs an dor Boganida
nur voriibergehend crwiihnt, so kann ich hier auch nur Weniges iiber die Verhaltnisse
sagen, in denen die Pflanzenwelt daselbst vegetirt.

Die in Korennojc Filippowskoje unter 71" 5' n. Br. und 118°o. L. von Greemv. vom
25. April bis 26. Oktober 18W*) angestcllten mcteorologischen Beobachtungen sind be-
reits veriiffentlicht worden (v. Bacr in: Bull, de la Cl. phys.-math. de l'Acad. Imp. dc
St.-rPetersb. T. IV. p 315 seqq.). Folgende Tafel stellt die Lufttcmperatur besagten
Drtes uhersichtlich dar.

M o n a t c. li.6a.M. h. 2. p. M. h. 10 p. M.
Walires
Miltel.

Alitlel dcs
Sominers. Notiruug*

JNicclngstc
Notirung.

Reaumur. Reaumur. Reaumur.

- 1 6 °

Kfeomur. Reaumur. Reaumur.

9,57
0,23

4- 6,15
5,70

— 1,31
— 6,79 —

— 3,5.1

4- 9,45
4-13,07
4- 0,08

7,94
0,76
6,76
6,73
1,52

1,2
7,4
8,6
0,9
5,7

4-
4-15
4-18,2
+ 21
4- 9,5

- 1 9 °
- 8,4
4- 1,3
~ 1,1
— 14,6

vom 25. bis 30. April
Mai
Juni
Juli
August
September
vom 1. bis 26. October

In der Nacht vom 2. auf den 3. Juni fehlte zum ersten Male der Frost, aber ersi
vom 15. Juni an scheint sich die Temperatur anhaltend iiber dem Gefrierpunkte gehallen
zu haben. Die Wochc vom 31. Juli bis 6. August war die warmste, welche an der Bo-
ganida erlebt wurdc, - der warmste Tag war der 2. August. Am 29. August fror es
zum ersten Male in der Nacht, nachdem am 17. August cine sehr entschiedene Ahnahme
der Warme eingetrcten war. Vom 17. September hielt der Frost wicder ununterbrochon an.

*) Die Zcit ist hier ubcrall nacli neuem Style angegeben..
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Der Sommer und die Zeit der Vegetation im Allgemeinen wahrte an der Boganida
gegen 90 Tage, fur die Baume 2 7a Monate, d. h. vom Anfange des Juli bis in die Mitte
des Septembers.

Die Flusswarme betrug am 9. Juli + 5",1 R. (in 2 F. Tiefe), am Schlusse des Mo-
nates -I- 9°, 3 R., zu Anfange August's + 10°, 9 R., am 15. September — 0°,8 R.
Erst am 20. Juni zeigte die Boganida einige offene Stellen, und erst am 23. Juni war
voller Eisgang. Bereits am 19. September ging wieder Eis auf der Boganida, und am
20. September bedeckte sie sich an einzelnen Stellen mit festem Eise. Alle Seen waren
schon friiher gefroren.

Am 15. Juli wurde unter einer 5 Zoll dicken Schichte von Moos undFlechten Bo-
deneis gefunden.

Gewitter kamen 2 Male vor, am 7. Juli und am 11. September. Der erste Regen
wurde am 2. Juni beobacKtet, doch gab's am 6. Juli nochmals etwas Schnee. Der letzte
Regen Gel am 10. October.

Im Mai herrschten die Westwinde vor; im Juni waren die westlichen Winde noch
immer viel haufiger, als die ostlicben; im Juli hielten sich beide Halften des Kompasses
fast das Gleichgewicht; im August hatten die Ostwinde sehr das Uebergewicht, im Sep-
tember und October aber schon wieder die Westwinde.

Korcnnoje Filippowskoje liegt noch innerhalb der Baumgrenze, — erst unter 71 */2°
N. Br. bricht der Baumwuchs an der Boganida ab, und zwar plotzlich. Bei Rorennoje
Filippowskoje giebt's noch Larchen von 8 — 10 Zoll, ja an einzelnen Individuen von mehr
als 1 Schuh im Durchmesser.

Conspectus specierum in Florula boganidensi recensilarum,

A. GYlVINOSPEEOfAK Endl.
I. AB1ETINAE Rich.

1. Larix daurica Turcz.

B. JUOMOCOTTIiEItOMES Juss.

II. GRAMINEAE Juss.
2. Col podium latifolium R. Br.
3. Deschampsia caespitosa Beauv.

fe. Poa arctica R. Br.
var. major Kunth

var. vivipara Trautv.

5. Poa pratensis L.
var. angustifolia Sm.

6. « (Arctophila) latiflora Ruprecht
7. Festuca ovina L.

III. CYPERACEAE Dec.
8. Carex rigida Good.
9. Eriophorum vaginatum L.

10. « Scheuchzeri Hoppe.
11. a angustifolium Roth.

var. elatior Koch.
var. minor Koch.

Middendorf !'• Sfeiriwhe *eise I. Bd. %. TU. 19
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IV. JUNGACEAE Ag.

12. Juncus stygius L.
13. Luzula Wahlenbergii Ruprecht.
H. m parviflora Desv.

V. ORCHIDEAE fl. Br.
15. Corallorhiza innate R. Br.

€. DICOTYIJEIJOWES jft

AA. APETALAE.

VI. BETULACEAE Bartl.

16. Betula nana L.
17. Alnus (Alnobetula) firuticosa Ruprecht.

VII. SALICINEAE Endl.

18. Salix retusa L.
var. rotundifoiia 7Vecir.

19. myrtilloides L.
20. lanata L.
21. hastate L.
22. glauca L.
23. arctica PaU.
21k. boganidensis Trautv.

V m . EMPETREAE iVu«.
25. Empetrom nigram L.

IX. POLYGONEAE JiiM.
26. Polygonum Bistorta L.
27. « viviparum L.
28. Rumet Acetosella L.

var. subspathulata Trautv.
29. « arcticus Trauto.
30. « salicifolius ^einm.

X. CHENOPODEAE Vent.
SI. Monolepis asiatica Fisch. et Mey.

BB. COROLLIFLORAE.

XI. PLUMBAGINEAE Vent.
32. Arawria arctica Wallr.

XII. PRIMULACEAE Vent.
33. Androsace septentrionalis L.

XIII. SCROPHULARINAE R. Br.
. Veronica longifolia L.

var. borealis Trauto.
35. Pedicularis lapponica L.
36. « euphrasioides Steph.
37. « sudetica JFiWd.

var. lanata Walp.
var. bicolor Walp.

38. « Sceptrum Garolinum L.

XIV. POLEMONIACEAE Tent
39. Polemonium coeruleum L.
kO. a humile Willd

XV. GENTIANEAE Jitfs.

• Gentiana tenella Fries.
k2. a trifoliata L.

CC. GALYC1FLORAE.
. XVI. PYROLACEAE Undl.

\. Pyrola rotundifoiia L.
var. pumila Hook,

kk. o secunda L.

XVII. ERICACEAE Dee.
45. Arctostaphylos alpina Spr.
46. Andromeda polifolia L.
VI. Cassiope tetragona Don.
hS. Ledum palustre L.

XVIII. VACCINIEAE Dee.
k9. Vaccinium Vitis Idaea L
50. ci uliginosum L.

XIX. COMPOSITAE VaiU.

a. E U P A T O R I A C E A E Less.
51 Nardosmia frigida floofc.
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b. A S T E R O I D E A E Less.
52. Aster sibiricus L.

var. subintegerrima Trauto.
53. Erigeron uniflorus L.

c. S E N E C I O N I D E A E Less.
5k. Pyrethrum bipinnatum Willd.
55. Matricaria inodora L.

van phaeocephala Ruprecht.
56. Senecio palustris Dec.

var. genuina Troufp.

d. CICHORACEAE Fai//.
57. Taraxacum ceratophorum Dec.

XX. VALERIANEAE AidL
58. Valeriana capitata Pall.

XXI. SAXIFRA6EAE Vent.
59. Saxifraga Hirculus L.
60. « stellaris L.

var. foliolosa R. Br.
61.. <( hieracifolia Waldst. et
62. « aestivalis Fisch.
63. a cernua L.
6lh. Chrysosplenium alternifolium L.

XXII. . GROSSULARIEAE
65. Ribes propinquum Turcz.

XXUI. ONAGREAE Spach.
66. Epilobimn palustre L.

. van lapponica Wahlenb

XXIV. DRYADEAE flartf.
67. Dryas octopetala L.

68. Potentilla stipularis L.
69. Comarmn palustre L.
70. Rubus arcticus L.
71. a Gbamaemorus X#.

XXV. ROSACEAE Bartl.

72. Rosa acicularis LuuU.

XXVI. PAPILIONACEAE L.

73. Phaca astragalina Dee.

DD. T H A L A M I F L O R A E .

XXVII. ALSINEAE Dec.

74. Alsine stricta Wahlenb.
75. Stellaria peduncularis ^im^e.

XXVIII. SILENEAE Dee.
76. Melandryam apetalum Fenzl.

XXIX. DROSERACEAE Dec.
77. Parnassia palustris L.

XXX. CRUCIFERAE Adan$.

78. Cardamine pratensis L. '
79. Parrya macrocarpa it. Br.

var. integerrima
80. Draba rupestris R. Br.
81. Sisymbriam sophioides Fisch.
82. Eutrema Edwardsii R. Br.

XXXI. RANUNGULACEAE Juss.

83. Ranunculus Pallasii Schlecht.
8%. « lapponicus I,.
85. Caltha palustris L.
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I. ABIETINAE Rich.

(1) 1. LARIX Tournef.

(1) 1. I*, d a u r i c a Turcz. — Trautv. Imag. et descr. pi. Fl. ross. ill. p. W.
tab. 32. — Laryx europaea Middend. Bericht. in Bull, de la Gl. phys.-math. de
l'Acad. de St.-P6tersb. III. p. 255. — Pinus Dahurica Fisch. — Turcz. Cat. pi. baic
in Bull de .la Soc. d. Nat de Mosc. 1838. p. 101. — Abies Gmelini Ruprecht Flor.
Samoj. p. 56 (sub Ab. Ledebourii Rupr.). — Pinus Laryx americana Pall. Fl. ross. T. I.
P. 2. tab. 1. fig. E. (ob squamas conorum retuso-emarginatas, quae in Larice microcarpa
americana rotundatae, integrae).

Ad. fl. Boganidam sub 71%° reperta sunt: 1 Jul. specimina foliis vixdum erum-
pentibus instnicta, deflorata, conis ex annis praegresso et antepenultimo residuis onusta, —
Ik Aug. specimina foliis evolutis instnicta, conis anni currentis vix maturis simulque conis
ex annis praegresso et antepenultimo residuis onusta. Praeterea 18 Maji ad fl. Novaja
sub 7272° collecta sunt exemplaria gemmis omnibus etiam prorsus clausis, conis ex anno
praegresso residuis instructa.

Folia angustissime linearia, obtusiuscula, basin versus attenuate, compressa, utrinque
longitudinaliter bisulcata indeque fe-angulata, vel latere altero sublaevia altero bisulcata,
viridia, circiter % unciam longa, e gemmis subglobosis vel subcylindricis, apice biantibus
prodeuntia, primum fasciculata, demum sparsa. Amenta praecocia; mascula subglobosa,
basi squamis gemmarum cincta, foliis destituta; foeminea basi squamis gemmarum nee non
foliis acerosis fulta. Strobili nutantes, ellipsoideo-ovoidei, parvi, V2- 8/4 poll, longî  foliis
fulcientibus breviores vel ea vix aequantes: squamae latissimae, orbiculatae vel ovatae, pla*
niusculae, dorso parum convexiusculae, supra parum concaviusculae, marginem versus undi-
que attenuatae, apice truncatae simulque profunde emarginatae, rectae, nitidae, glaberrimae:
bracteae ovatae vel lanceolatae, acuminatae vel ex emarginatura longe mucronatae, squamis
demum %— % breviores. Semina glaberrima, margine exteriore producta in alam semi-
ovatam, sublanceolatam, acutiusculam, semine ipso triplo quadruplove longiorem, seminis

t squamam spectans tegentem, maturitatis tempore a semine difficile solvendam.
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GoUatis speciminibus daurids herbarii horti botanici Petropolitani edoctus sum, plan-
tarn nostram nullo modo a Larice daurica Turcz. differre. Ad fl. Boganidam usque ad
7iya° arborescit ultimum sylvae terminum sistens, ibique lOpedalem altitudinem attin-
gens, — propius ad septentrionem fruticat et sub 72%° prorsus evanescit.

II . IflOWOCOTlTIiEItOWES J u s s .

II. GRAMINEAE Juss.

(2) i. COLPODIUM Trin.

(2) 1. C. la t l fo l l iun R. Br. — Trautv. Fl. taim. N. *.
Ad fl. Boganidam 31 Jul. florens, 17 Aug. defloratum lectum est.

(3) 2. DESCHAMPSIA Beauv.

(3) 1. ». eaespi tosa Beauv. — Trautv. Fl. taim. N. 6.
var. major Kunth.

Varietas haec ad fl. Boganidam 8 Aug. florens decerpta est.

(*) 3. POA L.
(SL) I. P. arctlca R. Br.

var. vivipara Trautv. Fl. taimyr. N. 7.
Varietas haec ad fl. Boganidam 14 Aug. collecta est.
(5) 2 . P . p r a t e n s l s L .

var. angustifolia Sm. — Trautv. Fl. taimyr. N. 8.
Ad fl. Boganidam varietas haec occurrit, si quidem conjectura mea in FL taimyr.

N. 8 capta vera est.
(6) 3. P. ( A r c t o p h i l a ) l a t i f l o r a Ruprecht FL Samoj. p. 62. tab. IV.
Ad fl. Boganidam 4 Aug. florens reperta est. Adsunt praeterea specimina deflorata,

quorum schedulae inscriptae sunt wad fl. Taimyr, 23 Aug., 7372°a; vix autem est quod
dubitem etiam haec specimina ad fl. Boganidam (nee ad fl. Taimyr.) lecta esse.

»Habitus Poae fulvae, sed differt statura minore, 6—9-pollicari; panicula rigidiore,
apice non nutante; spiculis latioribus, basi minus attenuatis, apice multo obtusioribus (ob
flosculos fere truncatos), trifloris tantum, hinc etiam brevioribus, vix ultra t'/glin. longis«
(Ruprecht 1. c ) . — In planta boganidensi, quam cl. auctor speciei a speciminibus suis in
insula Kolgujev lectis specie non differre affirmat, culmus interdum altitudinem 20 poll.
Paris, attingit; spiculae haud raro k—5-florae, 2% lin. Paris, longae.

(5) h. FESTUCA L.

(7) I- V. OTiua L. — Ruprecht FL Samoj. p. 61. — Hook. Fl. bor. amer. II.
p. 250. — Richards. FL d. Polarland., in R. Br. Verm. hot. Schrift. I. p. 473. — Hook,
et Am The bot. of Gapt. Beech, voy. — Fellm. pi. Lapp, in Bull, de la Soc. d. Natur.
de Mosc. VIII. p. 250. Fellm. pi. KoL, L c. HI. p. 303. — Wahlenb. FL lapp. p. *2. —
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Georgi Beschr. d. Ross. Reichs. III. 4. p. 695. — Poa foliis setaceis, panicula secunda,
glnmis angustis aristatis. Gmel. Fl. sib. I. p. 107. N. 42.

Ad fl. Boganidam 7 Aug. fructifera lecta est
Planta boganidensis sistit formam ad 5 poll. Paris, altam; foliis viridiusculis, scabrius-

culis, glabris; spiculis glabris, violascentibus, aristatis; aristis florem dimidium aequantibus.

III. GYPERACEAE Dee.

(6) 1. GAREX Mich.
(8) 1. C. r i«lda Good. — Trautv Fl. taimyr. IN. 14.

Ad fl. Boganidam 8 Jul. florens, antheris exsertis et hondum exsertis, observata est.

(7) 2. ERIOPBORUH L.

(0) 1. Er. vaglnatiun L. — Trautv. Fl. taimyr. IS. 15.
Ad fl. Boganidam 17 Jun. florens, antheris exsertis, — 28 Jun. (nonne Jul.? —

conf. speciem sequentem) autem fructiferum lectum est

(10) 2. E r . Sclteuclizeri Hoppe. — Trautv. Fl. taimyr. N. 16.
Ad fl. Boganidam 19—29 Jul. fructiferum repertum est.

(11) 3. Er. augustifolii im Roth. — Trautv. Fl. taimyr. N. 17.
var. elatior Koch. Syn. Fl. germ. p. 745.

Varietas haec ad fl. Boganidam 20. Jul. deflorata decerpta est
var. minor Koch. — Trautv. Fl. taimyr. N. 17.

Varietatis hajas specimina florentia (antheris exsertis) 22 Jun. ad fl. Boganidam in-
venta sunt.

IV. JUNCACEAE Ag.

(8) 1. Jtmcus Dee.

) 1. June , stygiiis L. — Ruprecht Fl. Samoj. p. 12. — Fellm. pi. Lapp, in

Ad fl. Boganidam 16. Jul. florens visus
In speciminibus boganidensibus folia solito'crassiora, capitula semper solitaria

quam b,na superposita) En 8 p e c i m i n u m h o r a m d e s c r i p t i o f u s i o r : R a d i , ^ "
ad 6 poll. Pans, altus. Foha in calamo ipso bina ternave. adpressa, primum ad basin calami
alterum u, ejus medio, tertium ad e j J apicem vel interdum calamum ad toZZ'
ternunans, omma teretia, sursum attenuate, canaliculata, calamo i ^^
parum consp.cuis intercepta, apice purpurasc^tia. Flonan capitulum
erectum, plerumque triflorum, basi ^ ^ F l o r e s ^ a d 3 , inerectum, plerumque triflorum, basi ^ ^ F l o r e s ^ a d 3 , in X T ' l o ^
pala extenow acuminata, carinata; interiora paullo breviora, plana, o b t ^ u ^ a oaffidilt
Stamina perigonium aequantia; antherae Qlamento multiplo b L o ^ s P
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(9) 1. LUZULA Dec.

(13) 1. IJ . W a h l e n b e r g i i Ruprecht Flor. Samoj. p. 58! — Juncus spadkeus
Wahlenb. Fl. lapp. p. 86. — Fellm. pi. Lapp, in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc.
VIII. p. 257. — Luzula glabrata Fries Summa veg. Scandin. p. 219. — Mertcns in
Linnaea V. p. 69. — Luzula spadicea E. Mey. De pi. labrad. p. 2*? — Fellm. pi. KoL,
in Bull, de la Soc. d. Nat. de Mosc. III. p. 308. — Schlechtend. Fl. v. Labrad. in Lin-
naea X. p. 82?

Ad fl. Boganidam 7 Aug. fructifcra observata est.
Specimina nostra boganidensia Luz. parviflorae Desv. simillima sunt, nee ab ea diffe-

runt, nisi caule parcius foliato, foliis angustioribus, bracteis ciliato-fimbriatis (quae in ilia
subintegerrimae), floribus a se invicem remotioribus. Gaeterum specimina nostra exempla-
ribus nonnullis Luz. Wahlenbergii Rupr., in terra Samojedarum cisuralensium collectis et
in herbario Academiae Petropolitanae asservatis, nee non exemplaribus herbarii normalis
Friesii (nomine Luzulae glabratae salutatis) bene respondent.

(14) 2. I i . p a r v i f l o r a Desv. — Ruprecht. Fl. Samoj. p. 12. — Fellm. pi. Kol. in
Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. III. p. 308. — Juncits parviflorus Ehrh. — Wah-
lenb. Fl. lapp. p. 85. — Fellm. PI. Lapp, in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. VIII.
p. 257. — Georgi Beschr. d. Russ. Reichs. III. *. p. 915. — Luzula melanocarpa Desv.—
Hook. Fl. bor. amer. II. p. 187. — Richards. Fl. d. Polarland., in R. Br. Verm. bot.
Schrift. I. p. 480. — Hook, et Arn. The bot. of Capt. Beech, voy. — Cham, in Linnaea
ni. ,p. 374. — Juncus foliis planis, culmo paniculato, floribus sparsis. Gmel. FL sib. L
p. 66. N. 28.

Ad fl. Boganidam 14 Aug. fructifera lecta est.
Gl. Hookerum (Fl. bor. amer. II. p. 187) sequens Luz. parvifloram Desv. et Luz.

melanocarpam Desv. (Journ. de Botan. I. p. 142) in imam speciem conjungendas esse
censeo, attamen moneo, in speciminibus Middendorffianis capsulas perigonio longiores esse.
Ejusdem speciei speciminibus fructiferis nonnullis cl. Middendorffius adidit schedulas in-
scriptas »ad fl. Taimyr. 735/4°, Juniou, quae tamen specimina procul dubio ad Boganidam
14 Aug. decerpta esse opinor.

V. ORCHIDEAE fl. Br.

(10) 1. CoRALLORoiZi Hall.

(16) 1. C. I n n a t e fl. Br. — Ruprecht. Fl. Samoj. p. 13. — Hook. FL bor.
amer. II. p. 194. — Richards. Fl. d. Polarland.. in R. Br. Verm bot. Schrift. I. p. 511. —
Hook, et Arn. The bot. of. Capt. Beechy voy. — Fellm. pi. Kol. in Bull, de la Soc. d.
Natur. de Mosc. HI. p. 325. — Ophrys Corallorhiza L. — Georgi Beschr. d. Russ. Reichs.
III. 5. p. 1272. — CorallorhUa intacta Cham, et Schlecht. in Linnaea III. p. 35. —
Cymbidium corallorhizon Sw. — Wahlenb. Fl. lapp. p. 220. — Corallorhiza. Gmel. Fl.
sib. I. p. 26. N. 25.

Ad fl. Boganidam (ad Petrow-Krtst) 27 Jul. deflorata lecta est.
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C. D I

AA. APETALAE.

VL BETULACEAE Bartl

(11) 1. BETULA Tournef.

(16) 1. B. nana L. — Trautv. Fl. taimyr. N. 22.)

Ad fl. Boganidam 16 Jul. decerpta sunt specimina florentia et subdeflorata, foliis
vel evolutis vel vixdum e gemmis emergentibus.

(12) 2. ALNUS Tournef.

(17) 1. Alii. (Alnobetula) firuticosa Ruprecht. Fl. Samoj. p. 53. — Alnus
viridis Florist, russic. — Cham, in Linnaea VI. p. 538. — Hook. Fl. bor. amer. II. p.
157 (saltern ex parte). — Ennann Verz. d. Thiere u. Pflanz. etc: — Betula viridis Turcz.
Catal. pi. baical. in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. 1838. N. 1. p 101. — @tvau«
ct)enbe fpifcbldttrige gller. Pallas Reise d. versch. Prov. des Russ. Reicbs. III. p. 25,
26 (?). — Alnus glutinosa Richards. Fl. d. Polarland., in R. Br. Verm. bot. Scbrift. I.
p. 514. — Alnus II foliis glutinosis, oblongis, mucronatis. Gmel. FI. sib. I. p. 171. N. •
2*. II. +

Ad fl. Boganidam inventa sunt specimina: 16 Jul. foliis parum evolutis instructa,
florentia simulque fructibus ex anno praegresso residuis onusta, — 18 Jul. foliis satis
evolutis instructa, florentia simulque fructibus ex anno praegresso residuis onusta.

»Ab Alno viridi Dec. differt foliis majoribus, evidentius in acumen productis, liinc
quoque longioribtts et quasi angustioribus, infra concoloribus, plerumque vernicosis, ad
axillas barbatis vel etiam ibi glaberrimis^ vix secus costam nervosque primarios pilosis,
nunquam vero ad venas hirtisa (Ruprecht. 1. c ) . — Specimina boganidensia nostra, quan-
quam nondum prorsus evoluta, optime congruunt cum speciminibus authenticis herbarii
Academiae Petropolitanae. Folia in nostris ovata, basi rotuudata vel cordata, breviter acu-
minata, in nervorum axjllis glabra, ad nervos mox glaberrima, utrinque viridia, infra pal-
lidiora et vernicosa; pedunculi pedicellique pube tenuissima tecti, primum erecti, demum
nutantes; spicae (juli) basi foliatae, in racemum foliatum dispositae, fnictiferae ellipsoideae;
samarae sub quavis squama binae, suborbiculatae, compressae, utroque margine in alam
angustam productae.

VII. SALICINEAE Endl.

(13) 1. SALIX Tournef.

(18) 1. §• r e t u s a L. — Hook. Fl. bor. amer. II. p. 153. — Hook, et Am. The
bot. of Capt. Beech, voy. - Pall. Fl. ross. II. p. 85. - Georgi Beschr. d. Russ. Reichs.
HI. 5. p. 1332. — Salix anglorum Cham, in Linnaea VI. p. 5H (ex Hook. 1. c.)

var. rotundifolia Trevir. herb. — Salix rotundifolia Trautv. De Salic, frigid.
N. 15. tab. XI. — Salix polaris var. leiocarpa Cham, in Linnaea VI. p. 5*2. — Hook.



Florula boganidensis phaenogama. 153

Fl. bor. amer. II. p. 153. — Saliar retusa Turcz. Catal. pi. baical. in Bull, de la Soc.
d. Natur. de Mosc. 1838. N. I. p. 101.

Ad fl. Boganidam 16 Aug. foliis evolutis capsulisque dehissis varietashaec inventa est.
In varietatis hujus forma genuina (ex alpibus Dauriae nee non ex insulis Unalaschka,

Korjaginsk, St. Laurentii) folia orbiculata quidem Saliccm herbaceam L., folia integerrima
autem sine dubio Salicem retusam L. spectant. E contrario in planta bognnidensi folia
non raro basi parce ct obsolete serrulata apparent, unde ad S. herbaceam L. magis
appropinquat.

(19) 2. H. ntyrt l l lo i t les L. — Cham, in Linnaea VI. p. 539. — Wahlenb.
FL lapp. p. 266. — Fellm. pi. Kol. in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. III. p. 300. —
Ruprecht Fl. Samoj. p. 9. — Richards. Fl. d. Polarland,, in R. Br. Verm. bot. Schrift.
I. p. 509? — Fellm. pi. Lapp., in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. VIII. p. 287.—
Pallas Reise d. versch. Prov. d. Russ. Reichs. III. p. 33. — Pallas Fl. ross. II. p. 79. —
Georgi Beschr. d. Russ. Reichs. HI. 5. p. 1332. — Ermann Verz. d. Thiere u. Pflanz. etc.

Ad fl. Boganidam obscrvata sunt specimina: 13 Jul. subdeflorata, foliis etiam parum
evolutis, — 27 Jul. foliis prorsus evolutis, fructibus immaturis, — 10 Aug. fructibus
dehissis.

Gum planta europaea prorsus congruit.
(20) 3. &. l a n a t a L. — Trautv. Fl. taimyr. N. 2k.

Ad fl. Boganidam lecta est: 29 Maji gemmis foliiferis etiam clausis, amentis vix-
dum e gemmis emersis, nondum florentibus, — 9 Jun. foliis vixdum e gemmis erum-
pentibus, amentis satis evolutis, florcntibus, Praeterea 18 Maji ad fl. Novaja sub 12l/%°
collecti sunt ejusdem speciei ramuli prorsus nudi, foliis amentisque destituti.

(21) 4*. g. l ias tata L. — Ledeb. Fl. alt. IV. p. 272. — Wahlenb. FL lapp.
p. 268. — E. Mey. De pi. labrad. p. 3k. — Fellm. pi. Kol., in Bull, de la Soc.
d. Natur. de Mosc. III. p. 299. — Ruprecht Fl. Samoj. p. 5*. — Fell. pi. Lapp., in
Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. VIII. p. 288. — Schlechtend, Fl. v. Labrad. in
Linnaea X. p. 85. — Pall. Fl. ross, II. p. 8i . — Georgi Beschr. d. Russ. Reichs. III.
5. p. 1329. — Saliar rhamnifolia Pall. FL ross, II. p. 8*. — Georgi Beschr. d. Russ.
Reichs. III. 5. p. 1339. — S. arbutifolia PalL FL ross. II, p. 79. — Georgi Beschr.
d. Russ. Reichs. III. 5. p. 1338. -~ Salix pumila, foliis ovalibus, obscure serratis, utrin-
que levibus, inferne glaucis. Gmel. FL sibr I. p. 159 N. 13. tab. 35. f. 1 et A, -~
Salix pumila, folio ovali, basi serrato. Gmel. FL sib. I. p. 160. N, I t . tab* 35. fig. 2?

Ad fl. Boganidam Ik Jul. reperta sunt specimina foliis nondum prorsus evolutis,
amentis prorsus evolutis, defloratis.

Speciei hujus specimina pauca, nondum prorsus evoluta, in collectione Middendorffiana
inyenio, quae taiften de specie dubitationis nihil relinquunt.

(22) 5. S. g l a u c a L. — Trautv, FL taimyr. N. 25.
Ad fl. Boganidam collects sunt specimina: 1 Jul, foliis parum evolutis, amentis df-

Middeadorf !•• Sibipiche Reiie I. B& ST. TU, 20
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floratis, — lb Jul. foliis satis evolutis, fructibus immaturis, — k Aug. foliis prorsus
evolutis, fructibus dehissis.

(23) 6. H. are t i ca Pall. — Trautv. Fl. taimyr. N. 26.
Ad fl. Boganidam specimina deflorata, foliis satis eVolutis *• Jul. collecta sunt.

(24) 7. £, bogan ldens i s Trautv. fruticosa, diandra; ramis novellis pubescen-
libus; foliis angusto-oblongis, utrinque angustatis, longe acuminatis, medio tenuissime ser-
ratis, supra glabris, infra glaucis et demum subglabris; stjpulis lineari-subulatis; amentis
praecocibus, sessilibus, lanatis, foliis destitutis; bracteis nigris, persistentibus; ovariis seri-
ceis, sessilibus; stylo elongato; stigmatibus brevibus. — Salix acutifolia Borrer in Hook.
Fl. bor. amer. II. p. 150? (nee Willd.) — Salix planifolia Pursh. Fl. Amer. sept. II.
p. 611? — Hook. FL bor. amer. II. p. 150?

Ad fl. Boganidam decerpta sunt specimina: 7 Jun. gemmis foliiferis etiam clausis,
amentis vixdum e gemmis emersis, — 18 Jun. gemmis foliiferis etiam clausis, amentis
satis evolutis, florentibus, — 3 Aug. foliis prorsus evolutis, capsulis dehissis.

Frutex, ni fallor, humilis, trunco erecto, ramosissimo. Rami adultiores castanei,
pruina destituti, glaberrimi, nitentes; novelli pubescentes, pruina destituti, ad k pollices
longi. Folia angusto-oblonga, utrinque angustata, apice longe acuminata, medio tenuissime
serrata, basi apiceque integerrima, supra viridia et glabra, infra glauca et pilis raris, ad-
pressis adspersa, breviter petiolata, circiter 2 poll, longa, fere semipoilicem lata. Petiolus
2 — 2Va lin. longus. Stipulae lineari-subulatae, 3 — b lineas longae, glandulis margina-
libus, sessilibus serrulatae. Amenta dioica, praecocia, dense albo-lanata, sessilia, foliis
(bracteis auct.) nullis stipata, demum cylindracea et pollice longiora. Bracteae (squamae
auct.) nigrae, dense et longe albo-lanatae, persistentes, ovatae, acutae, lana florendi tern-
pore pistilla aequante. Stamina 2, libera. Ovarium conicum, sessile, dense sericeo-pu-
bescens; stylus elongatus, integer: stigmata brevia, bifida. Gapsula generis, sericeo-pubescens.

Species haec inter S. phylicifoliam L. (Sal. arbusculam auct.) et Sal. afbusculam L. (S.
prunifoliam auct.) quasi media. Ab ilia (quae intordum etiam amentis praecocibus, sessilibus,
aphyllis gaudet valde differt ovariis prorsus sessilibus, — ab hac autem et ab omnibus Salicibus
frigidis facile distinguitur amentis praecocibus, prorsus sessilibus, prorsus apbyllis. Salix acu-
tifolia Borrer (in Hook. Fl. bor. amer. 1. c ) , ad Fort Franklin Amcricae borealis lecta, potius
ad nostram speciem, quam ad caspicam Sal. acutifoliam Willd. pertinere mihi videtur, quae
postrema est arbor Sal. daphnoidi Vill. affinis. Fortasse etiam labradoricam Sal. planifoliam
Pursh. (Fl. Amer. sept. 1. c.) ad peciem nostram referendam esse censeas, tamen permanca Purshii
descriptio rem perpetuo dubiam relinquet. Non dubito, quin Salix, quam cl. Barrat in Hook. Fl.
bor. amer. II. p. 150 pro S. planifolia Pursh. habet, ad hanc Purshii speciem non pertineat.

VIII. EMPETRE^E Nutt.

dk) 1. EMPETRUM Tournef.

1. Kinp. n i sr i t tn L. — Wahlenb. Fl. lapp. p. 273. — Hook. Fl. bor.
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amer. II. p. I'IO. — E. Mey. De pi. labrador. p. 56. — Cham, et Schlecht. in Linnaea
I. p. 538. — Fellm. pi. Kol. in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. III. p. 328. —
Ruprecht. Fl. Samoj. p. 29. — R. Br. Pflanz. v. d. Baffinsb., in R.Br. Verm, botan.
Schrifl. I. p. 3U. — Richards. Fl. d. Polarland., in R. Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 518. —
Hook. Pfl. v. Gronl., in R. Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 558. — Hook, et Am. The bot.
of Gapt. Beechey voy. — Fellm. pi. Lapp, in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. VIII.
p. 288. — Merlons in Linnaea V. p. 62, 68. — Schlechtend. Fl. v. Labrad. in Lin-
naea X. p. 89. —- Baer Lappl., in Bull, scient. de l'Acad. de St.-Petersb. III. p. 136. —
Pall. Fl. ross. II. p. 49. — Georgi lieschr. d. Russ. Reichs. III. 5. p. 1340. — jlene-
XDHa iiyTeuiecTBi'c IV. p. 27. — Ermann. Verz. d. Thiere u. Pflanz. etc. — Empetrum
oder TBctfferbeere Pallas Reise d. versch. Prov. d. Russ. Reichs. III. p. 27, 33. — Em-
petrum procumbens. Gmel. Fl. sib. III. p. 16. N. 7.

Ad fl. Boganidam 26 Aug. fructiferum obviam factum est.

IX. POLYGONEAE Jus*.

(15) 1. PoLYGONUM L.

(26) 1. 1?. R l s t o r t a L. — Trautv. Fl. taimyr. N. 28.
Ad fl. Boganidam 31 Jul. florens observatum est.

(27) 2. P. v l v l i i a r u m L. — Trautv. Fl. taimyr. N. 29.
Ad fl. Boganidam 12 Jul. florens lectum est.

(16) 2. RUMEX L.

(28) 1. R. A c e t o s e l l a L. — Hook. Fl. bor. amer. II. p. 129. — Wahlenb.
Fl. lapp. p. 92. — Fellm. pi. KoL, in Bull, de la Soc. d. Nat. de Mosc. III. p. 309. —
Ruprecht Fl. Samoj. p. 52. — Fellm. pi. Lapp., in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc.
VIII. p. 258. — Pallas Reise d. versch. Prov. d. Russ. Reichs. III. p. 33. — Georgi
Beschr. d. Russ. Reichs. III. k. p. 921. — Rumex floribus diocis, foliis lanceolate - ha-
statis. Gmel. FL sib. III. p. 110. N. 87.

car. subspathulata Trautv. foliis radicalibus oblongis, subspathulatis, omnibus
exauriculatis.

Varietas haec ad fl. Boganidam 12 Jul. florens reperta est.
In planta boganidensi folia omnia auriculis destitute sunt; radicalia oblonga, fere ob-

longo-spathulata, in petiolum angustata, apice obtusiuscula.
(29) 2. R. a r c t l c u s Trautv. Fl. taimyr. N. 33.

Ad fl. Boganidam 28 Jul. defloratus et fructiferus decerptus est
In planta boganidensi caulis altior et folia longiora nee non angustiora quam in

planta taimyrensi.
(30) 3. R. s a l l c l f o l i u s Weinm. — Hook. Fl. bor, amer II. p, 129. — Cham,

in Linnaea HI. p. 60.
Ad fl. Boganidam 28 Aug. florens lectus est.
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Species haec ab omnibus illis, quae cl. Middendorff ad fluvios Taimyr et Boganidam
legit, longe recedit. Vix est quod dubitem, earn ad Rum. salicifolium Weinm. pertinerc,
cum omnia, quae cl. Schultes (in Syst. veg. VII. 2. p. 14-18; de planta florente affert,
optime in plantam nostram quadrent. Tamen moneo, me nee fructus plantae boganidensis
nee specimina authentica R. salicifolii vidisse.

X. CHENOPODEAE Vent.

(17) 1. MONOLEPIS Schrad.

(31) 1. HI. a s la t l ca F. et Mey. Seminibus laevissimis. — C. A. Mey. Die Gat-
tungen Monolepis Schrad. etc. naher dargest., in Bullet, de la Cl. phys.-math. de l'Acad.
de St.-Petersb. II. N. 9.

Ad fl. Boganidam 21 Aug. florens et fructifera reperta est.

Repeto hoc loco descriptionem ill. C. A. Meyeri, ad specimina prope Nishne-Kolymsk
lecta confectam, cum non habeam, quod verbis viri de Ghenopodiaceis eximie meriti addam.

Monolepis Schrad. Flores polygami, ecalyculati, squama herbacea fulti. Ovaria nuda,
staminibus intermixta, compressa. Styli duo, setacei, basi coaliti. Fructus siccus, utri-
culatus. Semen verticale, albuminosum, testa subcrustacea. Embryo periphericus; radi-
cula descendens. — Herbae annuae, ramosae, foliis sparsis, petiolatis, sublanceolatis, saepe
trifidis; floribus in foliorum axillis glomeratis, sessilibus, parvist viridibus, exsuccis; semi-
nibus membrana tenui, areolata tectis. (G. A. Mey.).

M. asiatica F. et Mey. Planta annua, multicaulis, ramosa, difFusa, glaberrima, hinc
inde atomis farinaceis raris adspersa. Caules angulati, ramosi; rami sparsi, saepe elongati.
Folia sparsa, inferiora in petiolum pollicarem angustata, sublanceolata, basi cimeata, in
media parte utrinque dente notata vel subintegerrimay apice acutiuscula, rarius acuta: fo-
lia superiora in petiolum brevem angustata, (plerumque) utrinque dente longo notata^ se-
mitrifida, acuta, rarius acuminata. Florum glomeruli in foliorum superiorum axillis densi- et
multi-flori, magnitudine seminis Pisi. Flores sessiles, polygami, ecalyculati, squamula her*
bacea (interdum abortiva) fulti. Stamina ovariis intermixta: antherae parvae, subrotundac,
flavae. Ovaria nuda, compressa: styli duo, setacei, ima basi coaliti. Utriculi membrana
tenuis, areolata. Semen suborbiculatum, % lin. latum, subcompressum, margine rotunda-
turn (siccum subcarinatum), laevissimum, (nitidum), rufum. Embryo totam albuminis pe-
ripheriam amplectens, filiformis; cotyledones filiformes; radicula elongata, descendens.
(C. A. Mey.).

Ab altera generis specie (M. trifida Schrad,), cui prorsus similis, differt foliis (etiam
superioribus) minus acuminatis saepeque integris, florum glomerulis majoribus, seminibus
majoribus, laevissimis, nitidis, rufis (quae in ilia prominenti-punctata, opaca, nigra)-
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BB. C O R O L L I F L O R A E .
XI. PLUMBAGINEAE Fenl.

(18) 1. ARMERIA mild.
(32) I. A r m . a r e t l e a WaOr. — Trautv. Fl. taimyr. N. 3*.

Ad fl. Boganidam 9 Jul. capitulis nondum florentibus 'visa.

XII. PRIMULACEAE Vent.

(19j I. ANDROSACE Tournef.

(33) 1. A n d r . s e p t e n t r l o n a l l s L. — Trautv. Fl. taimyr. N. 36.
Ad fl. Boganidam 9 Jul. fructifera observata est.

XIII. SCROPHULARINAE R.Br.

(20) 1. VERONICA L.

(3/4) 1, V. l o n g l f o l l a L. — Wahlenb. Fl. lapp. p. 3. — Fellm. pi. Kol. III.
p. 299. — Ruprecht Fl. Samoj. p. 49. — Fellin. pi. Lapp., in Bull, de la Soc. d. i\a-
tur. de Mosc VIII. p. 24-5. — Georgi Beschr. d. Russ. Reicbs. III. 4. p. 64-6. — Vt-
ronica spicis terminalibus, foliis ternis inaequaliter serratis. Gmel. Fl. sib. III. p. 218. N. 32.

par. borealis Trautv.
Ad fl. Boganidam 26 Jul. varietas haec florens lecta est.

Gaulis strictus, superne puberulus. Folia opposita, ovato-lanceolata vel lanceolata, basi
subcordata, apice acuminate, fere in apicem usque grosse simpliciterque serrata, brevissime
petiolata, plana, utrinque glabra; caulina infima minora et subintegerrima. Spica solitaria,
terminalis, sessilis, densa. Bracteae perianthium plerumque subaequantes. Flores pedicel-
lati. Periantbii laciniae post antbesin inaequales. Stamina stylusque exserta. — Fonnam,
ni fallor, prorsus eandem vidi in herbario Academiae Petropolitanae, in Terra magna Sa-
mojedarum a cl. Al. Schrenkio et ad sinum Indegam a cl. Ruprechtio lectam.

(21) 2. PEDICOLARIS Tburnef.

(35) 1. P. l a p p o n i c a L. — Cham, in Linnaea II. p. 583. — Fellm. pi. Kol.,
in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. III. p. 319. — Wahknb. Fl. lapp. p. 167. —
Hook. Fl. bor. amer. II. p. 108. —- Ruprecht Fl. Samoj. p. %9. — Richards. Fl. d.
Polarland., in R. Br. verm. bot. Schrift. I. p. 196. — Fellm. pi. Lapp., in Bull, dc la
Soc. d. Natur. de Mosc. VIII. p. 274. — E. Mey. De pi. labrador. p. 4-5. — Schlechtend.
FL v. Labrad. in Linnaea X. p. 87. — Pallas Reise d. versch. Prov. d. Russ. Reichs. III.
p. 34. — Georgi Beschr. d. Russ. Reichs. III. 5. p. 1103.

Ad fl. Boganidam 12 Jul. florens reperta est.
(36) 2. P. e u p h r a s l o l d e s Steph. — Hook. Fl. bor. amer. II. p. 109. — Cham,

in Linnaea II. p. 583, VI. p. 590. — Richards. Fl. d. Polarland., in R.Br. Verm. bot.
Schrtft. I. p. 496. — Hook, et Am. The bot. of Capt. Beech, voy. — Georgi Beschr.
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d. Russ. Reichs. Nachtr. p. 282. — Ermann Verz. d. Thiere u. PA. etc. — Pedicularis
paniculata Pall. Reise d. versch. Prov. d. Russ. Reichs. III. p. 34. — E. Mey. De pi.
labrad. p. 44. — Schlechtend. Fl. v. Labrad. in Linnaea X. p. 87. — Georgi Beschr.
d. Russ. Reichs. III. 5. p. 1105. — Pedicularis caule ramoso, calycibus oblongis quin-
quefidis crenatis, floribus laxe spicatis. Gmel. Fl. sib. III. p. 203. N. 15.

Ad fl. Boganidam 26 Jul. florens decerpta est.
(37) 3. P. s u d e t l c a Willd. — Trautv. Fl. taimyr. N. 39.

var. lanata Walp. — Trautv. Fl. taimyr. 1. c.
Varietas haec ad fl. Boganidam 9 Jul. spica basi ima florente inventa est.

van. bicolor Walp. — Trautv. Fl. taimyr. 1. c.
Ad fl. Boganidam 9 Jul. florens obviam facta est.

(38) 4. P. Sceptrum Carol ln i im L. — Fellm. pi. Kol., in Bull, de la Soc.
d. Natur. de Mosc. III. p. 319. — Wahlenb. Fl. lapp. p. 167. — Ruprecht Fl. Samoj.
p. 49. — Fellm. pi. Lapp., in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. VIII. p. 27*. —
Georgi Beschr. d. Russ. Reichs. III. 5. p. 1102. — Pedicularis capsulis subrotundis re-
gularibus. Gmel. Fl. sib. HI. p. 206. N. 17.

Ad fl. Boganidam florens lecta est.

XIV. POLEMONIACEAE Vent.

(22) 1. POLEMONIUH Tournef.

(39) 1. P. coern le i im L. — Ruprecht Fl. Samoj. p. 48. — Fellm. pi. Kol.,
in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. III. p. 305. — Fellm. pi. Lapp., 1. c. VIII. p. 253. —
Hook, et Arn. The bot. of Capt. Beech, voy. — Ermann Verz. v. Pflanz. u. Thier. etc.
— Wahlenb. Fl. lapp. p. 63. — Mertens in Linnaea V. p. 63. Cham, in Linnaea VI.
p. 550 (excl. varietatibus). — Baer Nov. Semlja, in Bull, scient. de l'Acad. de St.-Pe-
tersb. III. p. 180. — Baer Lappland., 1. c. III. p. 133. — Georgi Beschr. d. Russ. Reichs.
III. 4. p. 771. — Polemonium coeruleum L. a. vulgare Hook. Fl. bor. amer. II. p. 71. —
Polemonium foliis pinnatis, floribus erectis, calicibus corollae tubo longioribus. Gmel. Fl.
sib. IV. p. 103. N. 69 (excl. var. I).

Ad fl. Boganidam observatum est 24 Jul. floribus nondum apertis, — 29 Jul. flo-
ribus inferioribus jam apertis.

(40) 2. P. l u u n i l e WUld. — Trautv. Fl. taimyr. N. 46.
Ad fl. Boganidam 9 Jul. florens visum.

XV. GENTIANEAE Juss.

(23) 1. GENTIANA Tournef.

(41) 1. CJ. t e n e l l a Fries. — Hook. Fl. bor. amer. II. p. 63. — Ruprecht. Fl.
Samoj. p. 48. — Gentiana glaeialis ViU. — Wahlenb. Fl. lapp. p. 69. — Cham, in
Linnaea I, p. 182. — Fellm. pi. Kol., in Bull, de la Soc. d. Natur. deMosc.HL p. 306.—
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Hook, et Am. The bot. of Capt. Beech, voy. — Fellm. pi. Lapp., in Bull, de la Soc.
d. Nat. de Mosc. VIII. p. 25 4. — Gentiana boreaUs Bunge in Nouv. Mem. de la Soc.
Imp. d. Natur dc Mosc. I. p. 251. tab. X. fig. 2. — Gentiana pumila. Gmel. Fl. sib.
IV. p. 106. N. 74. I. . .

Ad fl. Boganidam 28 Aug. fructifera lecta est.

(24) 2. MENYANTHES Tournef.

(42) I. M. t r l f o l l a t a L. — Hook. FL bor. amer. II. p. 70. — Wahlenb. PI
lapp. p. 61. — E. Mey. De pi. labrad. p. 46. — Cham, in Linnaea I. p. 200. — Fellm.
pi. Kol., in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mpsc. HI. p. 305. — Fellm. pi. Lapp., 1. c.
VIII. p. 253. — Ruprecht Fl. Samoj. p. 8. — Richards. Fl. d. Polarland., in R.Br.
Verm. bot. Schrift. I. p. 4-75. — Mertens in Linnaea V. p. 65. — Schlechtend. Fl. v.
Labrad. in Linnaea X. p. 87. — Georgi Beschr. d. Russ. Reichs. III. 4. p. 765. — Me-
nyanthes foliis ternatis. Gmel. FL sib. IV. p. 97. N. 55.

Ad fl. Boganidam 19 Jul. florens reperta est.

CC. C A L Y C 1 F L O R A E .
XVI. PYROLACEAE Lmdl.
(25) 1. PYROLA Tournef.

(43) 1. P. rotuiidlfolia L.
var. pumila Hook. — Trautv. Fl. taimyr. N. 47.

Ad fl. Boganidam florens decerpta est: 9 Jul. floribus tantum infcrioribus apertis, —
12 Jul. floribus jam omnibus apertis.

(&&) 2. P. s ec i inda L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 930.' — Cham, in Linnaea 1.
p. 514. — Fellm. pi. Kol., in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. III. p. 311. — Fellm.
pi. Lapp., 1. c. VIII. p. 263. — Hook. Fl. bor. amer. II. p. 45. — E. Mey. De pi.
labrad. p. 53. — Ruprecht Fl. Samoj. p. 9. — Richards. Fl. d. Polarland., in R.Br.
Verm. bot. Schrift. I. p. 485. — Wahlenb. FL lapp. p. 110. — Schlechtend. Fl. v.
Labrad. in Linnaea X. p. 88. — Georgi Beschr. d. Russ. Reichs. III. 4. p. 960. — Py-
rola racemo unilateral!. Gmel. Fl. sib. IV. p. 129. N. 17. tab. 56. f. 2.

Ad fl. Boganidam florens et subdeflorata collecta est.

XVII. ERICACEAE Lindl.

(26) 1. ABCTOSTAPHTLOS Adans.

(45) 1. A r c t . a l p i n a Spr. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 908. — Cham, in Lin-
naea I. p. 538. — Fellm. pi. Kol. in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. III. p. 311. —
Schlechtend. Fl. •. Labrad. in Linnaea X. p. 89. — Ruprecht. Fl. Samoj. p. 11, 46.—
Ermann Verz. d. Thiere u. Pflanz. etc. — Arbutus alpina L. — Pall. Fl. ross. II. p. 48. —
Hook, et Am. The bot. of Capt. Beech, voy. — Fellm. pi. Lapp., in Bull, de la Soc. d.



1 6 0 Borula boganidensis phaenogama.

Natur. de Mosc. VIII. p. 262. - Hook. Fl. bor. amer. II. p. 37. - Richards FI d
Polarland., in R.Br. Verm, bot. Schrift. I. p. « * . - Wahlenb. Fl. lapp. p. 1 0 9 . ' -
Mertens in Linnaea V. p 62, 69. - Baer Lappl., in Bull, scient de 1'Acad.de Sc-Pe-
tersb. III. p. 136. - Pallas Reise d. versch. Proy. d. Russ. Reichs. Ill n 2* 27 33 —
Georgi Beschr. d Russ. Reichs. III. *. p. 9 5 8 . - J+* caul J p r o c ^ ^ fo-
Ins rugosis serratis. Gmel. Fl. sib. IV. p. 118. N. 2 Tuuweoumis,

Ad fl. Boganidam 27 Jun. - 2 Jul. florens obviam fecta est, - » Aug. fructifera.

(27) 2. ANDROMEDA L.

m L i n n a e a L p - 5 1 8 - - «*
- ^ T i ". f" c11' 7 H°°k- Ct ^ Tbe bot *f ^ Beech, voy. -Bll d l S- ^ T i . f c 7 t ^ Tbe bot *f ^ Beech, voy. -

, m Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. VIII. p. 262. - Ruprecht FL

^ I 1 T' lh P- 38- ~ Rlchards FL d- p o » » ^ in HBr.v t T b o i l^ I 1 T' lh P- 38- ~ Rlchards FL d- p o » » ^ in HBr.
X n si T m

n
L T M

J
V ' P 6 2 ' «• - Schlecht. Fl. v. Labrad., in Linnaea

IV M "" ^T T d* RUSS* ReichS* m- *' P' 958' - ^ e » H » "y«n,ecT»e.IV D M ^ T T y
m w f r r " i r f T ^ ^ UnCUlis *&*&«*> « • « " • ovatis, f o l n s altemis, lanceolatisrevolutis. Gmel. Fl. sib. IV. p. 119. N. 3.

Ad fl. Boganidam 12 Jul. florens ioventa est, - 26 Ayg. deflorate.

(28) 3. CASSIOPE Don.
(47) 1. C. t e t r a s o n a A M . — Trautv. Fl. taimyr. N. kS.

Ad fl. Boganidam 13 — 31 Jul. florens et deflorata visa.

(29) k. LEDUH L.

(48) 1. Ii. pa lns tre L. — Trautv. Fl. taimyr. N. W.
Ad fl. Boganidam 12 - 1 8 Jul. florens observatum est, - 8 Aug. defloratum.

XVIII. VACCINIEAE Dec.
(30) 1. VACCINIUII L.

(40) 1. V. V i t l s I d a e a L. - Ledeb. Fl. ross. II. p. 901. - Pa,i F1 rtM

II. p. *6. - Cham, in Linnaea 1. p. 526. - Fellm. pi. Kol., in Bull de la S«Td '
Natur. de Mosc. III. P. 310. - Fellm. Pl. Lapp., 1. c. VIII. p. 260 - | i l t , A
The bot. of Capt. Beech, voy. - Hook. FI. bor. amer. II. p. 3* '_ p M n I
labrad. p. 55. - Ruprecht Fl. Samoj. p. U. - Richards. Fl d' P o i J \ f ^ ^ «
Verm. bot. Schrift. I. p. m. - Wahlenb. Fl. lapp. p. 97. « Mer^n i ' - " v'
p. 62. - Schlecht. R v. Labrad. in Linnaea X p .88 . - G e ! r T B 1 T«
Reichs. Ill *. P. 931. - Vaccinia* racemis terminalibus nutantibuf f i^ ,' .-
volutis integerrimis, subtus punctaUs. Gmel. FI. sib. Ill r> m N 1 ° W **

A4 fl. Boganidam 17 Jul. florens Iectum est "
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(50) 2. V. u l i g i i i o s i im L. — Lelieb. FL ross. II. p. 904. — Pall. Fl. ross.
II. p. 45. — Cham.', in Linnaea I. p. 526.. — Fellm. pi. Kol., in Bull, de la Soc, d. Natur.
^e Mosc. III. p. 30SL — Fellm. pi. iipp., 1. c. VIII. p. 259. — Hook, ct Arij. The
bot. of Capt. Beefch.yoy. — Hodk. fl.bor.-amer. II. p. 32.fr- Ermann Vcrz. d. TAiere
u; Pfl. <a^ — E. Mcy. De pi. laBrad. p. 54. — Ruprecht Fl/Samoj. p. 46. — Wahlenb.
Fl. lapp.1 p 96. — Mertens in Linnaea V. p. 62. *— Schlechtend. Fl. v.'Labrad. M Lin-
naca*X.*p. 88: — Baer Lappl., in Bull, scient. de 1'Acad. tie St.-Petersb. III. p. 136.—^
Gcorgi Beschr. d. Russ. Reichs. HI;. 4. p. 931.'—; Vaccinium pedunculis unifloris, foliis
integerrimis, ovalibus basi ciliatis. Gmel. Fl. sib. III. p. 137. N. 10.

Ad 11. Boganidam 14 Jul. florens repcrtum est.

XIX. C0MP081TAE Vaill.

a. E U P A T O R U C E A E Less.

(31) 1. NARDOSMIA Cass.
(51) 1. IV. f r i g i d a Hook. — Trautv. Fl. taimyr^ N 50.

Ad fl. Boganidam 22 Jun. florens deiccrpta cst, — 27 Jun. deflorata.

b. A S I { E R O I D E A E Less.;

., (32) t 2 . ASTER Ness.

(52) 1. As t . s l l i ir icus! I f Spec,.pi. Edit. II. p. 1226! — Ledcb. Fl. ross. II.
p. 475? _ Georgi Bcschr. d. Suss. Reichs. III. 5. >p. 1244. — Aster foliis ovatis, ob-
longis, supra scrratis, caulibus striatis, pedunculis unifloris, umbellatis. Gmel. Fl. 'sib. II.
p. 186. JN. 152. tab. 80. f. 1.

tar. mbintegerrima Trautv. humilior; caule adscendente, simplici vel basi ra-
moso; fQliis inferior{l)us subamplexicaulibus, integerrimis, superioribus parce serratis.' —
Aster montanus Richards. Fl., d. Polarland., in R. Br. Verm. bot. Scbrift. I. p. 509. —
Ruprecht Fl. Samoj. p. 14, 39! — Aster Espenbergensis Nees. — Dec. Proilr. V. p. 228.
— Aster Richardsonii Spr. — Kcdeb Fl. ross. II. p. 475. — Hook.Fl. bor. îmer. II.
p. 7. -J-. Aster Prescottii F.indL (ex Ruprecht. 1. c) . — Ledeb. Fl. ross. II. p *476. —
Aster salsuginosus Lessing, in Linnaea VI. p. 124.

Ad fl. Boganidam 3 Aug. varietas haec obviam facta est.
Speciem hanc, admodum variabilcm, verum Astercm sibiricum L. esse non est quod

dubitem. Gmelini icon (Fl. sib. II. tab. 80. f. 1) ejusdem. specici fonnam majorcm foliis
profunde scrratis repraesentat, qualem et ill. De fCandollius in Prodromo (V. p. 231) sub
nomine Art. sibirici descripsit. As!er montonus Ruprecht (Fl. Samoj. l.'c.) a plantd nostra
boganidensi nullo modo differt, ?uti specimina samojedica cisuralensia in hcrbario Arfade-
miae Petropolitanae doccnt; noc discrepant ispecimina Astcris Espenbergensis e sinu Esch-
scholtzii, quae in herbario ill. C. A. Meyer conferre mihi licuit.

Middendorfff8 Sibirische Reise I. Bri. 2. Thl. 2l
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(33) 3. ERIGEROH L.

(53) 1. Kr. iinlflorus L. — Trautv. Fl. taimyr. N. 52.
Ad fl. Boganidam 8 Jul. florens visus.

c S E N E C I O N I D E A E Less.

(34) 4. PYRE-THRUM Gaertn.
(54) I. P. hlplniiatuin fT. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 557. — Ruprecht Fl.

Samoj. p. 14, 42. — Chrysanthemum bipinnatum L. — Pall. Reise d. vcrsch. Prov. d.
Ross. Reichs. III. p. 34. — Georgi Beschr. d. Russ. Reichs. III. 5. p. 1252. — Pyf-
thrum foliis duplicato pinnatis, pinnulis incisis, pedunculis unifloris, caule erecto. Gmel.
Fl. sib. II. p. 205. N. 172. tab. 85. fig. 1.

Ad fl. Boganidam 16 Jul. florens lectum est

(35) 5. NATRICARIA L.

(55) 1. M. Inodora L. Trautv. Fl. taimyr. N. 54.
var phaeocephala Ruprecht. — Trautv. Fl. taimyr. 1. c.

Ad fl. Boganidam varietas haec 3 Aug. florens observata est.

(36) 6. SENECIO Less.
(56) 1. &• palustris Dec. — Trautv. Fl. taimyr. N. 60.

var. gennina Trautv.
Varietas haec ad fl. Boganidam 24 Jul. florens reperta est.

d. GlCHORACEAE Vmll.
(37) 7. TARAXACUM Hall.

(57) 1. T. ceratophorum Dec. — Trautv. Fl. taimyr. N. 62.
Ad fl. Boganidam 8 Jul. florens lectum est.

XX. VALERIANEAE Endl.
(38) 1. VALERIANA Neck.

(58) 1. IT. capltata PaU. — Trautv. Fl. taimyr. N. 64.
Ad fl. Boganidam 12 Jul. florens decerpta est.

XXI. SAXIFRAGEAE Vent.
(39) 1. SAXIFRAGA L.

(59) 1. S. Hlrci i lus L. — Trautv. Fl. taimyr. N. 70.
Ad fl. Boganidam 7 Aug. florens et fructifera obviam facta est.

(60) 2. 8. stellarfe L. — Trautv. Fl. taimyr. IN. 71.
var. foliolosa Trautv. — Trautv. Fl. taimyr. 1. c.

Ad fl. Boganidam varietas haec 17 Jul. florens visa.
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(61) 3. S. h i e r a c i f b l i a Waldst. et Kit. — Trautv. Fl. taimyr. N. 73.
Ad fl. Boganidam 16 Jul. florens observata est.

162) 4. S. a e s t l v a l i s Fisch. — Trautv. FL taimyr. N. 74.
Ad fl. Boganidam 18 Jul. florens et subdcflorata lecta est.

(63) 5. S. c e r i u m L. — Trautv. Fl. taimyr. N. 75.
Ad fl. Boganidam 4 Jul. reperta est flore terminali nondum evoluto, — 22 Jul. florens.

(40) 2. CHRYSOSPLENIUM Tournef.

(64) 1. Clir. a l t e r n i f o l l i i m L. Trautv. Fl. taimyr. N. 78.
Ad fl. Boganidam 4 Aug. (ructiferum decerptum est.

XXII. GROSSULARIEAE Dec.

(4iy I. KIBES L.

(65) 1. R. prop i i iqu iun C. A. Mey. trunco crecto; foliis glabris, suborbiculatis,
cordatis, 3-—5-lobis: lobis acutiusculis, inaequaliter serratis; racemis nutantibus, pauci-
floris; pedicellis bractcas longe superantibus; calycibus subcampanulatis, glabris, ebracteo-
latis; baccis — Turczan. in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. 1840. N. I. p. 70.
— Ledeb. Fl. ross. II. p. 199.

Ad fl. Boganidam 16 Jul. florens inventum est.
Specimina florentia, quae cl. Middendorff ex itinere rctulit, ab exemplaribus Ocho-

tensibus authenticis in herbario horti botanici Petropolitani nullo modo differunt. Folia
prima juvcntute vix puberula. Rhachis raccmorum pubcrula vel glandulis raris adspersa.
Perianthium glabrum, eciliatum, purpurascens. Petala minima, intense purpurea. A R. tristi
Pall (C A. Mey.) non differt, nisi perianthii laciniis, quae ciliis prorsus destitutae sunt.
Anne hujus varietas?

XXIH. ONAGREAE Spach.
(42) 1. EPILOBIUM L.

66) 1. Kp« p a l u s t r e I. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 109. — Pallas Reise d.
verscb. Prov. d. Russ. Reichs. III. p. 33. — Fellm. pi. Kol, in Bull, de la Soc. d. Natur.
de Mosc. III. p. 310. — Fellm. pi. Lapp., 1. c. VIII. p. 259. — Hook. Fl. bor.-amer.
I. p. 207. — Ruprecht Fl. Samoj. p. 33. — Richards. Fl. d. Polarland., in R. Br. Verm,
bot. Schrift. I. p. 483. — Wahlenb. Fl. lapp. p. 95. — Schlechtend. Fl. v. Labrad. in
Linnaea X. p. 97. — Georgi Bcschr. d. Russ. Reichs. III. 4. p. 928. — Epilobium foliis
lanceolatis integerrimis, petalis bifidis. Gmel. Fl. sib. HI. p. 165. N. 37.

var. lapponica Wahlenb. — Fellm. pi. Lapp., in Bull de la Soc. d. Natur. de
Mosc. VIII. p. 259. — Epilobium palustre var. albescent Wahlenb. — Cham, in Lin-
naea II. p. 554. — Ermann Verz. d. Thierc u. Pflanz. etc. — Hook. Fl. bor.-amer. I. p. 207.

Ad fl. Boganidam 4 — 7 Aug varietas haec florens obviam facta est
Specimina boganidensia subglabra.
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XXIV. DRYADEAE Bartl.

'43) I. DR*AS L.:
i > '•

(67) ;t • D r . o e t o p e t a l a L. — TrautVf. Fl. taimyr. N. 82,
Ad fl. Boganidam 4 Jul. florens visa.

(44) 2. : POTENTILLA L.

(68) •!. 'P . s t i p u l a r l s L. — tedeb. Fl. ross. I. p. 50. — Pallas Reise d. versch.
Prov. d. RJiss. Reichs. III. p.;34. — Cham, in Linnaea II. p. 24. — Georgi Beschr. d.
Russ. Reichs. HI, 4. p. 1036, Nachtr. p. 274. — 'Potentilla foliis septenatis sessilibus,
stipulae dilatatae insidentibus. Gmel. Fl. sib. III. p. 185. N. 38. tab. 37. f. 2.

A<1 fl. Boganidam 8 Jul. florens observatd est, — 28 Aug. fructifera.

(45) 3. COMA*UM.L.

(60) i . C . p a l u s t r e L. — Lcdeb. Fl. ross. II. p. 62. — Fellm. pi. Lapp., in
Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. VIH. p. 269. — E. Mcy. De pi. labrad. p. 77. —
Richards. jFl. d.. Polarland., in R. Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 491. — Wahlenb. Fl. lapp.
p. ,148. — Georgi Beschr. d. Russ. Reichs. III. 4. p. 1039. — Potentilla paliistris Scop.
—< Ftllm. pi. K;dl., in Bull, de la! Soc. d. Natur. de Mosc. HI p. 316. — Hook. Fl.
bor.-amer. L.p. 187. — Schrank Pflanz. v. Griinl., in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 555.
— E.jMey. De pi. labrad.ip. 77. — Schlecht. Fl. v. Labrad., in Linnaea X. p< 98. —
Potenlilla Comarum Ncstl. — Cham.'* in Linnaea II. p; 25. — Ermann Verz. d. Thiere
und Pflanz. etc. — Ruprccht Fl. Samoj. p. 32. — Comarfim. Gmel. Fl. sib. III. p. 186. N. 40.

Ad fl. Boganidam 7 •*-171 Aug. defloratum lectern est.

(46) 4. RUBUS i.

Csifi) i. K. a r c t i e u * L. Ledcb. Fl. ross.' II. p. 70. — Pall. Reise d. versch.
Prov. d:. Russ. Reichs. HI. p. 27, 34. — Pall. Fl. ross. II. p.'67. f- Cham, in Linnaea
II. p. 8. — ,Fellm. pi. Rol.', in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. HI. p. 315. _ pellm.

r pi. Lapp., I. c. VIH. p. 268. — Hook, et Arn. The bot. of Capt. Beech, voy. Hook.
Fl. bor>amer. I. p. 182. — Lcssing in Linnaea (X. p. 157. — Ermann Verz. d< Pfl. u.
Thiere etc.,— E. Mcy. De pi. labrad. p. 79. — Ruprccht Fl. Samoj. p. 32. — Schrank
Pflanz.' v. Gronl., in R.Br! Verm, bot: Schrift. I. p. 555. — Wahlenb. Fl. lapp. p. 144. —

, Mortens in Linnaea V. p. 63. -^ Schlecht Fl. v. Labrad., in Linnaea X. p. 98.
Georgi Beschr. d. Russ. Reichs. HI. 4. p. 1030, Nachtr. p. 274. — flu6j« foliis ternatis,
caule inermi, unifloro. Gmel. Fl. sib. 111. p. 179. N. 22.

Ad fl. Boganidam 9 Jul. florens repertus est.

(71) 2. R. C l i a m a c m o r u s L. Ledcb. Fl, ross. II. p. 71. — Pall. Fl. ross-
II. p. 66. — Cham, in Linnaea II. p. 7. J- Fellm. pi; Kol., in Bull, de la Soc. d. Natur.
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de Mosc. III. p. 315. — Fellm. pi. Lapp., 1. c. VIII. p. 268. — Hook, ct Am. The
bot. of Capt. Beech, voy. — Dook. Fl. bor.-amer. I. p. 183. — E. Mey. De pi. labrad.
p. 80. — Ruprecht FI. Samoj. p. 32. — Richards. Fl. d. Polarland., in R.Br. Verm,
hot. Schrift. I. p. 489. — Wahlenb. FL. lapp. p. 144. — Mortens in Linnaea V. p. 62,
68. — Schlechtend. Fl. v. Labrad., in Linnaea X. p. 99. — Baer Lappl., in Bull, scient.
de l'Acad. de St.-Petersb. III. p. 134, 135, 136. — Pall. Reisc d. yersch. Prov. d. Russ.
Reichs. HI. p. 27, 34. — Georgi Bcschr. d. Russ. Rcichs. III. 4. p. 1031. — Bulus fo-
liis simplicibus, lobatis, caule unifloro. Gmel. Fl. sib. HI., p. 179. N. 23.

Ad fl. Boganidam 9 Jul. florens et defloratus decerptus est, — 27 Jul. fructibus
immaturis.

XXV. ROSACEAE Bora.

(47) 1. ROSA Tournef.
(72) 1. R. a c i c i t i a r i s Lindl. — Ruprecht Fl. Samoj. p. 11, 33. — Rosa ca-

relica Fries Summa veget. Scandin. p. 171.
Ad fl. Boganidam 26 Aug. florens inventa est.

Prorsus congruit cum speciminibus samojedicis cisuralensibus nee non cum Petropolita-
nis, quae in herbariis Petropolitanis vidcrc mihi contigit. -

XXVI. PAP1LIONACEAE L.
(48) 1. PUACA L.

(73) 1. P h . astragalhia Dec. — Trautv. Fl. taimyr.N. 87.
Ad fl. Boganidam 8 Jul. florens obviam facta est.

DD. THALAM1FLORAE.

XXVII. ALSINEAE Dec.
(49) 4. ALSINE Wahlenb.

[1H) 1. A t e . s t r l c t a Wahlenb. Fl. lapp. p. 127. — Ledeb. Fl. ross. f. p. 357. —
Arenarip uliginosa Schleich. >— Cham, et Schlecht. in Linnaea. I. p. 57. — Arenaria
lapponica Spr. — Fellm. pi. Kol., in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. III. p. 313. —
Alsine foliis gramineis, saepe fasciculatis, glabris, pedunculis longis nudis unifloris. Gmel.
Fl. sib. IV. p. 157. 64.

Ad fl. Boganidam 19 Jul. florens visa.

(50) 2. STELLARIA L.

(75) 1- #*• P e d u n c u l a r ! * Bungc Verz. d. im J. 1832 im ostl. Altaj etc. ges.
Pflanz. p. 35 (edit. , in 8vo). — Ledcb. FL alt. II. p. 157. — Stellaria Edwardsii
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forma I. Cham, in Linnaea 1. p. 48. — Stellaria longipes Goldic 0. peduncularis Fenrf. —
Ledeb. Fl. ross. I. p. 387. — Sullaria Edwardsii Ruprecht. FL Samoj. p. 26 (nee R.Br.)—

Ad fl. Boganidam 1 Jul. florens observata est.
Phmta boganidensis ostcndit formam humiliorem caule pubescente; foliis a se invicem

remotiuscutis, laaceolatis vcl lineari-lanceolatis; pedicellis tenninalibus, solitariis, elon-
gatis; bracteis nullis; perianthii sepalis acutiusculis vel obtusiusculis, parce ciliatis vel saepius
haud ciliatis. Ejusdem speciei specimina simillima altaica et daurica in herbariis Petropo-
litanis vidi. CL Ruprecht, ni fallor, eandem plantain in PL Samoj. p. 26. Stellariam Ed-
wardsii appellavit.

XXVI11. SILENEAE Dec.

(51) 1. MELARDRYUH Rohl.

(76) 1. JH. a p e t o l u m Fenzl. — Trautv. Fl. taimyr. N. 98.
Ad fl. Boganidam 12 Jul. florens lectum est simulque 12 Jul. — 2 Aug. fructiferum.

XXIX. DROSERACEAE Dee.

(52) 1. PARKASSIA Tournef.

(77) I. P. p a l o s t r l s I. — Ledeb. FL ross. I. p. 262. — Wahlenb. Fl. lapp.
p. 74. — Cham, in Linnaea I. p. 549, VI. p. 589. — Fellm. pi. Kol., in Bull, de la
Soc. d. Natur. de Mosc. III. p. 307. — Fellm. pi. Lapp., in Bull, de la Soc. d. Natur.
de Mosc. VIII. p. 255. — Hook, et Am. The bot. of Capt Beech, voy. — Hook. Fl.
bor.-amer. 1. p 82. — E. Mey. De pi. labrad. p. 88. — Ruprecht FL Samoj. p. 23. —
Richards. FL d. Polarland., in R.Br. Verm. bot. Schrift I. p. 479. — Schlechtend. PL
v. Labrad., in Linnaea X. p. 102. — Georgi Beschr. d. Russ. Reichs. III. 4. p. 868. —
Ermann Yerz.' d. Thiere u. Pflanz. etc. — Parnassia. Gmel. FL sib. IV. p. 91. N. 44.

Ad fl. Boganidam 16 Jul. — 3 Aug. florens reperta est simulque 3 Aug. fructibus
immaturis.

Plantam boganidensem a Para, palustris L. forma vulgari discernere nequeo.

XXX. GRUC1FERAE Adam.

(53) 1. CABDAMINE L.

(78) 1. C. pratensim L — Trautv. FL taimyr. N. 100.
Ad fl. Boganidam florens decerpta est.

(54) 2. PARRY A R.Br.

(79) 1. F. m a c r o e a r p a R.Br. — Trautv. FL taimyr. N. 102.
var. integerrima Trautv. FL taim. 1. c.

Ad fl. Boganidam varietas haec 4 Jul. florens inventa est.
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(55) 3. DRABA L.

(80) I. I»r. rnpes tr i s R.Br — Trautv. Fl. taim. IN. 111.
Ad fl. Boganidam 2k Jun. — 8 Jul. florens visa.

(56) k. SISYHBRIUU L.

(81) I. S. s o p l i l o l d e s Fisch. — Trautv. Fl. taimyr. N. 116.
Ad fl. Boganidam h- Jul. florens lectum est, — 2V Jul. defloratum et fructiferum.

(57) 5. EUTREMA R.Br.

(82) 1. Gutr. E d w a r d s ! ! R.Br. Fl. d. Melv. Ins., in R.Br. Verm. bot. Schrift.
I. p. 373, 4-61. — Ledeb. Fl. TOSS. I. p. 197. — Hook. Fl. bor.-amer. I. p. 67. —
Ruprccht Fl. Samoj. p. 21. — Baer Nov. Semlja, in Bull, scient. de i'Acad. de St.-Petersb.
III. p. 180. — Draba laevigata Cham, in Linnaea I. p. 25.

Ad fl. Boganidam 1 Jul. florens reperta est.

XXXI. RANUNCULACEAE Juss.
(58) 1. RANUNCULUS Hall.

(83) 1. »• P a l l a s l l Schlechtend. in Linnaea VI. p. 577. — Ledeb. Fl. ross.
I. p. 31. — Ruprecht Flor. Samoj. p. 14, 18. — Hook. Fl. bor.-amer. I. p. 10. —
Middend. Bericht., in Bullet, de la Cl. phys.-math. de I'Acad. de St-Petcrsb. III. p. 253.

Ad fl. Boganidam 8 — 9 Jul. florens decerptus est.
(84) 2. B. l appon ic i i s L. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 36. — Wahlenb. Fl. lapp.

p. 156. — Hook, et Am. The bot. of Capt. Beech, voy. — Schlechtend. in Linnaea
VI. p. 578. — Fellm. pi. Kol., in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. HI. p. 317. —
Fellm. pi. Lapp., 1. c. VIII. p. 271. — Ruprecht Fl. Samoj. p. 18. — Hook. Fl. bor.-
amer. I. p. 16. — Richards. Fl. d. Polarland., in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 495. —
Wahlenb. Fl. lapp. p. 156. — Georgi Beschr. d. Russ. Reichs. III. k. p. 1067.

Ad fl. Boganidam 16 — 19 Jul. florens inventus est simulque 19 Jul. defloratus.

(59) 2. CALTHA L.

(85) 1. €. p a l u i t r l s L. — Trautv. Fl. taimyr. N. 123.
Ad fl. Boganidam 21 Jul. florens lecta est.



V.

Plantae jenisseenses

oder die

auf der akademlschen Expedition In das nordttstllclie SlMrlen

im Jahre 18*3 am Flusse Jenissei

von Dr. Alexander v<m Middendorff

gesammelten phanogamischen Pflanzen.

Conspectus specierum ad fl. Jenissei lectanim.

A* Endl

I. AB1ETINAE Bich.
1. Pinus sylvestris L.
2. « 1 Cembra L.
3. Picea obovata Ledeb.
V Abies sibirica Ledeb.
5. Larix sibirica Ledeb.

II. CUPRESSINAE Rich.
6. Juniperus -communis L.

var. nana WUld.

B.
III. VERATREAE Ness.'

7. Veratrum Lobclianum Bernh.

IV. TWLIPACEAE Dec.
8. Lilium Martagon L.?

• c.
AA. A P E T A L A E .

V. BETULACEAE Bartl.
9. Alnus (Alnobetula) fruticosa Ruprecht.

10. « incana W.

VI. SALICINEAE Endl.
11. Salix lanata L.

VII. POLYGONEAE Juss.
12. Polygonum amphibium L. •

var. terrestris
BB. C A L Y C I F L O R A E .

VIII. ERICACEAE Dec.
13. Cassandra calyculata Don.

IX. COMPOSITAE Vaill.
ik. Cacalia hastata L.

var. pubcscens
15. Lappa tomcntosa Lam.
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X. CAPRIFOLIACEAE Rich. XIII. AMYGDALEAE JIM*.

16. Lonicera coerulea L. 20. Prunus Padus L.
17. Sambucus racemosa L.

XI. ONAGREAE Spaeh. QC. T H A L A M I F L O R A E .
18. Epilobium angustifolium L.

XII. F S A C E A E ISM. I m RANDNCOLACEAE * « .
19. Sorbus Aucuparia L. 21. Aconitum volubile

Plantae jenisseenses.

Endl .

I. ABIETINAE Rich.

(1) 1. PINUS Lk.

(1) 1. P. s y l v e s t r l s L. — Ledeb. Fl. alt. IV. p. 199. — Wahlenb. Fl. lapp.
pa 255. Fellm. pi. Kol. in Bull, de la Soc. des Natur. de Mosc. III. p 328. —
Ruprecht Flor. Samoj. p. 56. — Turcz. Cat. pi. baic. in Bull, de la Soc. d. Natur. de
Mosc. 1838. p. 101. — Fellm. pi. Lapp, in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. VIII.
p. 286.* — Middend. Bericht, in Bull, de la Cl. pbys.-mat. de l'Acad. de St.-Petersb. III.
p. 25*. — Pall. Fl. ross. I. p. 5. tab. II. fig. Ii. — Georgi Bescbr. des Russ. Reicbs.
III. 5. p. 1307. — Pinus foliis geminis, primordialibus solitariis glabris. Gmel. Fl. sib. I.
p. 178. N. 29 (excl. synon.).

Ad. fl. Jenissei sub 62%° (circa Bachtinskoje) 31 Dec. ramulus absque floribus tf
conis lectus est.

Cl. MiddendorfF docet, earn secundum fl. Jenissei usque ad 60° lat. bor. laete crescere
et hk poll, crassitudinem attingere, ultra 66° lat. bor. autem evanescere.

(2) 2. P. C e m l i r a L. — Ledcb. Fl. alt/ IV. p. 200. — Turcz. Cat. pi. baical.
in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. 1838. p. 101. — Hook, et Arn. The bot. of
Capt. Beech, voy.!! — Cham, in Linnaea VI. p. 529, 534. — Middend. Bericht, in
Bull, de la Cl. phys. - math, de l'Acad. de St.-Petcrsb. III. p. 25k. — Pall. Fl.
ross. I. p. 3. t. II. A — H. — Georgi Beschr. des Russ. Reichs. III. 5. p. 1312. —
Ennann Verz. d. Thiere u. Pflanz. etc. — Langsdorff in M&n de la Soc. des Natur.

Middendorff1* Sibirisd* Heiie 1. Bd. 2. T!il. 22
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de Mosc. III. p. 402. — <£<berfr$te Pall. Reise d. Tench. Pror. 4. Russ. Reichs. ID.
p. 21. — Pinus foliis qainis, cono erecto, nucleo eduli Gmel. Fl. sib. I. p. 179. N. 30.

Ad fl. Jenissei sub 62%° (circa Bachtinskoje) 31 Dec. ramulus floribos conisque
destitutes lectus est

Ex observationibus cl. Middendorffu cum Picea obovata et Abiete sibirica promisoue
crescit et secundum fl. Jenissei usque ad 68 x/° lat. bor. procedit. Attingit lfcpoll. crassitudinem.

(2) 2. PICEA Lk.

(3) f. P. obovata Ledeb. FL alt. IV. p. 201. — Middend. Bericht, in Bullet,
de la Gl. phys.-math. de 1'Acad. de St.-Petcrsb. III. p. 255. — Wirzen, de di-
strib. geogr. pi. per prov. Casan. p. 107. — Ckus in Gbbels Reise II. p. 308. N. 8*6. —
Pinus obovata Turcz. Catal. pi. baic. in Bull, de la Soc. des Natur. de Mosc. 1838.
p. 101. — Abies obovata Ruprecht Flor. Samoj. p. 56. — Pinus Abies Pall. Fl. ross. I.
p. 6 (excl. syn. et pi. europaea). — Georgi Beschr. des Russ. Reichs. III. 5. 1317 (excl.
syn. et pi. europaea). — Sanne Pall. Reise durch versch. Prov. d. Russ. Reichs. III-
p. 21. — Abies foliis solitariis, apice acuminatis. Gmel. Fl. sib. I. p. 175. N. 26
(excl. synon.).

Ad fl. Jenissei sub 62%° (circa Bachtinskoje) 31 Dec. ramulus cono onustuf
decerptus est.

Cl. Middendorff narrat, earn ad fl. Jenissei etiam inter 66 — 67° lat. bor. sylvas
densas constituere, tamen ibi Tix teruris hnmani crassitudinem et 30 pedum altitudinem
attingere. Ad iL Jeatssei ultima hujus speciei arbor sub 69%° in conspecSum venit.

(3) 3. ABIES Tournef.

(M) i. Ab. s l b l r l c a Ledeb. Fl. alt. IV. p. 202. — Middend. Bericht, in Bull,
de la CL phys.-math. de l'Acad. de St.-Petersb. III. p. 255. — Glaus ia Gobels Reis*
U. p. 308. N. 8*5. — Pinus Pichta Fisch. — Ermann Verzeichn. d. Thiere u. Pflanz. etc
— Pinus sibirica Turcz. Cat. pi. baical. in BulL de la Soc. d. Natur. de Mosc. .1838.
p. 101. — Pinus Picea Pall. Fl. ross. I. p. 7. (excl. synon.) — Georgi Beschr. des Russ.
Aeichs. III. 5. p. 1316 (pi. sibirica). — Abies foliis solitariis, apice emarginatis. Gmel.
Fl. sib. I. p. 176. N. 27. (excl. synon.).

Ad fl. Jenissei sub 61° (circa Tonkowo) ramulus cono instructus lectus est, nee
non in viciniis opp. Turuchansk Martio mense ramulus sterilis.

Teste cl. Middendorffio cis montes Uralenses occidentem versus usque ad opp. Mal-
oysch procurrit, — polum versus autem secundum fl. Jenissei usque ad 67 */° lat bor.
procedit Duorum pedum crassitudinem attingit

(t) h. LAKIX Toumef.
<g) 1. Ii. s ibirica Ledeb. Fl. alt. IV. p. 20*. — Middend. Bericht, in Bull, de

U Q. phys.-math. de l'Acad. de St.-P&ersb. III. p. 255. — Mies Ledebourii Rnprecht
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FL Samoj. p. 56. — Pirns Laryx PalL Fl. ross. I. p. 1. (ex parte) tab. 1. A.B.C.—-
Georgi Beschr. d. Russ. Reichs. III. 5. p. 1313 (ex parte). —• ierc|>en Pallas Reise durch
•ersch. Prov. des Russ. Reichs. III. p. 21? 22? 24-? 25? 26? — Abies foliis fasciculatis ob-
tosis. Gmel. Fl. sib. I. p. 176. N. 28 (excL syn.).,

Cl. Middendorff retulit conos ad fl. Jenissei sub 61° (circa Tonkowo) 7 Jan. et sub
6iya° (Podkamenno-Tunguskaja) 5 Jan. lectos.

Gl. Middendorffio ad fl. Jeuissei sub 60° lat.. bor. in conspectum venit et usque ad
66° observata est.

II. CUPRESSINAE Rich.

(5) 1. JUNIPERUS L.

(6) 1. JTunu c o m m n n l s L. — Fellm. pi. Rol. in Bull, de la Soc. d. Natur.
de Mosc. III. p. 328. — Ruprecht Flor. Samoj. p. 55. — Hook. Fl. bor.-amer. II. p. 165. —
Richards. Fl. d. Polarland. in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 519. — Fellm. pi. Lapp,
in Bull, de la Soc. des Nat de Mosc. VIII. p. 289. — Pall. FL ross. II. p. 12. tab. LIV. —
Georgi Beschr. d. Russ. Reichs. III. 5. p. 1358. — Ermann Verz. d. Thiere u. Pfl. etc.
— Juniperus foliis sessilibus patentibus. Gmel. FL sib. I. p. 182. N. 32.

cor. nana Willd. — Hook. Fl. bor.-amer. II. p. 165. — Juniperus nana W. —
Ledeb. FL alt. IV. p. 299. — Middend. Bericht, in Bull, de la Cl. phys.-math. de l'Acad.
de St.-Petersb. III. p. 256. — Georgi Beschr. d. Russ. Reichs. Nachtr. p. 311. — Ju-
niperus communis L. /?. alpina Wahlenb. Fl. lapp. p. 276. — Juniperus communis saxa-
tilis Pall. Fl. ross. II. p. 12. tab. LIV. fig. A.

Ad fl. Jenissei sub 66 1 / / (in vinciniis hybernacuti Goroschinskaja) Novembri mense
rami fructibus maturis onusti decerpti sunk

Secundum fl. Jenissei septentrionem versus etiam 200 leucas russicas (verstas) infra
Turuchansk procurrit.

III. VERATREAE Ness.
(6) 1. VERATRUM Tournef.

(?) 1. V. IiObellaniim Bernh. — Ruprecht FL Samoj. p. 57. — Veratrum
album yar. nridiflora Cham, in Linnaea VI. p. 58fe. — Veratrum album Mertens in Lin-
naea V. p. 63. — Veratrum pedunculis corolla erecta patente brevioribus. Gmel. Fl. sib.
I. p. 75. N. *0.

Ad fl. Jenissei sub 61 Va° (Podkamenno-Tunguskaja) S Jan, summitas caulis ex anno
antecedente residua, capsulis vacuis onusta, lecta est.

IV. TULIPACEAE Dee.

(7) 1. LiutJM L.
(8) 1. 1^ MartaBon L? — Georgi Beschr. d. Russ. Reichs. Ill* 4. p. 899. —
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Ledeb. Fl. alt. II. p. 38. — Lilium foliis verticillatis, floribus reflexis, corollis revolutis
Gmel. Fl. sib. I. p. W. N. 10.

Ad fl. Jenissei sub 617a° (Podkamenno - Tunguskaja) 5 Jan. summitas caulis ex
anno praegresso residua, capsulis onusta, decerpta est, quae determinationem accuratam
non admittit.

C. DICOTYIJESIONES Juss.

AA. APETALAE.
V. BETULAGEAE Bard.

(8) 1. AINUS Tournef.
(9) 1. A l n . ( A l n o h e t u l a ) f rn t l cosa Ruprecht. — Trautv. Fl. bogan. N. 17.

Ad fl. Jenissei sub 6*%° lat. bor. (circa Peskinskaja) 27 Dec. decerpti sunt rami
aphylli sed fructibus ex anno praegresso residuis onusti.

(10) 2. A l n . Incana Willd. — Cham, in Linnaea VI. p. 537. — Wablenb. Fl.
lapp. p. 250. — Fellm. pi. Kol. in BuU. de la Soc. d. Natur. de Mosc. III. p. 327. —
Hook. Fl. bor.-amer. II. p. 157. — Ruprecht Flor. Samoj. p. 53. — Hook, et Am.
The bot. of Capt. Beech, voy. — Fellm. pi. Lapp, in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc.
Vffl. p. 285. — E. Mey. De pi. labrad. p. 31. — Schlechtend. Fl. v. Labrad. in Lin-
naea X. p. 85. — Middend. Bericht, in Bull, de la Cl. phys.-math. de l'Acad. de St.-
Petersb. III. p. 257. — Ermann Vera. d. Thiere u. Pflanz. — Betula incana Pall. FL
TOSS. I. p. 64 (ex parte). — Georgi Bescbr. d. Russ. Reichs. III. 5. p. 1292. — (SUern.
Pall. Reise durch versch. Prov. d. Russ. Reichs. III. p. 21, 22. — Alnus vulgaris Schrank.
Pfl. v. Gronl. in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 558 (sec. E. Mey.).

.Ad fl. Jenissei propre Turuchansk Martio mense ramuii julis.nondum perfecte evo-
lutis onusti lecti sunt.

VI. SALIC1NEAE Endl.

(9) 1. SALIX Tournef.
(11) 1. S. l a n a t a L. Trautv. Fl. taimyr. N. 2k; Fl. bogan. N. 20.

Ad fl. Jenissei sub 69 V3° lat. bor. 30 Mart, lecta sunt specimina gemmis folii-
feris etiam prorsus clausis, amentis vixdum e gemma erumpentibus.

VII. POLYGONEAE JIMS.

(10) 1. POLTGONCH L.

(M) 1. F. a m p h t b i i i n i I. _ Turcz. Cat. pi. baic. in Bull, de la Soc. d. Natur.
de Mosc. 1838. N. I. p. 100. — Fellm. pi. Kol. in Bull, de la Soc. des Natur. de Mosc.
HI. p. 310. — Ruprecht. Fl. Samoj. p. 9. — Hook. Fl. bor.-amer. II. p. 13. —
Fellm. pi. Lapp, in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. VIU. p. 261. — Sommerf. Suppl.
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Fl. lapp. p. 18. — Georgi Beschr. des Russ. Reichs. III. *. p. 9*0. — Polygonum spicis
solitariis pedunculatis, staminibus quinque, foliis serratis. Gmel. Fl. sib. III. p. *6. N. 35.

var. terrestris Leers. — Hook. Fl. bor.-amer. II. p. 131.
CL MiddendorfF retulit varietatis hujus folia ex anno praegresso residua, quae in vi-

ciniis oppidi Turuchansk collegit.

BB. C A L Y C I F L O R A E .

VIII. ERICACEAE Dec.

(11) 1. CASSANDRA Don.

(13) 1. C ea lycu la ta Don. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 911. — Chamaedaphne
cdtyculata Monch. — Ruprecht Fl. Samoj. p. V7. — Andromeda ealyculata h. — Pall.
Fl. ross. II. p. 53. t. 72. f. 1. — Fellm. pi. Kol. in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc.
III. p. 311. — Fellm. pi. Lapp. 1. c. VIII. p. 262. — Ermann Verz. d. Thiere u.
Pflanz. etc. — Hook. Fl. bor.-amer. II. p. 39. — Richards. Fl. d. Polarland. in R. Br..
Verm. bot. Schrift. I. p. %%k. — Wahlenb. Fl. lapp. p. 106. — Mertens in Linnaea V.
p. 65. — Georgi Beschr. d. Russ. Reichs. III. 4. p. 958, Nachtr. p. 271. — Jenex.
IlyTein. IV. p. 32. — Andromeda racemis secundis foliaceis, corollis subcylindricis, foliis
alternis lanceolatis, obtusis, punctatis. Gmel. Fl. sib. IV. p. 119. N. fr.

Ad fl. Jenissei sub 62° (in viciniis hybernaculi Insarewa) 1 Jan. lecta sunt speci-
mina foliis et pericarpiis ex anno praegresso residuis instruct*.

IX. COMPOSITAE Vaill.

(12) 1. CACALIA Dec.

(14) 1. C. h a s t a t a I. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 626. — Hook, et Am. The
bot. of Capt. Beech, voy. p. 115. — Lessing in Linnaea IX. p. 154. — Ruprecht Fl.
Samoj. p. 11, 45. — Georgi Beschr. d. Russ. Reichs. III. 5. p. 1229. — Ermann Verz.
d. Thiere u. Pflanz. etc. — Senecio foliis ex deltato trilobis, acuminatis, serratis. Gmel.
Fl. sib. II. p. 136. N. 118. t. 66.

var. pubescens Ledeb. Fl. ross. II. p. 626.
Ad fl. Jenissei sub 61° (circa Tonkowo) 7 Jan. varietatis hujus specimina ex anno

antecedents residua lecta sunt.

(13) 2. LAPPA Tournef.

(15) I* I*, t omentosa Lam. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 74-9. — Ruprecht. Fl.
Samoj. p. 11. — Arctium Lappa L. /3 Bardana s. tomentosa L. — Wahlenb. Fl. suec.
II. p. 519. — Lappa capitulis et foliorum facie inferiori tomentosis. Gmel. Fl. sib. II.
p. lOfc. N. 85.

Ad fl. Jenissei sub 61° (circa Tonkowo) 7 Jan. decerpta sunt specimina ex anno
praegresso residua.
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X. CAPRIFOLIACEAE Rich.

(14) 1. LOIUCERA Desf.

(16) 1. Ito ©oenrtca L. — .Ledeb. FL ross. II. p. 390. — PalL PI ross. I.
p. 58. t. 37. — Cham, in Linnaea III. p. 138, VI. p. 591. — Hook, et Am. The bot.
of. Capt. Beech, voy. — Schlechtend. Fl. y. Labrad. in Linnaea X. p. 95. — Ruprecht
Fl. Samoj. p. 14, 37. — Hook. Fl. bor.-amer. I. p. 283. — Richards. FL d. Polarland.
in R.Br. Verm. bot. Schrift. I. p. 476. — Georgi Beschr. d. Russ. Reichs. III. 4. p. 780. —

Ennann \era. A. Tutere \i. Yftanz. etc. — Loiucera pedunculls Moris, kccis coadunate
globosis, stilis indivisis. Gmel. Fl. sib. til. p. 131. No. 6.

Ad fl. Jenissei sub 64*/«° (Peskinskaja) 27 Dec. ramuli foliis floribusque carentes
collect! stint.

Ex tfpeciminibus his mancis dijudicare nequeo, utrnm pertineant ad L. coeruleam L.
genuinam, an ad formam, quam ill. Ledebour in Flora altaica sub nomine L. Pallasii pro-
posuit, postea autem L. coeruleae L. jubjunxit.

(15) 2. SAIIBUCUS Towrnef.

(17) 1. S. r a c e m o s a I. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 383. — Pall. Fl. ross. fl-
p. 29. — Hook. Fl. bor.-amer. I. p. 279. — Hook, et Am. The bot. of Capt Beech,
voy. — Georgi Beschr. d. Russ. Reichs. III. 4. p. 864. — Viburnum Middend. Bericht,
in Bull, de la Cl. phys.-math. de l'Acad. de St.-Petersb. III. p. 257? — Sambucus n-
cemis compositis, ovatis, caule arboreo. Gmel. Fl. sib. III. p. 147. N. 17.

Ad fl. Jenissei sub 61° (circa Tonkovro) 7 Jan. ramuli cum inflorescentiae residuis
decerpti sunt.

XI. ONAGREAE Spach.

(16) 1. EPILO'BIDM L.

(18) 1. Ep* angnstt foHran L — Ledeb. Fl. ross. II. p. 105. — Pall. Reise
durch versch. Prov. d. Russ. Reichs. III. p. 33. — Cham, in Linnaea II. p. 552. —
Fellm. pi. Kol. in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. HI. p. 310. — Hook, et Am.
The bot. of Capt. Beech, voy. — Hook. Fl. bor.-amer. I. p. 205. — Fellm. pi, Lapp,
in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. VIII. p. 259. — E. Mey. De pi. labrad. p. 71. —
Ruprecht Fl. Samoj. p. 33. — Richards. Fl. d. Polarland. in R.Br. Verm. bot. Schrift
I. p. 482. — Wahlenb. Fl. lapp. p. 94. — Mertens in Linnaea V. p. 63, 67, IV. p. 67. —
Schlechtend. Fl. v. Labrad. in Linnaea X. p. 96. — Georgi Beschr. d. Russ. Reichs.
HI. p. 927. — Epilobium foliis sparsis lineari-Ianceolatis floribus inaequalibus. GmeL FL
sib. Ill- P- 164. N. 35.

Suppetunt fructus ex anno antecedente residui, prope Bachtiaskoje, ad fl. Jenissei,
sub 62*A° lat bor. situm, 31 Dec collect!.
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XII. POMACEAE LindL
(17) 1. SORBCS JL.

(19) 1. S. A n c n p a r l a L. — Pall. FI. ross. I. p. 28. — Fellm. pi. Lapp, in
Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc. VIII p. 266. — Ruprecht Fl. Samoj. p. 33. —
Wahlenb. Fl. lapp. p. 1(0. — Middend. Bericht, in Bull, de la Cl, phys.-math. de 1'Acad.
de St.-P£tersb. III. p. 257. — Georgi Beschr. d. Russ. Reichs. III. k. p. 1012. — Pynu
aucuparia Dec. — Ledeb. FL ross. II. p. 100. — Fellm. pi. Kol. in Bull, de la Soc. d.
Natur. de Mosc. III. p. 315. — E. Mey. De pi. labrador. p. 81. — Schlechtend. Fl.
v. Labrad. in Linnaea X. p. 99. — <£becc{$e. Pall. Re'ise durch versch. Pro*, d. Russ.
Reichs. III. p. 21. — Sorbus foliis pinnatis utrinque glabris. Gmel. Fl. sib. III. p. 178. N. 19.

Ad fl. Jenissei sub 64° (circa Nishne-Inbatskqje) inflorescentiae residua collecU
cunt, et sub 61" (circa Tonkowo) 7 Jan. residua foliorum et fructuum.

XIII. AMYGDALEAE Juss.
(18) 1. PEUNUS L.

(20) 1. P r . P a d u s L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 8. — Pall. Fl. ross. I. p. 16. —
Wahlenb. Fl. lapp. p. 139. — Fellm. pi. Kol. in Bull, de la Soc. d. Natur. de Mosc
III. p. 315. — Fellm. pi. Lapp. 1. c. VIII. p. 266. — Ermann Verz. d. Thiere u.
Pflanz. etc. — Ruprecht Fl. Samojed. p. 33. — Middend. Bericht, in Bull, de la CL
phys.-math. de 1'Acad. de St.-Peiersb. III. p. 257. — Baer Lappl. in Bull, scient. de
l'Acad. de St.-Peiersb. III. p. 133. — Georgi Beschr. d. Russ. Reichs. III. k. p. 1001,
Nachtr. p. 273. — Langsdorff in Mem. de la Soc. des Natur. de Mosc. III. p. 102. —
Cerasus Padus Dec. — Cham, in Linnaea VI. p. 590, — Prunus floribus racemosis, fo-
liis deciduis, basi subtus biglandulosis. Gmel. Fl. sib. III. p. 172. N. 5.

Ad fl. Jenissei sub 61° (circa Tonkowo) 7 Jan. fiructuum residua lecta sunt.

CC. T H A L A M I F L O R A B .

XIV. RANUNCULAGEAE Juss.

(19) 1. ACONITDM Tournef.

(21) 1. Ac vo l i ib i l e Pall. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 68. — Ledeb. FL alt II.
p. 281. — Georgi Beschr. d. Ross. Reichs. Nachtr. p. 277.

Ad fl. Jenissei sub 61° (circa Tonkowo) 7 Jan. caulis summitas pericarpiis ex anno
antecedente residnis onusU decerpta est.
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Abies. — S. 6.
« Gmelinr. — S, 148.
« Ledebourii. — S. 170.
« obovata S. 170.
« sibirica. — S. 6, 168, 170.
« Gmel. N. 26. — S. 170.
« Gmel. N. 27. — S. 170.
« Gmel. N. 28. — S. 171.

Abietinae. — S. 6, 145, 148, 168. 169.
Acblamydeae. — S. 101.
Aconitum. — S. 13, 175.

« volubile. — S. 13, 169, 175.
Agrostis algida. — S. 18.

a paradoxa. — S. 18.
Aira caespilosa. — S. 18.

« Gmel. N. 27. — S. 19.
« sp. Middend. — S. 18.

Alnobetula. — S. 8.
Alnus. — S. 8, 152, 172.

« fruticosa. — S. 8,138,152,168,172.
« glutinosa. — S. 152.
« incana. — S. 8, 111, 168, 172.
K viridis S. 152.
« vulgaris. — S. 172.
« Gmel. N. 24. II. — S. 152.

Alopecurus. — S. 6, 17, 78, 130.
« alpinus. — S. 6, 13, 17, 106,

117, 122, 127, 129, 139, 142.
Alsine. — S. 12, 50, 94, 130, 165.

« arctica. — S. 12, 16, 51, 99, 100,
101, 115,121, 124, 130, 139, 140.

« macrocarpa. — S. 12, 16, 51, 99,
100, 101, 106, 115, 122, 128,130,
134, 135, 139, 140, 143.

« rubella. — S. 50.
« stricta. —- S. 12, 138, 147, 165.
« verna. — S. 12, 16, 50, 101, 115,

132, 141.

Alsine Gmel. N 51. — S. 51..
« Gmel. N, 64. — S. 165.

Alsineae. — S. 12, 16, 50,90,91,101,108,
130, 147, 165.

Alyssum Fischerianum. — S. 55.
Amygdaleae. — S. 11, 169, 175.
Andromeda. — S. 9, 160.

« calyculala. — S. 173.
« polifolfa. - S.9. 138-, 146, 160.
« tetragona. S 35.
« Gmel. N. 3. — S. 160. .
« Gmel. N. 4. — S. 173.
« Gmel. N. 5. — S. 35.

Androsace. — S. 8, 31, 95, 131, 157.
« Chamaejasme. — S. 8,14,31,78,

98, 101, 106, 115, 121, 122,
127, 131, 139.

a septentxionalis. — S. 8, 14, 31,
78,98, 103, 106,110,116,121,
122,124,127,132,137,146,157.

«* villosa. - S. 31.
« Gmel. N. 25. — S. 31.
« Gmel. N. 26. — S. 31.

Antennaria. — S. 10, 38, 132.
« carpathica. - S. 10, 15, 38, 103,

115,121,132,134,140,141,143.
Anthericum serotinum. — S. 25.
Apetalae. — S.7.14,25,85,146,152,168,172.
Arabis. — S. 12, 53, 131.

« petraea. — S. 12, 16, 53, 107, 116,
121, 131, 134, 139, 143.

Arbutus alpina. — S. 159.
« Gmel. N. 2. S. 160.

Arctium Lappa. — S. 173.
Arctophila. — S. 7, 149.
Arctostaphylos S. 9, 159.

« alpina. S, 9, 108, 138,146,159.
Arenaria arctica. — S. 51.

23
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Arenaria grandiflora. — S. 51.
K hirta. — S. 51.

lapponica. — S. 165.
laricifolia. — S. 51.
macrocarpa. — S. 51.
quadrivalvis. — S. 51, 141.
rubella. — S 50, 97.
uliginosa. — S. 165.

Armeria. — S. 8, 30, 132, 157.
« arctica. — S. 8, 14, 30, 78, 98,103,

116, 122, 127, 131, 137, 139,
146, 157.

« vulgaris. — S. 31.
Artemisia, — S. 10, 38, 95, 100, 131.

« borealisi— S. 10, 15, 38, 103, 116,
121, 130, 139.

« spithamaea — S. 38.
« Tilesii — S. 10, 15, 38, 103, 117,

122, 131, 134, 139, 143. .
» vulgaris. — S. 38.

Arundo lapponica. — S. 18.
Aster. — S. 10, 161.

« Espenbergensis. — S. 161.
« montanus. — S. 161.
« Prescottii. — S. 161.
« Richardsonii. — S. 161.
« salsuginosus. — S. 161.
« sibiricus. — S. 10, 138, 147, 161.
« Gmel. N. 152. — S. 161.

Asteroideae. — S. 10,15,37,90,91,147,161.
Astragalus alpinus. — S. 49, 141

« Arnacantha. — S. 97
« nigrescens. — S. 49.
« nigricans. — -S. 49.
« Gmel. N. 59. — S. 49.

Betula. — S. 7, 25, 132, 152.
« incana. — S 172.
« nana. — S. 7, 14, 25, 98, 101, 110,

115, 123, 126, 132, 133, 137,
146, 152.

« viridis. — S. 152.
« Gmel. N. 23. — S. 25

Betulaceae. — S. 7, 14, 25, 90, 91,101,108,
132, 146, 152, 168, 172.

Bistorta. — S. 28.
Borragmeae. — S. 9, 14, 33,90,91,108,130.
Braya. — S. 12, 60, 131.

Braya-glabella. — S. 60.
« purpurascens. — S. 12, 16, 60, 99,

101, 103, 106, 116, 122, 131,
135, 140, 141, 143.

Cacalia. — S. 10, 173.
« hastata. — S. 10, 168, 173.

Calamagrostis. S. 6, 18, 130.
« lapponica. — S. 6, 13,18, 116,

129, 134, 136, 140, 142, 143.
Caltha. — S. 13, 63, 132, 167.

« palustris. — S. 13, 16, 63, 78, 116,
121, 132, 138, 147, 167.

Galyciflorae. — S. 9, 14, 35, 86, 146, 159,
168, 173.

Caprifoliaceae. — S. 10, 169, 174.
Cardamine. — S. 12, 54, 95, 130, 166

« bellidifolia — S. 12, 16, 54, 74,
78, 101, 106, 116, 121, 122,
128, 130, 141.

« lenensis. — S. 55.
a nudicaulis. — S. 55
« pratensis — S. 12, 16, 54, 100,

116, 132, 138, 147, 166.
« Gmel. N. 39. — S. 54.
« Gmel. N. 43. — S. 55.

Carex. - S. 7, 21, 94, 131, 150.
« ericetorum. — S 22.
« melanocarpa. —S. 7, 14, 21, 116,121,

132,134,135,139, 140,142. -
Tab. 4.

« rigida.— S. 7, 14, 22, 116, 121, 127,
132, 137, 145, 150

« saxatilis. —- S. 22.
« tristis. — S. 7, 14, 21,107, 116, 131,

135, 136, 139, 140, 142.
« Hook. N. 34. — S. 22.
« Gmel. N. 71. — S. 22.

Cassandra. — S. 9, 173.
« calyculata. — S. 9, 168, 173.

Cassiope. — S. 9, 35, 132, 160-
« tetragona. - S. 9, 14, 35, 77, 96,

101, 107, 110, 116, 121, 126,
131, 137, 143, 146, 160.

Gaulocarpeae. — S. 109.
Gederfichte. — S. 170.
Gerastium. — S. 12, 51, 95, 103, 13a'



Verzeickniss der Pflanzennamen. 179

Cerastium alpinum. — S. 12, 16, 51, 106,
116, 121, 122, 124, 128, 130,
134, 141, 143.

« maximum. — S. 12, 16, 51, 102,
116,122,132,135,136,139,140.

« Hook. N 20. — S. 51.
Census Padus. — S. 175.
Cbamaedaphne calyculata — S. 173.
Gheiranthus Pallasii. — S. 59.

« pygmaeus. — S. 59.
« scapiger. — S. 55.

Ghenopodeae. — S 8, 146. 156.
Chrysanthemum arcticum. - S. 37.

« bipinnatum. — S. 162.
« Gmelmi. — S. 37.
« inodorum. — S. 37.
« sibiricum. — S. 37.

Chrysosplenium. — S. 11, 45, 130, 163.
« alternifolium. — S. 11, 15,

45, 77, 96, 103, 106, 115,
121, 122, 128, 129, 137,
141, U7, 163.

« Gmel. N. 17. — S. 46.
Cichoraceae. — S. 10, 15, 40, 90, 91, 100,

147, 162.
Cineraria congesta. — S 39, 141.

« frigida. — S. 39.
« lyrata. — S. 39.
« palustris. — S. 39. -

Cmna Brownii. — S. 18.
Claytonia. — S. 11, 46, 132, 133, 136.

« acutifolia. — S 46, 47.
«• arctica. — S. 11, 15, 46, 99, 116,

121, 132, 135, 139, 140, 142.
a Joanneana. — S. 47.
« Gmel. N. 88. — S. 46.
« Middend. — S. 46

Cochlearia. — S. 12, 58, 132, 135.
« anglica. — S. 59.
« arctica. — S. 12, 16, 58, 107, 110,

116, 121, 132, 135, 143.
« groenlandica. — S. 59.
« lenensis. — S. 59.
« oblongifolia. — S. 59.
« offichialis. — S 59.
« Wahlenbergii. — S. 58.
« Gmel. N. 14.' — S. 59.

Golpodhim. — S. 6, 18, 131, 149.

Colpodhun latifolium. — S. 6, 13, 18, 117,
122, 127, 131, 137, 139, 142,
143, 145, 149.

Comarum. — S. 11, 164.
« palustre. S. 11, 138, 147, 164.
« Gmel. N. 40. — S. 164.

Composite. — S. 9, 15, 36, 90, 91, 92, 93,
102,108,130,146,161r168,173.

Coniferae. — S. 94.
Corallorhiza. — S. 7, 151.

<c innata. — S. 7, 138, 146, 151.
« intacta. — S. 151.
« Gmel. N. 25. — S. 151.

Corolliflorae. — S. 8, 14, 30, 86, 146, 157.
Crassulaceae. - S. 11,15,46,90,91, 108, 130.
Cruciferae. S. 12,16, 53,90,91,92,93, 108,

130, 147, 166.
Cupressinae. — S. 6, 168, 171.
Cymbidium corallorhizon. — S. 151.
Cynareae. — S. 10, 15, 40, 90, 91.
Cyperaceae. — S 7, 14, 21, 75, 90, 91, 92,

93, 94, 101, 103, 108,126,130,
145, 150.

Delphinium. — S. 13, 63, 100, 131.
« bicolor. — S. 64.
« brachycentrum. — S. 64.
« cheilantbum. — S. 64.
« grandiflorum. — S. 64.
« lepidum. — S. 64.
« Menziesii. — S. 64.
« Middendorffii. — S. 13, 16, 63,

78, 102, 117, 131, 135, 136,
140, 141, 142, 143, - Tab. 1.

« parriflorum. — S. 64.
« pauciUorum. — S. 64.
« simplex. — S. 64.

Deschampsia. — S. 6, 18, 78, 130, 149.
« brevifolia. — S. 19, 142.
« caespitosa. — S. 6, 13, 18, 19,

106, 117, 122, 123, 127, 129,
137, 142, 145, 149

Dicotyledones. — S. 7, 14, 25, 82, 84, 146,
152, 168, 172.

Draba. — S. 12, 56, 94, 95, 96, 97,98,100,
101, 123, 125, 130, 167.

« algida. — S. 12, 16, 56, 74, 78, 106,
116,121,128,131,135,139,140.
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Draba alpina. — S. 12, 16, 56, 57, 78, 103,
106, 116, 121, 122, 124, 128,
130, 141.

« altaica. — S. 12, 16, 57, 58, 74, 116,
121, 124, 131, 135, 136, 139,
140, 141, 142.

« androsacea. —- S. 58.
« aspera. — S. 12, 16, 56, 78, 106, 116,

121, 122, 130, 134, 135, 139,
140, 141, 142, 143.

« glacialis. — S. 12, 16, 56, 106, 115,
121, 122, 124, 128, 130, 135,
139, 140, 141, 143.

« birta. — S. 12,16, 58,78,117,121,132.
« lactea. — S. 12, 16, 57, 58,106, 115,

121,122,128,130,139,141,142.
« laevigata. — S. 167.
a lapponica. — S. 58.
« lasiocarpa. — S. 56.
« pauciflora. - S. 12, 16, 56, 57, 78,

* 106, 116, 121, 122, 128, 130,
135, 139, 140, 141, 143.

« pilosa. — S. 57.
« rupestris. — S. 12, 16, 57,58,99,106,

116, 121, 122, 124, .128, 132,
138, 139, 140, 147, 167.

« Wablenbergii. — S. 12, 16, 57, 58,
116, 121, 132, 140, 141, 142.

Droseraceae. — S 12, 147, 166.
Dryadeae. - . S . 11, 15, 47, 90, 91,99, 101,

108, 130, 147, 164.'
Dryas. — S. 11, 47, 130, 164.

« cbamaedryfolia. — S. 47.
« octopetala. — S. 11, 15, 47, 77, 78,

96, 98, 103, 107, 115,121,124,
128, 130, 138, 147, 164.

Eberesche. — S. 175.
Ellern. — S. 172.
Eller, strauchende, spitzblattrige. — S. 152.
Elymus. — S. 7, 20, 132.

« dasystacbys. — S. 20.
« mollis. — S. 7, 14, 20, 117, 132,

' 135, 139, 140.
Empetreae. — S. 8, 146, 154.
Empetrum. — S. 8, 154, 155.

«. nigrvun. - S.8,108,138,146,154.
« Gmel. N. 7. — S. 155.

Epilobhim. — S. 11, 47, 131. 163, 174.
« alpmum. — S. 11, 15. 47, 101,

103, 106, 115, 122, 131, 141.
« angustifolium.— S. 11, 169, 174.
« paluslre — S.11, 138, 147, 163.
« Gmel. N. 35. — & 174.
« Gmel. N. 37. - S. 163.

Ericaceae — S. 9; 14, 35, 90, 91, 92, 93,
100,108,132,146,159,168,173-

Erigeron. — S. 10, 37, 132, 162.
« uniflorus. — S. 10, 15, 37,78,116,

122,126,127,131,137,147,162.
« spec. Midd. — S. 37.

Eriophorum. — S.7, 22, 77, 78, 94, 95, 96.
130, 150.

« angustifolium. — S.7, 14,23*96,
117,121,132,137,142,145,150.

« caespilosum. — S. 22.
« capitatum, — S. 22.
« polystachyon. — S, 23.
«c Scheuchzeri. — S.' 7, 14, 22, 96,

106, 116, 122, 129, 137, 142,
145, 150.

« vaginatum. — S. 7,. 14, 22, 107,
116, 121, 132, 137, 142, 143,
145, 150.

. « Gmel. N. 10. — S. 22.
Eritrichium. — S. 9, 34, 130.

« latifolium — S. 34
" « villosum. — S. 9, 14, 34, 78,

97, 100, 101, 106, 115, 121,
122, 123, 126, 127, 139, 142.

Eupatoriaceae. — S. 9,15,36,90,91,1*6,161.
Eutrema. — S. 12, 167.

« Edwardsii. — S. 12, 138, 147, 167.

Festuca. — S 7, 20, 78, 131, 149
« ovina. — S. 7, 138, 145, 149.
« rubra. — S.7, 14, 20, 116,130,140.
« spec. Middend. — S. 20.

Gageae spec. — S. 24.
Gasterolychhis Vahlii. — S. 53.
Gentiana. — S. 9, 158.

« borealis. — S. 159.
« glacialis. — S. 158-
« tenella. — S. 9, 138, 146, 158.

. « Gmel. N. 74. — S. 159.
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Gentianeae. — S. 9, 146, 158.
Geum. — S. 100.

« glaciale. — S. 47.
« spec. Middend. — S. 47.

Glumaceae. — S. 88.
Gnaphaliuin carpathicum. — S. 38.
Grainineae. — S. 6, 13, 17, 75, 90, 91, 92,

93, 101, 108,126,130,145,149.
Grossularieae.— S. 11, 147, 163.
Gymnandra — S. 8, 32, 131.

« Stelleri. - S. 8, 14, 32, 78, 106,
116, 121, 122, 126, 127, 131,
134, 139, 142.

Gymnospermae. — S. 6,82,145,148,168,169.

Helleboreae. — S. 13, 16, 63, 90, 91, 108.
Hesperis. — S. 12, 59, 132, 136.

« Hoockeri. — S. 12, 16, 59,98, 101,
107, 116, 132, 135, 136, 139,
140, 143.

« Pallasii. — S. 59.
« pygmaea. — S. 59.

•Hierocbloa. — S. 6, 17, 132.
« pauciflora. — S. 18, 142.
« racemosa. — S.6, 13, 17, 18,116,

132, 134, 139, 142.

Juncaceae. — S. 7, 14, 23, 75, 90, 91, 93,
101, 103, 108, 130, 146, 150.

Juncus. — S. 7, 23, 102. 130, 150.
a arcuatus. — S. 24.
« . biglumis. — S. 7, 14, 23, 98, 103,

106,116,122,129,134,142,143.
« campestris. — S. 24.
« parviflorus. — S. 151.
« spadiceus. — S. 151.
«, slygius. — S. 7, 138, 146, 150.
« Ginel. N. 26. — S. 24.
H Gmel. N. 28. — S. 151.

Juniperus. — S. 6, 171.
« communis. — S. 6, 168, 171.
« nana. — S. 171.
« Gmel. N 32. — S. 171.

Koeleria. — S. 7. 20, 131, 136.
.< hirsuta., — S. 7,14,20,116,122, 127.

130, 134, 136, 139, 140, 142.

Lagotis S{elleri. — S. 32.
Lappa. — S. 10, 173.

« tomentosa. — S. 10, 168, 173.
« Gmel. N. 85. - S. 173.

Larix. — S. 6, 148, 170.
« daurica. — S 6, 112, 138, 145, 148-
« europaea. — S. 148.
« sibirica. — S. 6, 168, 170.

Ledum. — S. 9, 36, 133, 160.
« palustre. — S. 9, 14, 36, 74, 101,104,

110,114,117,132,137,146,160.
« Gmel. N. 14. — S. 36.

Leontodon palustre. — S. 40, 141.
« Taraxacum. — S. 40.

Lerchen. — S. 171.
Leucanthemum. — S. 10, 37, 100, 131.

<t sibiricum. — S. 10, 15, 37,
104, 116, 121, 123, 126, 131,
136, 139, 141, 142.

LJlium. — S. 7, 171.
« Martagon. — S. 7, 168*171.
« Gmel. N. 10. — S. 172.

Linagrostis Gmel. N. 11 a. — S. 23.
Lloydia — S. 7, 24, 102, 131, 133.

« serotina. — S. 7, 14, 24,78, 116,121.
131, 139.

« spec. — S. 24.
Lonicera. — S. 10, 174.

« coerulea. — S. 10, 169, 174.
a Pallasii. — S. 174.
« Gmel. N. 6. — S. 174.

Luzula. — S. 7, 23, 78, 95, 96,102,130,151.
« arcuata. — S. 24.
« campestris. — S. 7, 14, 23, 24, 103,

115, 122, 131.
« glabrata. — S. 151.
« hyberborea. — S. 7, 14, 24, 77, 96,

103, 106, 116, 121, 122, §27.
129, 134, 139, 140, 142

« melanocarpa. — S. 151.
« parviflora. — S. 7, 23, 138,146,151.
« spadicea. — S. 151.
« Wahlenbergii.—S.7,24,138,146,151.
« spec. Middend. — S. 24.

Lychnis apetala. - S. 53, 141.
« Gmel. S. 30. — S. 53.

Matricaria. — S. 10, 37, 100, 132, 162.



182 Verzeichniss der Pflanzennamen.

Matricariainodora.—S. 10, 15, 37, 78, 104,
110,116,121,132,137,147,162.

» Gmel. N. 167. S. 38.
Melandryum. — S. 12, 53, 130, 166.

(( apetalum.— S. 12, 16, 53, 106,
116, 121, 122, 124, 128, 130,
138, 141, 147, 166.

Menyanthes. — S. 9, 159.
« trifoliata. — S. 9, 138,146 (durch

eiDen Druckfehler als Gentiana
aufgefuhrt), 159.

a Gmel. N. 55. — S. 159.
Monocarpeae. — S. 109.
Monochlamydeae. — S. 102.
Monocotyledones. — S. 6, 13, 17, 82,

100, 145, 149, 168, 171.
Monolepis. — S. 8, 156.

a asiatica. — S. 8, 138, 146, 156.
« trifida. — S. 156.

Myosotis. — S. 9, 33, 125, 130.
cr alpestris. — S. 9, 14, 33, 78, 116,

0122, 129.
« scorpioides. — S. 33.
« suaveolens. — S. 33, 34.
« sylvatica. — S. 33.
« villosa. — S. 34, 103.
a spec. Middend. — S. 34.

Nardosmia. — S. 9, 36, 95, 132, 133, 161.
a angulosa. — S. 36.
« frigida. — S. 9, 15, 36, 78, 116,

121, 132, 137, 111, 1(6, 161.
« Gmelini.— S.9, 15, 36, 107,116,

121, 132, 134, 135, 136, 139,
140, 142, 143.

Nectarobothrium striatum — S. 25.
Neogaya. — S. 10, 41, 132, 136.

« simple*. _ S. 10, 15, 41, 98, 103,
A 107, 116, 128, 132, 136. 139,
w 141, 142.

Odontarrhena. — S. 12, 15, 131, 136.
« Fiscberiana. — S. 12, 16, 55,

101, 115, 121, 131, 134, 135,
136, 139, 140, 141, 142, 143.

Onagreae.— S.11, 15, 47, 90, 91, 101, 108,
131, 147, 163, 169, 174.

Ophrys Corallorhiza. — S. 151.
Orohideae. — S. 7, 146, 151.

Oxyria. — S. 8, 28, 102, 130.
« digyDa — S. 29.
« reniformis — S. 8, 14, 28, 98, 103,

106,117,121,122,127,129,141.
Oxytropis. — S. 11, 49, 78, 94, 98, 131.

« arctica — S. 11, 15, 49, 104,116,
121, 132, 134, 135, 139, 140,
141, 143.

« borealis. — S. 50.
« Middendorffii. — S 11, 15, 49,

104, 106, 116, 121, 122, 128,
131, 134, 135, 136, 139, 140,
141, 142, 143. — Tab. 7.

« nigrescens. — S. 11, 15, 49, 104,
106, 116, 121, 122, 124, 128,
131, 134, 135, 139, 140, 143.

« sordida. — S. 50.
« uralensis. — S. 49.

Pachypleurum alpinum. — S. 41.
Papaver. — S. 12, 60, 78, 130.

« alpinum. — S. 12, 16, 60, 78, 97,
99, 102, 106, 117, 121, 122,
124, 128, 130, 141.

« nudicaule. — S. 60, 141.
. « radicatum. — S. 61.

« Gmel. N. 8. — S. 61.
Papaveraceae. — S. 12, 16, 60, 90, 91, 100,

108, 130.
Papilionaceae. - S. 11,15,48,90,91, 99, 100,

101, 105, 108, 131, 147, 165.
Paraassia. — S. 12, 166.

« palustrfs - S. 12, 138, 147, 166.
« Gmel. N. 44. — S. 166

Parrya. — S. 12, 55, 103, 131, 166.
« macrocarpa.— S. 12, 16, 55, 74, 78,

98, 107, 116, 121, 128, 131,
138, 139, 143, 147, 166.

« spec. Middend. — S. 55.
Pedicularis. —S.9,32, 78, 94, 100, 131,157.

.< amoena.—S. 9, 14, 32, 101, 103,
116, 121, 131, 139, 142.

« arctica. — S. 32, 141
« capitate. — S. 9, 14, 33, 103, 106,

« 6 , 122, 127, *30, 134, 135,
139, 140, 143.

« euphrasioides. — S. 9,138,146,157.
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Pedicularis hirsute.— S.9. 14, 33, 103, 106,
116, 121, 122, 127, 130, 134,
141, 142.

« lanata. — S. 32, 33.
« Langsdorffii. — S. 9, 14, 32, 33,

98,106,116,121, 122,127,131,
134, 135, 139, 140, 141, 142.

« lapponica. — S. 9, 138, 146, 157.
« Nelsonii. — S. 33.
« paniculate. — S. 158*
« Sceptrum. — S. 9, 138, 146, 158.
« sudetica. —S. 9, 14, 32, 116, 121,

131, 137, 139, 146, 158.
« versicolor. — S. 9, 14, 33, 78,106,

116, 121, 122, 123, 127, 131.
« verticillata. — S. 32.
« Gmel. N. 15. — S. 158.
« Gmel. N. 17. — S. 158.
« Gmel. N. 24 S. 33.

Phaca. — S. 11, 48, 95, 131, 165.
« astragalina.— S. 11, 15, 49, 104, 116,

121,132,138,141,142,147,165.
« frigida.-S.il, 15, 48, 104, 106,116,

121, 122, 128, 130.
Phippsia. — S. 6, 18, 130, 135.

« algida. —S.6, 13, 18, 106, 110, 116,
122, 129, 134, 142.

Phlei spec Middend. — S. 17.
Picea. — S. 6, 170.

« obovata. — S. 6, 168, 170.
Pinus. — S. 6, 169.

« Abies. — S. 170.
« alba. — S. 111.
« Gembra. — S. 6, 168, 169.
« dahurica. — S. 148, 149
« Laryx. — S. 14§, 171.

microcarpa. — S. 111.
obovata. — S- 170.
Picea. — S. 170.
Pichte. — S. 170.
sibirica. — S. 170. £•'
sylvestris. — S. 6, 168, 169.

« • Gmel. N. 29. — S. 169.
« Ginel. N. 30. — S. 170.

Platypetalum dubium. — S. 137.
« purpurascens. — S. 60, 144.

Pleuropogon Sabini. — S. 137.

Plumbagineae. — S. 8, 14, 30, 90, 91, 101,
108, 132, 146, 157.

Poa. — S. 7, 19, 95, 130, 149.
« algida. — S. 18.
« angustifolia. — S. 19.
« arctica. — S. 7, 13, 19, 104, 116, 131,

137, 139, 142, 145, 149.
fulva. — S. 149.
latiflora. — S. 7, 19, 138, 145, 149.
laxa. — S. 19
pratensis. —S. 7, 13, 19, 117, 129, 137.

145, 149.
Gmel. N. 35. — S. 19.
Gmel. N. 37. — S. 19.
Gmel. N. 42. — S. 150.

Polemoniaceae. — S. 9, 14, 34, 90, 91, 100,
108, 132, 146, 158.

Polemonhim — S. 9, 34, 78, 103, 132, 158.
« boreale. — S 34.
« coeruleum. — S. 9, 34, 35, 138.

146, 158.
K humile.—S. 9 14, 34, 78, 116.

121, 131, 137, 139, 146, 158.
lanatum. — S. 34.
prostratum. — S. 34.
pulchellum. — S. 34.
Richardsonii. — S. 35.
villosum. — S. 34.
spec Middend. — S. 35.
Gmel. N. 69. — S. 158.
Gmel. N. 69, var. 1. — S. 35.

Polycarpeae. — S. 109.
Polygoneae. — S. 8, 14, 28, 90, 91, 101,

(hier durch einen DruckfeUer
nicht erwahnt unter den mit
Nebenblattem versehenenPflan-
zen), 108,130,146,155,168,172.

Polygonum.— S. 8,28,78,95, 102, 131, 172.
« ampbibium. — S. 8, 168, 172.
« Bistorta. — S. 8, 14, 28, 78, 117,

121, 131, .137, 139, 146, 155.
« vivipanun. — S. 8, 14, 28, 103,

104, 116, 122, 127, 131, 137,
141, 146, 155.

Gmel. N. 33. — S. 28.
Gmel. N. 34. — S. 28, 169, 175.
Gmel. N. 35. — S. 173.

Pomaceae. — S. 11.
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Portulacaccae. — S. 11, 15, 46, 90, 91, 101,
108, 132.

Post. — S. 36.
Potentilla. — S. 11, 48, 95, 100, 130, 164.

« Comarum. — S. 16*.
a fngifonnis. — S. 11, 15, 48, 106,

116, 121, 122, 128, 130, 135,
139, 140, 141.

« maculate. — S. 48
« palustris. — S. 164.
« salisburgensis. — S. 11, 15, 48,

103, 116, 132, 134, 136, 141.
142, 143.

« stipularis. —S. l l , 138, 147, 164.
« verna. — S. 48.
« Gmel. N. 32: — S. 48.
« Gmel. N. 38. — S. 164.

Primulaceae. — S. 8, 14, 31, 90, 91, 108,
131, 146, 157.

Promts. — S. 11, 175.
« Padus. S. 11, 169, 175.
,< Gmel. N. 5. — S. 175.

Pyrethrum. — S. 10, 162.
« ambiguum. — S. 38.
« bipinnatum.— S. 10,138,147,162.
« . inodorum. *—* S. 38.
« Gmel. N. 172. — S. 162.

Pyrola. — S. 9, 35. 133/159.
a grandiflora. — S. 35,
a minor. — S. 35.
« pumila. — S. 35.
« rotundifolia. — S. 9, 14, 35, 98, 114,

117, 133, 137, 146, 159.
K secunda. — S. 9, 138, 146, 159.
w Gmel. N. 15. — S. 35.
« Gmel. N. 17. — S. 159.

Pyrolaceae.— S. 9,14, 35, 90. 91, 100, 108,
133, 146, 159.

Pyrus Aucuparia. — S. 175.

Ranunculaceae—S. 13, 16, 61. 90, 91, 130,
147, 167, 169, 175.

Ranunculeae. - S. 13,16,61,90,91.100,108.
Ranunculus. — S. 13, 61, 94, 95, 130, 167.

« acris.— S. 13, 16, 62, 116, 121,
124, 132, 136, 141.

.< affinis. —S. 13, 16, 62, 106,116,
121, 122, 130, 136, 140, 141.

Ranunculus arcticus. — S. 62.
« lapponicus. — S. 13,138.147,167.
« nivalis. — S. 13, 16, 61, 104,

106, 116, 121, 122, 124, 128,
132, 135, 141, 143

« Pallasii.-S.13, 61,138,147,167.
« pygmaeus. — S. 13, 16. 61, 77,

96,101,115,121, 132, 135,143.
« sulphurous. — S. 62.
« Gmel. N. 53. — S. 62.

Rheum digynum. — S. 28.
Rhizocaipeae. — S. 109.
Rhodiola rosea. — S. 46.

« Gmel. N. 88. — S. 46.
Ribes. — S. 11, 163.

« prophupium. — S. 11, 138, 147, 163.
« triste. — S. 163.

Rosa. — S. 11, 165.
« acicularis.— S. 11, 108, 138, 147, 165.
« carelica. — S. 165.

Rosaceae. — S. 11, 92, 93, 147, 165
Rubus. — S. 11, 164.

« arcticus. — S. 11, 108, 138, 147, 164.
« Ghamaemorus — S. 11, 108, 138,

147, 164.
« Gmel. N. 22. — S. 164.
a Gmel. N. 23. - S. 165.

Rumex. — S. 8, 29, 94*, 102, 125, 131, 155
« Acetosa. — S, 8,14.29, 103,116,132.
« Acetosella. _ S. 8. 138, 146, 155
K aquaticus. — S. 29.
« arcticus. — S. 8, 14, 29, 103, 106,

117, 122, 127, 131, 135, 136,
137,139,140,141,142,146,155.

« digynus. — S. 29.
« domesticus. — S. 8, 14, 29, 30, 103,

116, 121, 132.
K hippolapathum. — S. 29.
« salicifolius. — S. 8, 138,146,155,156.
« Gmel. N. 87. — S. 155.
« Gmel. N. 88. — S 29.
« Gmel. N. 89. — S. 29.

Salicineae. — S. 8, 14, 25, 75, 90, 91, 101,
108, 130, 146, 152, 168, 172.

Salix. —S. 8, 25, 94, 95, 110, 130,152,172,
a acutifolia. — S 154.

v « anglorum. — S. 152.
« ar^uscula — S 153.
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Salix arbutifolia. — S. 153.
« arrtira — S. 8, 14, 26, 27, 28, 78. 98,

106, 112, 116, 121, 122, 123,
127, 129, 137, 139, 1*0, 141,
146, 154.

« arenaria. — S. 26.
« boganidensis — S. 8,27, 138, 146,154.

Tab. 2, 3.
« daphnoides. — S. 154
« glauca.— S.8, 14, 26, 27, 78, 98, 107,

116, 122, 126, 127, 131, 137,
146, 153.

« hastata. — S. 8, 138, 146, 153.
« herbacea. — S. 153.
« lanata. — S. 8, 14, 25. 78, 98, 114,

116,121,122, 126, 127, 132, 136,
137,141,142,146,153,168,172.

a lanuginosa. — S. 26.
« Lapponum. — S. 26
« myrsinites. — S. 28-
« myrtilloides. — S. 8, 138, 146, 153.
« phylicifolia. — S. 154.
« planifolia. — S. 154.
« polaris. — S. 8, 14, 25, 74, 98, 101,

106, 112, 115, 121,122, 123, 126,
227, 129, 134, 142, 152.

« prunifolia. — S. 154.
« retusa. S 8, 138, 146, 152, 153.
« rhamnifolia. — S. 153.
« rotundifolia. — S. 152.
« taimyrensis. — S. 8, 14, 27, 98, 106,

114, 116, 121, 122, 123, 127,
131, 134, 135, 136, 139, 140,
141, 142, - Tab. 5. 6.

« Hook. N. 35. — S. 26
« Gmel N. 13. Tab. 35. f. 1 et A. — S. 153.
« Gmel. N. 14. Tab. 35. f. 2? — S. 153.

Sambucus. — S 10 174
« raremusa — S. 10, 169, 174.
« Gmel. N 17. — S. 174.

Saussurea. — S 10. 40, 131.
« alpina — S. 10, 15. 40, 107,116,

123, 130.
Savifraga. - S. 10, 41, 78, 94, 95, 100, 124,

126, 130.
« aestivalis.— S. 11, 15, 44, 74, 98,

107 117,121,124,129,137,139,
U0, 147, 163.

Saxifraga biflora. — S. 41.
« bronchialis. — S. 10, 15, 41, 42,

99,107, 116, 121,128,131,139.
u bulbifera. — S. 44.
« caespitosa. — S. 11, 15, 45, 74,

99, 100, 106, 116, 121, 122,
129, 134, 141, 143.

« cernua. — S. 11, 15, 44, 74, 104,
107, 117, 121, 124, 128, 129,
137, 141, 147, 163.

« Cyinbalaria. — S. 45.
« Escbschollzii. — S. 42.
« flagellaris. — S. 10, 15. 42, 99,

106, 116, 121, 122, 123, 129,
139, 141.

« foliolosa. — S. 43, 141.
« gracilis. — S. 44.
« groenlandica. — S. 45.
<i hieracifolia. — S. 11, 15, 44, 78,

98, 107, 117, 121, 128, 131,
137, 139, 147, 163.

« Hirculus. - S. 11, 15, 42, 106,
116, 121, 122, 123, 128, 129,
137, 141, 147, 162.

a hyperborea. — S. 141
« ' Laur. nliana. — S. 45.
« lnultiflora. — S. 42.
« nivalis. — S. 11, 15, 43. 74, 98,

106,116,121, 122, 124,128,129,
134, 141, 143.

« nutans. — S. 43.
« opppshifolia. — S. 10, 15, 41, 74,

97, 101, 103, 106, 115, 121,
122, 128, 131, 141.

a planifolia. — S. 42.
« propinqua — S 43.
« punctata. — S. 44
« ttedowskyi. — S. 43.
« relusa. — S. 41.
« rivularis. — S. 11, 15, 45, 106,

116, 122, 130, 134, 141, 143.
« serpyllifolia. — S. 10, 15 42, 74,

101, 106, 115, 121, 122, 123,
128, 129, 135, 139, 140.

« sileniflora. — S. 45.
« sobolifera. — S. 42
« slellaris. — S. 11, 15, 43, 98, 104,

116, 122, 123, 129, 137, 141,
143, 147, 162.

2*
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Saxifraga uniflora. — S. 45, 141.
« Gmel. N. 71. — S. 44,
« Gmel. N. 74. — S. 44.
« Gmel. N. 75. — S. 43.
a Gmel. tf. 76. — S 41.
« Gmel. N. 77. — S. 43.
« Gmel N. 79. — S. 41.
« Gmel. N. 82. — S. 45.

Saxifrageae. — S. 10, 15, 41, 90, 91, 108,
130, 147, 162.

Scrofularineae. — S. 8, 14, 32, 90,^91, 108,
131, 146, 157.

Sedum. — S. 11, 46, 130
u Rhodiola. — S. 11, 15, 46. 74, 103,

106,116,122,128,129,134,143.
Senecio. — S. 10, 39, 94, 130, 162.

« arcticus. — S. 39.
« frigidus. — S. 10, 15, 39, 104, 116,

121, 131, 139.
« Kalmii. — S. 39.
« palustris. — S. 10, 15. 39. 78, 106,

110, 114, 117, 121, 122, 129,
N 137, 139, 141, 147, 162.

« resedifolius. — S. 10, 15, 39, 100,
116, 122, 129, 139.

« spec. Middend. — S. 39.
« Gmel. N 118. — S. 173.

Senecionideae. -S.10,15,37,90,91,147,162
Serratula alpina. — S' 40.
Sieversia. — S. 11, 47,100,125.130,135,136,

« glacialis. — S. 11, 15,47,78,98,100,
102, 107, 116, 121, 123, 128,
130, 134, 135. 139, 140, 143.

«. Rossii — S. 137.
« spec. Middend. — S. 48.

Silene acaulis. — S. 97, 103.
Sileneae. — S. 12,16,53,90,91,101,108,130,

147, 166.
Sisynibrium. - S. 12, 59, 78, 132, 133, 167.

« Sophia. — S. 59, 60.
« sophibides. — S. 12, 16, 59, 100,

107, 110, 114, 117, 121, 132,
136, 138, 140, 143, 147, 167.

« Tilesii. — S. 53.
M spec. Middend. — S. 59.

Solidago Gmel. N. 131. — S. 39.
Sorbus, — S. 11, 175.

Sorbus Aucuparia. — S. 11, 169, 175-
« . Gmel. S. 19. — S. 175.

Statice Armeria. — S. 31.
Stellaria. — S. 12, 52. 95, 130, 165.

« ciliatosepala. — S. 12. 16, 52, 116,
121, 124, 130, 134, 135, 139,
140, 141, 142, 143. — Tab. 8.

« Edwardsii. — S. 12, 16, 52, 53, 78,
100, 101, 115, 121, 124, 130,
134,139,140,141,143,165,166.

« longipes. — S. 52, 166.
« nitida. — S. 52
« peduncularis. — S. 42, 138, 147. 165.

Tanne. — S. 170.
Taraxacum. - S. 10, 40, 95, 98, 132, 162.

(i aratophorum.— S. 10, 15, 40, 116,
122, 131, 136, 137, 139, 142,
147, 162.

« lyratum. — S. 40.
« Scorzonera. — S. 10, 15, 40, 116,

122, 132, 141.
Tbalamiflorae. — S. 12, 16, 50,.87, 147, 165,

169, 175.
Tnlipaceae. - S 7, 14, 24, 90, 91, 101, 108.

131, 168, 171.
Tussilago'alpioa. — S 36.

« corymbosa. S. 36, 141.,
« frigida. — S. 36.
« Gmelini. — S. 36.
« Gmel. N. 122 — S. 37.
« Gmel. N. 128. — S. 36.

Umbelliferae. — S. 10, 15, 41, 90, 91, 100.
108, 132.

Vaccinieae. - S. 9, 146, 160.
Vaccmiuin. — S. 9,, 160.

« uliginosum. — S. 9, 108, 138,
• 146, 161.

« Vitis Idaea! — S. 9, 108, 138.
146, 160.

« Gmel. N. 10. — S. 161.
« Gmel. N. 11. — S. 160.

Valeriana. — S. 10, 40, 132.
« capiuta. - S. 10,15, 40, 107, 116.

«21,128,132,137,139,147,162.
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Valeriana montana. — S. 40.
(( spec. Middend. — S. 40.
a Gmel. N. 2. — S. .40.

Valerianeae. — S. 10, 15, 40, 90, 91, 100,
101, 108, 132, 147, 162.

Veratreae. - S. 7, 168, 171.
Veratrum. — S. 7, 171.

« album. — S. 171.
u Lobelianum. — S. 7, 168, 171.

Veratrum Gmel. N 40. — S. 171.
Veronica. — S. 8, 157.

cc longifolia. — S. 8, 138, 146, 157.
« Gmel. N. 32. — S. 157.

Viburnum. — S. 174.
Vilfa arundinacea. — S. 18

(( monandra. — S. 18.
Wahlbergella Vahlii. — S. 53-
Wasserbeere. — S. 155.

Druckfeliler.

S. 4. Z. 18. v. u. 1. Andere statt Andern.
S. 6. Z. 1 und 2 v. u. 1. Kunth statt Knuth.
S. 7. Z. 12 v. ob. 1. Ehrh. statt Eberh.
S. 8. Z. 3 und 4. v. ob. b Plant, statt Plaut
S. 9. Z. 46 v. ob. 1. A dans, statt Adams.
S. 10. Z. 12 v. ob. 1. peleiolepis statt pelcio-

lepis.
daselbst 1. taimyr statt taimir.

S. 12. Z. IS v. ob. 1. Edwardsii statt Edwarsii.
S. 12. Z. 18. v. ob. 1. Rahl statt Kdhl.
S. 12. Z. 24. v. ob. 1. A dans, statt Adams.
S. 12. Z. 32. v. u. 1. pauciflora slatt pauci-

fiora.
S. 12. Z. 18 Y. u. 1. H. Hookeri Ledeb. statt H.

Hookeri L.
S. 12. Z. 13. v. a. I. sophioides statt sophi-

aides.
S. 12. Z. 2. v. u. 1. nudicaulis statt medicau-

lis.
S. 13. Z. 10 v. u. 1. Calamagrostis statt Calla-

mogrostis.

daselbst Z. 1 v. u. 1. Ehrh. statt Ehr.
S. 18. Z. 14 Y. u. 1. Spach statt Sprach.
S. 16. Z. 10 v. ob. 1. Edwardsii statt Ed war s ii.

das. Z. 14 v. ob. 1. A dans statt Adams.
das. Z. 8 Y. u. 1. acris statt airis.

S. 18: Z. 3 Y. u. 1. de l'Acad. statt dela l'Acarl.
S. 23. Z. 16 Y. ob. 1. VIII statt III.
S. 24. Z. 16 Y.U. 1. caespitem statt caespitam.
S. 26. Z. 8. v. ob. 1. lacum statt locum.
das. Z. 14. Y. u. 1. 74 l/4 statt 741/*.

S. 32. Z. 21. Y. ob. 1. Ruprecht fl. Samoj.
p. 14, 49 statt 14.

S. 34. Z. 1 Y. u. 1. 882 statt 822.
S. 36. Z. 0. Y. ob. 1. 261 statt 148.
S. 38. Z. 16 v. ob. 1. 738 statt 788.
S. 48. Z. 18 Y. ob. 1. 1832 statt 1833.
Si 82. Z. 15 Y. u. 1. ultra medium statt usque

ad medium.
S* 83. Z. 3 Y. ob. 1. ultra medium statt me-

dium usque.
S. 83. Z. 4 Y. u. 1. Adans. statt Adams.



S. 88. Z. 12 v. u. 1. 28 Jan. statt 28 Jul.
S. 00 Z. 19. v. ob. L tab. 25 statt tab. 33.
S. 63. Z. 22 v. ob. ist hinzuzofugen: Ad fl. Taimyr

18 Aug. sub 78° florens et sub-
defloratum lectum esl.

S. 87. Z. 8 v. ob. 1. geben statt gaben.
S. 74. Z. 14. y. u. 1. kreist statt kreiste.
S. 74. Z. 11 v. u. 1. Isotfaermeii statt Isotheen.
S. 73. Z. 2 y. ob. setze nacfa dem Worte liefert

das Zeichen u.
S. 81. Z. 20 y. ob. 1. 2,3 statt 23.
S. 81. Z. 23 y. ob. 1. besUtigen statt b«?sta-

tigten.
S. 88. Z. 1. y. u. 1: 1: 13,6 statt 1:13,16.
S. 91. das Yerfaftltniss der Artenzahl der Priniulaceae

* zur Artenzahl der Corolliflorae
- ist wie 1: 6,8 und nicht wie 1: 6.

S. 93. Z. 6. y. ob. 1. individuenreichsten statt
individuenre ichste.

S. 101. Z. 13 y. ob. fuge zu den Pflnnzen, welclic
Nebenblatterbesitzen, noch hin-
zu: 6 Polygoneae.

s. 108.
Jas.

S.

s.
s.
s.

m.
120.
isa.

128.

z.
z.
z.
z.
z.
z.

S. 146/Z.

S. 181. Z.
S. 184. Z.
S. 187. Z.

S. 168 Z.
S. 172. Z.

13 v. ob. 1. wahren statt weichen.
9. y. U- 1. wichtiges statt wichtiger.
12 y. ob. 1. rotundi folia statt gran-

diflora.
3 y. ob. 1. musste statt musste.
7 v. u. 1. Reiheiifolge statt Folgen-

reihe.
14 v. ob. 1. hinaufreichen statt hin-

reichen; ferner 1. oder statt
und.

N. 42 1. Menyanthes Irifoliata statt
Gentian a trifoliata*

13 y. u. 1. addidit statt adidit.
6 y. u. 1. speciem statt peciem.
12 y. ob. 1. Fellm. pi. Kol. in Bul l de

la Soc. dcs Natur. de Mosc
III. p. 290. statt Fellm. pi. Kol.
111. p. 299.

8 y u. 1. N. 64 statl 64.
13 v. u. 1. prope stalt proj.re.
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EXPLICATTO TABULARUM.

Tab. 1.
Delphinium KUddendorffii Trautv.

a. Folium caulinum infimum, m. nat.; 6. folium caulinum medium, m. nat.; c. fo-
lium caulinum superius, m. nat.; d. fiructus immaturi, m. nat.; e. fructus immaturus, m.
auct.; f. sepalum siiperius cum calcare petalisque 2*,superioribus, m. nat.; g. sepalum la-
terale, m. nat.; h. sepalum inferius, m. nat.; L petalum inferius, m. nat.; k. petalum su-
perius, m. auct.; I. sepalum la terale, m. auct.; m. sepalum inferius, m. auct.; n. petalum
inferius, m. auct.; p. stamen, m. auct.

Tab. 2.
Salix boganidensls Trautv.

Ramulus plantae foemineae foliis prorsus evolutis, capsulis dehissis, m. nat.; a. 6.
capsulae debissae, m. nat.; c. d. eaedem, m. auct.; e. semen, m. auct.; f. bractea (squama
auct.), m. auct.; g. amentum capsulis dehissis, m. nat.; h. i. k. folia cum stipulis gem-
maque axillari, m. nat.; 1. folii frustulum a latere inferiore, m. auct.; m. stipula, m. auct.

Tab. 3.
Salix boganiderois Trautv.

a. Ramulus masculus amentis evolutis, florentibus, g-emmis foliiferis etiam clausis, m.
nat.; 6. ramulus masculus gemmis foliiferis etiam clausis, amentis vix dum e gemmis erum-
pentibus, m. nat.; e. d. ramuli foeminei amentis satis evolutis, gemmis foliiferis etiam
clausis, m. nat.; e. bractea (squama auct.), m. auct.; /! bractea cum staminibus 2, m.
auct.; g. bractea cum pistillo, a latere interiore, m. auct.; h. bractea cum pistillo, a la-
tere exteriore, m. auct.; I pistillum cum glandula basilari, m. auct.

Tab. 4.
Carex melanocarpa Cham.

a. Calami apex spica mascula solitaria, terminali, spicis foemineis 2, lateralibus, m.
auct.; 6. calami apex spica mascula solitaria, terminali, spicis foemineis 2, lateralibus, m.
nat.; c. e. flores masculi, a dorso, m. auct.; d. flos masculus, a fronte, m. auct.; f. sta-
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miiia, m. auct.; g. squama floris mascuji, a dorso, m. auct.; h. squama floris foeminei, a
dorso, m. auct.; i. perigynium floris cum pistillo incluso, m. auct,; ft. fructus (perigynium
maturum), a dorso, m. auct.; 1. fructus (perigynium maturum), a latere interiore, m.
auct.; in. squama floris foeminei, a dorso, m. auct.; n. squama cum fructu (perigynio ma-
turo) e cujus apice stylus emergit, m. auct.; o. fructus (perigynii maturi), apex stylo per-
sistente coronatus, m. auct.

Tab. 5.
Salix taimyrensis Trautv.

Fruticulus foemineus foliis prorsus evolutis, capsulis debissis m. nat.

Tab. 6.
Salix taimyrensis Trautv.

Fruticulus foemineus gemmis foliiferis apertis, foliis e gemmis vix dunr emergentibus
amentis evolutis, defloratis, m. nat.; a. 6. c. folia ramdrum superiora, evoluta, m. nat.;
d. e. folia ramorum infima, evoluta, m. nat.; f, ovarium, m. auct.; g. bractea (squama
auct.), m. auct; h. capsula dehissa, m. auct.: i. semen, m. auct.

Tab. 7.
Oxytefepis middendorCRl Trautv.

a. Flos, a latere, m. nat.; 6. c. perianthia, a latere, m. nat.; d. pcrianthium cum
bractea, a latere, m. auct.; e. vexillum, a dorso, m. nat.; f. ala, a latere interiore, m.
nat.; g. ala, a latere exteriore, m. nat.; h. carina, a latere, m. nat.; L fructus cum pe-
riantbio et staminibus persistentibus, a latere interiore, m. nat.; ft. fructus basis cum pe-
rianthio persistente, a latere interiore, m. auct.; I. semen, m. nat.; m. idem, m. auct.; n.
folit basis cum stipulis.

Tab. 8.
Stellaria ciliatosepala Trautv.

Fig. 1. Forma latifolia, glabra, m. nat.; fig. 2. forma augustifolia, plerumque pube-
rula, m. nat.; a. flos, a fronte, m. nat.; 6. idem, m. auct.; c. perianthium, m. auct.; d.
e. f. perianthii.sepala, a dorso, m. auct.; g. petalum, m. nat.; h. idem, m. auct.; i. pis-
tillum cum stamine, m. auct.; ft. bracteae, m. auct.

NB. Observatio ulterior docuit, folia formae angustifoliae ciliata esse et haud raro etiam
dorso pube tenuissima tecta. Perianthii laciniae modo rotundatae, modo obtusae, modo
acutae, interdum extus basi puberulae. Petala ultra medium (ad *(4) partita.
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Zur Zcii, als man durcb die ausgczcichneten Werke Buxbaum's, Amman's, Gme-
lin's, Pallas und anderer Gelehrten, bis zum Erscbcinen der Flora Tauro-Caucasica und
Allaica, sich eine vielseitige Belebrung iiber die hoheren Landpflanzen des Russiscben
Reichcs verschaffen konnte, hatte man noch ausserst sparliche Nachrichten fiber die Mceres-
pflanzen (Tange oder Algen), die in dem Theile des grossen Ocean's wachsen, der die
NW.-Kiiste des Russischen Amerikas, die Aleuten, Kamtscbatka, die Kurilcn und das
ostlichste Sibirien bespult

Die, unter der Rcgierung der Kaiserin Anna zur Ausfiihrung gebracbte physikaliscbe
und bistorische Bereisung Sibiriens gab zuerst Anlass, dass Steller und Kraschenin-
nikow nach Kamtschatka kamen, um die dorligen Naturproducte zu erforscben. S. G.
Gmelin's Historia Fucorum enthalt die ersten Bruchstiicke der dortigen Meeresflora nach
Steller's hinterlassencn Sammlungen und Manuscripten. Die Masse des ncuen Stoffes in
diesen Gegcnden war wohl zu gross, als dass den Tangen eine grossere Aufmerksamkeit
hatte geschenkt werden konnen. Was von spaleren Rcisenden gelegcntlich von daher mit-
gebracht wurde, beschriinkt sich auf das Wenige von Merck, Tilesius, Horner, Cha-
misso und Wormskiold, welches nur zum Theile in verschicdencn Werkcn zcrstreut
sich yoifindct. We it mehr, als a lie friiheren Reisen zusammengenommcn, leistete fiir diesen
Gegenstand, die erste unter der jetzigen Regierung ausgefuhrte Weltumsegelung durch
die Schiffe Senjavin und Moller. Man vordankt hauptsachlicji der ausserordentlicben
Thatigkcit des verstorbenen Mitgliedes der hiesigon Akademie der Wissenschaften, H. Mer-
tens, die verhaltnissmassige Vollstandigkeit fur die Kenntniss der Meerespflanzen dieser
entlegenen Gcgenden. In dcr That enthalten auch die neueren Zusendungen von daher,
zwar manclie fur das System neue, aber keine auffallendere Formen oder Typen, die nicht
schon von Mortens mitgebracht worden waren.

Middendorf Tf Slbiimhe Reise. I. Bd. 3. Th. 25
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Nur die Kurilen und ganz bcsonders das Ochotskischc Mecr blieben nocli in dieser
Beziehung in ein tiefes Dunkel gehfillt. Man sieht zwar hin und wieder in Sammlungen
Tange, die angeblich von Sachalin und don Kurilen herstammcn und einigc dieser Fund-,
orte sind auch in Wcrke iiber diesen Gegenstand aufgenommen worden. Tile si us und
Horner sind wohl meistens die Quellen dafiir, haben abcr niemals etwas dariibcr bckannt
gemacht. Krusenstern, welchen diese Herrn begleiteten, landete auf seiner Riickreise
von Japan auf Jeso und aneinigen Punktcn auf Sachalin, abcr weder auf den Kurilen,
noch sonst wo im Bereiche Russischer Besitzungen, mit Ausnahme der Awatseha-Bai. Unter
diesen Umstanden scheint mir in solchen an Freunde abgegebenen Probcn, und zwar zu
einer Zeit, als man es mit dem Vaterlande der Tange nicht immer genau nahm, als die
Geographic derselben noch nicht ihren Humboldt gefunden hatte, zu wenig Garanlie zu
liegen, um dieses Material mit in ein Werk aufzunehmen, welches die Grundlage fiir die
geographische Verbrcitung der Mecrespflanzen in dieser Gegend zu bilden bestimmt ist. So
sah ich in der Sammlung des verstorbencn Prof. Stephan cine Anzahl jener bercits im
Systeme als aeigenthumlich japanisch» verzeichneten Algen aus der Abthcilung der Sar-
gassa, von Tilesius abstammend, mit der Bezcichnung «Segalien». Ware diese Angabe
wirklich rich tig, so miisste die gegenwartige Vorstellung fiber das Vaterland diescr japa-
nischen Tange bedeutend berichtigct werdeni da sic streng genommen, dem Ochotskischen
Meere einzuverleiben warcn. Ich bezweifle jedoch diese Fundorte in Folge der grosscn' Un-
ahnlichkeit der Arten mit jenen, die ich gegenwartig aus den genauesten und sichcrsten
Quellen fiir einen Theil d<>r Westkuste dos Ochotskischen Meeres von Ochotsk und Ajan
bis zur Uda und Tugurbucjit nebst den anliegcndcn Inseln zu erlautcrn in Stand gesetzt
wurde.

Dagegcn halte ich eine Anzahl Tange, die noch fortwahrend fur Kamtschatka in
Anspruch genommen werden, fiir Bewohner der Westkuste des Ochotskischen Meeres.
Es sind die, aus dem Nachlasse Redowski's in botanische Werke iibergegangoncn Arten;
ich vernriithe auch einige Steller's. Redowski war in Udskoi, Ochotsk und Ischiginsk,
woselbst erstarb, ohnc, so viel man wciss, Kamtschatka betrcten zu haben. Er hinteiiies
ein Tagebuch fiber seine Reise bis nach Ischiginsk; es gclang mir jedoch nicht, dasselbe
im Archive der Akadcmie, in doren Dienste er im J. 1803 eintrat, vorzulinden (Mem.
Acad. T. HI. Hist. p. 71). Ein gut erhaltcncr Theil seiner Sammlung, allem Anschcine
nach, von der letzten Erndte, kam auf eine noch nicht aufgckliirte Weise in zwei Kisten
nach Pctropawlowsk, wo ChamUso das Ganze als willkommcnes Geschcnk erhielt und den
Inhalt vielfach in seincn und anderen Werken, als aus Kamtschatka abstammend, auf-
fiihrte. Durch den Ankauf des Herbariums von Ghamisso kamen im J. 18V1 diese Re-
dowski'schen Pllanzen, die sich noch als solche unter den fibrigen erkenncn lasscn, an
ihren ursprfinglichen Herrn zurfick.

Liest man die alteren gedruckten Rapporte in der Geschichte der hicsigen Akademie,
so sollte man meinen, ihr Museum miisste reich au Tangcn aus dem Ochotskischen Meere
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sein. Redowski scbickte von daher im J. 1807 cine Kiste mit Seepflanzen und 2 Kisten
mit Zoophyten (Mem. Acad. 1810, p. 20); ich kann abcr bestimmt bchaupten, dass we-
nigstens die erstcrcn nicht zu sohen sind, zwei Stiicke ausgenommen, die viel spater aus
einer dritten Hand (Stephan in M. Bieberstein's Herbarium) abstammen. Es ist ferner
nicbts mobr vorhanden von einer im J. 1784- dcr Akademie zugekommenen Kiste mit
Meercspflanzen von den Kurilcn; desgleicben von den im J. 1785 von Laxmann iiber-
sandten Sccproducten. Ebenso dunkel ist mir das Schicksal der 65 japaniscben Zeicb-
nungen von Zoophyten und Fucus, nebst anderen Tangen, die Laxmann's Sohn in Japan
sammelte, welche scit dem J. 1794 im Besitzc der Akademie sein soil ten, Alles dermalen
noch vorhandene, was man etwa auf diese Acquisitioncn beziehen konnte, sind kaum 10
Bruchstiicke, theils mit der Bezeichnung a mare Ochotensen, theils mit einem Namen obne
Fundort.

v Unter dicsen mir bereits lange bekannten Umstanden wandte ich mich an meinen
geehrten Collcgcn Hr. v. Middendorff mit dor Bitte, bei soincm bevorstehenden Besuche
des Ochotskischcn Meercs cinige Aufmerksamkcit den daselbst vorkommenden, bisher so
unbekannlen Tangen zu schenken. Ich iibergab zugleich einige schriftliche Andeutungen,
wie die, fiir dieses spccielle Fach etwa zu eriibrigende Zeit mit dem grosstmoglicbsten
Nutzen verwendet wcrden kiionte. Hr. v. Middendorff hat diese, im Intcresse der Wissen-
schaft geaussertcn Wiinsche, ungeachtet der Armuth dieses Mceres an Arten und andercr
ungiinstigcr Verhaltnissc der Jahreszcit und des Transposes, in Betracht der vielcn anderen
wichtigen Oblicgenbeitcn und so kurz gemessencn Zcit, noch weit ubertroffen; sowobl
durch die Masse des gesammeltcn und gliicklich hieher gescbafften Materiales, als auch
durch Beobachtungen, die nur im Leben, an Ort und Stclle moglich sind. Das dort ge-
fiihrte Notizenbuch entbalt iiber den Wohnort, Befestigung, Tiefe, Verbaltniss zur Ebbe
und Fluth, Temperatur des Mediums, Brandung, Sonnenschein, iiber die Farbe, Haufigkeit
der Individuen u. s. w. so seltene Data, wie man fiir so entfernte Meere noch nicht be-
sitzt, und jetzt erst nach und nach an den Europaischen Arten erforscht. Diese Beob-
achtungen sind in den folgenden Blattern an ihrem Orte aufgenommen, bis auf die Farbe,
wclche deshalb nicht beriicksichtigct wcrden konnte, weil die An gab en, bei dem noch
bis heute fiihlbaren Mangel einer geniigenden Normal-Farbentafel unverstandlich bleiben

.wurden.

Indcm es mir oblag, die gewounenen Resultate aus diesem Materiale der Oeffentlich-
keit zu iibergeben, konnte ich mich nicht entschliessen, einc ebenfalls werthvolle Samm-
lung von Tangen unbeachtet zii lassen, welche der im Auftrage der Akademie reisende
H. Wosnessenski an der nahe liegenden Kiiste von Ajan und auf der Insel Urup selbst
zusammenbrachte. Einc genauere Untersuchung derselbcn gab die Gewissheit, dass die
Ajan'schon Tange wesentlich mit den Middendorff schen ubereinkommen; einige Arten
aber, die sich zufalliger Weise untcr den letzteren nicht vorfanden, diesen zur Vervoll*
standigung einzuschalten, dagegen jene von Urup auszuschliessen sind.
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Ausser diesen zwei Quellen benutzte ich noch einige Arten aus dem Hafen von Ochotsk,
welche die Akademie durch Vermitllung des Hr. Admiral v. Liitke, von Hr. Sawoiko
erhielt und andere ebendort von Hr. Dr. Stubendorff gesammelte, die mir zur Ansicht
mitgetbcilt wurden. Auch fanden sich im Bcsitze des biesigen k. botanischen Gartens ein
Paar Tange von der Miindung des Flusses Ulja, zwischen Ocbotsk und Ajan, die Hr. Wal-
ront 1828 mitbrachte.

Alle diese Quellen zeicbncn sicb durch Verlasslichkeit in der Angabe des Fundortes
aus und beweisen, dass das Meer wenigstens von der Kiisle von Ochotsk bis zur Miindung
des Amur, odcr das Ochotskische Meer xai ££%}", an giinstigen Localitaten iiberall die-
selben Tange beherberge.

Die bedeutende Zeit, welche nothig war, urn diese an der Luft getrocknete, zusammen-
gepresste und verwirrte Masse, Stuck fur Stuck wieder aufgeweicht zu untersuchen, urn
keine der kleineren, oft kaum mit blossen Augen sichtbaren parasitischen Arten zu iiber-
sehen, diese Zeit musste noch, in Folge des so eigenthiimlichcn Studiums dieser Gebilde,
mehrmals verdoppelt werden, um das Geschene nicht nur richtig zu erkennen, sondern
wo moglich auch vollkommen deutlich darzustellen. Die aussere Gestalt, auf die man oft
nur dann etwas Gewicht legen kann, wenn man alle Alterstufen und Entwicklungsrich-
tungen kennt; die Unsicherheit in der Bestimmung der Gattung und ihrer systematischen
Stellung, indem zuweilen alle vorhandenen Individucn unfruchtbar sind, oft aber nur einc
Fruchtform zeigen, wahrend die zweite oder dritte bei alter Miihe nicht aufzufinden ist;
diese Schwierigkciten, abgerechnet den gegenwartigen noch keineswegs befriedigenden
Zustand in alien Zweigen der Phycologie, liessen sich nur einigermassen durch ein reich-
haltiges Material zu zweckmassigen Vergleichungen, iiberwinden. So musste nach und
nach, um etwas Sicheres und Bleibendes zu lie fern, der ganze bedeutende Vorrath an
Tangen, der in letzterer Zeit erst, aus dem nordlichen stillen Ocean zukam, durchge-
mustert werden, um vorkommenden Falls ein oder das andere Stuck zu Rathe ziehen zu
konnen. Durch diese neuen Zuwachse bin ich liber Manches aufgeklart, mancher leicht
mogliche Irrthum ist dadurch beseitiget worden. Mehr als voile drei Jahre sind von mir
auf dieses Werk verwendet worden. Die der Akademie in der Sitzung vom 25. Mai 18W
mitgetheilten und in den Comptes rendus aufgenommenen Resultate meiner Untmuchun^en,
nebst einigen anderen. bercits erschienencn Aufsiitzen, stehen damit in Verbiudung. Um
die wichtige Frage zti erledigen, ob nicht die Arten des Ochotskischen Meeres nur schcinbar
mit manchen Europaischen identisch sind, und wenigstens als Abarten oder abweichende
Formen, in schwieriger zu entdeckenden Mcrkmalen den Einfluss dieser grossen Distanz
und veranderten Lcbensbedingungen verrathen, scheute ich nicht die Miihe, wie man an
mehreren Arten sehen wird, minutiose Untcrsuchungen vorzunchmen. Andererseits muss
ich bekennen, dass die Armuth dieses Meeres an Formen, die Ausarbeitung dieses Werkes
in vieler Hinsicht lohnender und ergiebiger gemacht hat, da sich die Verbaltnisse ein-
facher gestalteten und griindlicher erortert werden konnten, als in begiinstigteren Gegen-
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den, dcren Roichthum und Mannigfaltigkcit an Formen gewisse Thatsachen complicirt und
schwicriger crkennen lasst. Hie und da hurt man Zweifel iiber die Verlasslichkeit der
Untersuchungen an nicht lebendcn Tangen. Waren diese begriindet, so hatte dieses Werk,
wiq viele andere unterbleiben miissen und die Literatur iiber dicsen Gegenstand ware
gewiss sehr vereinfacht worden. Es batte wohl noch lange gedauert, bis Jemand die
Musse und Bequemlichkcit gefunden, Studien an den Ochotskischen Meerespflanzen im Leben
zu machen. Nothwendigkeit lchrte aber schon langc die, jedem Kenner gclauGge Runst,
eingetrocknete Tange aus entfrrntcren Gegenden zu untersuchen, meist mit derselben
Sichcrheit, als waren es lebrndc. Ich selbst stellte im J. 184*1 und 1843 Versuche an
lebenden und dann eingetrockueten Stiickon verscliiedener Arten, am Eismeere und in
Finnland, an, urn den Unterschied der Metboden zu priifen; allerdings sind Beobachtun-
gen im Leben leichter, manche wie z. B. iiber die Bewegung, das Keimen, nur im
Leben moglich; aber alles iibrige andert sich nicht oder nur in bestimmter Weise; auch
die anatomische Struktur und selbst die Entvricklungsgeschichte kann richtig aufgefasst
werden.

Die Fundorte der Ochotskiscben Tange sind im AUgemeinen schon beriihrt worden.
Die einzelnen Localitaten, an welchen Middendorff Materialien fand, sind im Meerbusen
der Uda von \Vest nach Ost: 1) an der Miindung der Uda (nur Auswurf), 2) am Aus-
flusse des Baches Dshukdshandran, 3) auf der Insel Medweshi. Oestlicher bildet das Fest-
land eine in's Meer vortretende Halbinsel, an derem Nordende 4) die Bucht Lebjashja und
5) Gap Nichta liegt; diesen letzteren nordlich gegeniiber im offenen Meere befmden
sich: 6) die Insel Asa oder Aha und 7) die grosse Schantar-Insel. Diese Inseln schei-
den den Meerbusen der Uda von dem Tugurbusen, der vom Cap JNichta nach Suden sich
erstrcckt und an der Westkiiste drei Einbuchtungen bildet: 8) die Nichtabai, 9) die Mam-
gabai, 10) die Ujakonbai. Der ganze Tugurbusen wird durch die Halbinsel Segneka von
einem ostlicheren noch unbenannten gelrennt, an dessen schlammiger Kiiste den 11. Sep-
tember cine geringe Portion Tange ausgeworfen war, die wahrend der Landreise verloren
ging. Ein localer Unterschied der Tangenvegetation in den zwei ersteren Meercsbusen
war deutlich zu bemcrken. Bei Dshukdshandran und auf Medweshi fanden sich noch
keine grossere Tange festsitzend; Lessonia und Laminaria, Cystoseira, Corallina und Ticiw-
carpus warcn bloss im Auswurfe, wclcher nicht cinmal Plumaria, Ceramium, Gymnogon-
gruSj Halosaccion glandiforme, Asperococcus Cystoseirae und nur unbedeutende Stiicke
von Phasganon und Delesseria Middendorffii enthielt. Chondrus mamillosus ist vorherr-
schend (im Tugurbusen Chondrus erispus). Ilalosaccion soboliferum hat hier eine fremde
fcinere Gestalt, es fehlen daftir andere Formen dieser Gattung und Art. Chorda fdum>
Chordaria flagelliformis, Conferva Melagonium und saxatilis waren erst ostlich von
Medweshi an der-Kiiste anstebend. Das felsige Ostende von Medweshi, welches wegen
Eis nicht untersucht werden konnte, mag sich vielleicht ctwas verschieden verhalten; im
Auswurfe waren grosse Laminarieae; in einer geschiitzten Pfiitze wuchsen bloss Ulvaceae.
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Bei Ds^ukdshandran macht sich nocb der Einfluss dcs sussen Wassers der ITda geltend,
welchc auch die Kuste bis hart dahin verschlammt. Die Brandung ist in diesem Meer-
busen geringer. Die Schantarinscl und Asa hat dicsclbe marine Flor wie der Tugurbusen.

Die Ajan'schen Tange fand Wosnesscnski in Juli und August 18^5, thoils in der
eigentlichen Ajanbucht, thcils in der nachsten Umgebung derselbcn, auf den kleinen Inseln
Larga Angra, und Mnlminski, an der Miindung der Aldoma und an den felsigcn Vorge-
birgen Agel und Londor-Negotni. Im Ailgemeincn ist die Mccresvegetation schr iiberein-
stimmend mit der vorigen siidlicheron Gegend, doch zeigen sich mehrere Eigenheiten,, die
entweder zufalligc, durch das Sammcln bedingte sind oder vielleicht von der nordlichcren
Lage und Entforming horriihren. Von Ochotsk und der Ulja ist mir keine Art bckannt,
die nicht auch in den vorigen zwei Sammlungen vorhanden ware.

Ueber die genauere Beschaffenheit des Meerufers muss ich auf den historischen
Bericht, so wie auf das bcreits crschienene geognoslische' Memoire des Urn. v. tie liner-
sen verweisen. Die Verschlammung grosser Strccken am Ausflusse der Uda und des
Tugur, des ganzen Ostufcrs des Tugurbusens und das sandigo lifer der Lebjashja-Bai war
der Tangonvcgctation sehr ungunstig. Der potrographische Gharakter der unterseeischen
Felsen hattc auf den Tangcniibcrzug keinen dcutlichen Einfluss, doch war Kalk zu schwach
vertretcn. Im Allgcmeinen sind es Gosteine der Ucbergangspcriode (kicselige, harte Thon-
schicfor, Rioselschiefor, Grauwacke «und Grauwackonschiefor, Quarzfcls), sehr oft durch-
setzt von Granit und Diorit; bloss in der Ujakonbai, an der Stelle, wo nur allein Crosso-
carpus und anschnliche Excmplare der neucn Delesseria nebst Sphacelaria dura vorkamen,
war ein Mandelstein-artiger Felsgrund mit dichten Kalkspathkornern. Doch sassen viele
Tangen auf organischen Kalk (Muscheln) und auf Halosaccion soboliferum hatte diese
Unterlagc Einfluss; gewisse Formen von Halosaccion glandiforme lieben vorzugsweise
Corallina. Viele Arten waren bloss auf andcrcn Tangen parasilisch, andere wuchsen nur
auf festem Gestoine. Tubularien scheinen cine Ueppigkeit in der Ausbildung ihrer Schma-
rotzer zu voranlasscn. Auf oder zwischen dem Wurzelgeflechte der in so grosser Menge
mitgebrachten Lessonia fand ich fast keine Parasiten, wohl aber viele an den Wurzeln
der geringen Zahl von Laminaria saccharina latifolia.

Die Brandung ist iiberall ziemlich bedeutend; am sUirkston am Cap Nichta, (lessen
klippenroichos Folsufor sich steil in's Meer stiirzt, schwacher bei Dshnkdshandran und
Medwcshi. Die Tangen, die zwischen der Ebbe- und Fluthmark vorkommen, sind durch
die Brandung nur dann weniger beunruhigt, wenn sic mehr an der Ebbemark sitzen, oder
in Bassins, die nur von der Springfluth oder hochston Fluth frischen Zufluss erhaltcn,
wie an ciner Stelle in der Nichtabai; die VUa-Yiulie auf Medweshi war ebenso durch
einen Wall von Ger'oll geschiitzt, durch welchen frisches Meerwasser eindrang. Die nicht
aufsitzend, sondern nur im Auswurfe gefundenen Arten enlziehen sich der Brandung und
Einwirkung der Luft dadurch, dass sie nur unter der Ebbemark oder in grosstrcn Tiefen
wohnen. Leider gieng das Dredge-Instrument schon anfangs verloren. Der Unterschied
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der Ebbe und Fluth betragt uberall wenigstens zwei Faden, in der Nichtabai etwas mchr,
in der Mamgabai wohl gegen 3 Faden.

Ueber die Temperatur des Meerwassers an jenen Kiisten, wo sich Tange zeigten,
sind folgende Beobachtungen gemacht worden.

Datum alt. Styl. Stnnde. Ort. Temp, in R°. . Bemerkungen.

Juui 29 — Juli 9 Ausfluss der Uda Eis begranzte den Meereshorizont.
Juli 13 . . . . 11^ M. Dshukdshandran -4-6,7

„ 14 . . . . 9* M. desgl. -+- 6, 9
„ 15 . . . .Abends Ost-Ende ron Medweshi - t - 3 , 4 NW. Seite der Sandbank, wo viel Eis hernmtrieb.
,i 15 . . . . desgl. desgl. - + - 9 , 2 SO. Seite dcrselbeo Sandbank eisfrei, nach einem

warmen sonnigen Tage.
„ 16 . . . . lO7i M. desgl. + 3 , 4 NW. Seite der Sandbank (wie oben).
», 16 . . . . M. desgl. -+• 7, 8 Siidende derselben Sandbank.
>, 16 . . . . Abends desgl. -4- 3, 3 Nordende der Sandbank.
w 18 im Fahrwasser zwischen

Medweshiu.CapDugandsba -+- 2, 3 Eisfreie Stelle.
„ 19 Nichtabai sebr verschieden, im abgeschlossenen Bassia hoher; im freien

Meere uberall Eis.
, , 2 9 Cap Nichta Starke Stromung.

Aug. 5 Insel Asa -4-1,5 — 6,4 je nach der Richtung yerscbiedener Stromungen.
„ 5 Grosse Schantar-Insel Das Eis riickte nach Osten.
„ 2 0 — 1 SepU . . . Ujakonbai •+- 7, 1 Machlige Eisschollen d. 21. August gesebeo.

Der. Salzgchalt, welcliem das speciOschc Gewicht proportional ist, ist nach Localita-
ten sehr verschieden. Middendarff fand in 1000 Theilen Meerwdssers von der Ober-
flache bei der Inscl Wed wo s hi 17^ Tbeilc Salz; spec. Gewicht = 1 , 0 1 1 6 bei -f- U° R;
bei Dshukdshandran nur 1,0029 bei 14° Rt das Wasser war fast suss und cnthiclt viele
organische Bestandtheile. Auf Krusensteru's Roise bestimmte liorner das spec. Ge-
wicht zu 1,022—1,026 fur das Ochotskische Meer zwischen 53—5%° Br. Im uordlitlien
still en Ocean zwischen 55—60Y2

0 Br. gcben iiltere Beobachtungen das spec. Gew. zu 1,028
an; ncuere von Lenz 1,026 fur den 55—56° Br. Indessen ist wohl zu beriicksichtigen,
dass die moisten Tange cine kurze Zeit eine Verminderung des Salzgehaltes um ein paar
Grade vertragen konnen, aber nicht eine aubaltende und bedcutendere zur Zeit ihrer
Kntwicklung und Fruchtbildung, wic m;ui nach der Masse und Dauer des schmelzeuden
Eises fiir das Ochotskische Meer annehmen muss. So fehlen auch im weisson Meere und
an den Kiisten des Samojedenlandes bereits viele Arten, die an der stcts eisfreien Nord-
kiisle Lapplands hauGg sind.

Stromungen sind an vielen Orten schr heftig; an der Insel Asa ist deshalb kein Tangen-
auswurf zu (inden. Die Stromungen sind wichtig fiir die Verbreitung der Tange. La
PerousQ fand bei der Insel Kotoi (Kurilen) eine Stromung nach West; Krusenstern
ebenso in der, Stnisse iNadeshda und La Perouse. Im Meere von Sachalin traf Krusen-
stern eine Stromung in der Langsrichtung der Insel von Slid und Ost nach Nord bis
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zum nordlichen Ende von Sachalin, wo sie sich nach NO. und NW. vertheilt (Recueil
des m&n. hjdr. 182ft). Auch Middendorff bcobachtete im Cdabusen eine Stromung
von Ost her. Dicse halte ich fur die Ursache des Vorkomtnens von Agarum und Spinu-
laria unter dem Auswurfe an der Kiiste bci Dshukdshandran und der Udamiinriung. Eine
zweite Stromung geht nach Ermann langs der Kiiste von Ochotsk nach Ost iiber das
Meer nach Tigil (Westkiiste von Kamtscbatka). Aus dieser erklare ich mir das Vor-
kommen von Crossocarpus und? Spinularia als Auswurf in dor Gegend von Tigil. Die
Thatsache, dass die Kurilen eine so verschicdene Tangenflora von jener des Ochotskischen
Meeres haben, stebt mit dieser Stromung nicht im Widcrspruche, vrenn man die nach-
theilige Wirkung dcs geringen Saizgclialtes und viclleicht noch der Temperatur auf das
Keimen und die Fortpflpnzung nicht zu goring anschlagt. In dieser Beziehung konnte
eher das Ochotskische Meer der Ausgangspunkt, die Quelle jencr Arten sein, die auch
an den Kurilen und in Kamtschatka vorkommon.

Die Tangenflora des Ochotskischon Meeres besteht wenigstens aus 53 gut verschie-
dencn Arten, die an giinstigen Stcllen in zahlreichcn Individuen den Moercsboden iiber-
ziehen. Die bcinahe 9 Monate im Jabrc mit Eis bedeckten Kiisten, welches Eis selbst im
August noch nicht g'anzlich geschmolzen ist, die Temperatur des Meeres fortwahrend
niedrig oder unglcichmassig erhalt und den Salzgehalt schwacht, ist die Hauptursache,
vielleicht der einzige Grund, dieser Armuth an verschiedenen Arten, unbescbadet der
grossen Individuenzahl. Diese Arten verhalten sich in Beziehung auf ihre geographische
Yerbreitung folgender Weise.

A. Rhodophyceae.
1. Atomaria dentata
2. — Ochotensis .
3 Fuscaria Larix . .
4. — tcnuissima •
5. PoJyostea gemmifera

— laxiramea

Ochotsk. Meer.
Midd. Ajan

Ochotsk. Meer.
Midd. Ajan

- 0
6. Delesseria crenata (ser

ratiloba) . .
7. — Middendorffii
8. — Baerii. . .
9. Ciliaria fusca . •

10. Nereidea fruticulosa
11. Calliphyllis rhynchocarpa
12. Crossocarpus Lamuticus
13- Halosaccion soboliferum

— ffliforme . • .
— smSsimplex (major)

14. — microsporum. • •
— flbrillosum et trun-

calum . •
— phyllophorum

15. — glandiforme (hydro-
phora) .

— crassum .
16. Dumontia contorta

-selteo
0
0
0

—!
—!

—|

haufig ? —
— — Gronl.

- 0 Tigil

— — — T O

17. Chondrus crispus . . — I
— TariolosusT —

18. —mamillosus(Ocholensis) —I
19. Tichocarpus crinitus .
20. Gymnogongrus plicatus
21. Cruoria pellita (Midden-

dorffii) . . .
22. Plumaria peclinata . .

— integerrima
23. Ceramium nodulosum (et

minus . .
— continuum

24. Callithamnion subnudum
25. — dorallina . . .
26. Corallina pilulifera . .

— sororia .
— flliformis .

B. Melanophyceae.

? —west.
0 0

•ar. typ.wst.
?? 0

- 0 —

0 Island?

- - 0

0 —
- 0
— 0
Redowski

0 - 0 0
- 0 T 0

27. Halidrys vesiculosa . . _i
— I. 0 — 0. 28. Cystoseira Lepidjum . —!
-I 0 - 0 29. Lcssonialaminariaeformis T
—! 0 0 — — membranacea _ \
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Ochotsk. Meer. §
MM. Ajan *

30. Laminaria saccharina (la-
tifolia) .

— linearis. .
31. — digitata . • • •
(32. Agarum Turneri • •
33. Phasganonalatum(longi-

pes) .
—macropterum

34. Chorda filum (septigera)
35. Haplosiphon flliformis .
36. Asperococcus Cystoseirae
37. ScytosiphoDfoeniculaceus
38. — tortilis. . . .
39* Chordaria flagelliformis

rarr. • •
(40. Spinularia intermedia
41. Sphacelaria dura •
42. Chaetopteris plumosa
43. Pylaiella Ochotensis
44. —- oliyacea • •

- ! 0
- 0
— Ochotsk

—?? 0

- ? t
0 -
0 -
? —

0)

(45. Elachista luhrica .
(46. Lealhesia globolifera

Ochotsk. tfeer.
MM. Ajan

- 0
_ 0

0 - )
0)

0
—!
—!

- 0
? —

- o
0 —

- ! 0
0 —

Tar.
0

0)
0

• • •

0
0

G. Ch lorophyceae .

47. Porphyraumbilicate(per-
forata) . 0 —

— sanguinea • 0 —
48. UITI latissima . . . —! —
49. — Lactuca . . . . —1 0
50. Enteromorpha intestinalis — —
51* — compressa • • • —! 0
52. — ramulosa . . . . 0 —
53. Conferva Melagoniura . —I 0
54. — tortuosa • • . — —
55. — Mzatilis . . . —1 —

— tenuissima • "wl 0
56. — duriusculaf 9 • 0 —
57. Hormiscia flacca. . . —! ?

typ-
0 0

— 0

- -wstL
? —
0 0

- 0
0 f

Ans angegebcncn Griinden schliesse fch von dieser Zahl J/T 32, 40, (6 und?
45 aus. Von den iibrigen 53 sind 26, mit ! bczeichnet, an Ort und Stelle angewachsen
beobachtet worden. In der Ujakopbai wuchs ausser diesen eine Zostera (marina?), die
sich nach den Blattfragmenten nicht genauer bestimmen liess. Diatomaceae, besonders
Schizonema, waren baufigy siod aber hier, als nicht zu den Algen oder Taugen geh5rigf

ausgeschlosscn worden. Die friihere Angabe einer Macrocystis far dieses Meer hat sich
nicht bestattiget Io der Zahl der Arten Hess sich nur das Minimum aufstellen, mi l die
wirkliche Zahl, wie liberal 1, noch lange unbekannt bleiben wird. Dass diese Gegenden
noch mehr Arten beherbergen, ist gewiss; weil: l ) in den am besten untersuchten Meeren
fast jedes Jahr neue Zuwachse gefunden werden; 2) mehrere Arten selten und nur in
wenigen Exemplaren von daher mitgebracht wurden; 3) Wosmessepski in Ajan wenig-
stens 8 Arten fand, die nicht unter den Middendorff schen sich befinden; k) grosse
StrecLen nicht untersucht sind; 5) der Auswurf im September, oach starken Sturm en,
ergiebiger gewesen ware; dieser Mopat aber in beiden Sammlungen nicht vertreten ist.
Diese Unvollstandigkeit hat jedoch ?uf die hier gezogenen Resul ts keinen bedeutenden
Einfluss, weil man aus* Erfahrungea in anderen Landeru weiss, dass mit den neuen Ent-
deckungen sich nur die absolute Zahl, nicht das proportionate Vprhaltniss oder der ganze
Cbarakter andert. Aus der Analogie mochte ich kaum glauben, dass die Zahl der noch
unbekannt gebliebenen Arten des Ochotskischen Meeres verhaltnissmassig bedeutend grosser
sei, als jene des Europaischen Eismeeres oder des nordlichcQ stillen Oceans. Der quanti-
tative Reichthiijm an Tangen im Ochotskischen Meere ist, wie man leicht sieht, bloss
relativ zu der geringen Artanzahl und anderen Kiisten, z. B. jenen des Beringsmeeres
(mit Ausschluss der Aleuten und St. Paul); manche Arten iiberziehen streckenweise den

Bd. 2 11,. 26
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Meeresboden. Nach Middendorff ist der Tangenausvrarf iiberall unvergleichlich geringer,
als an den Kiisten des Russischen Lapplands z. B. bei Triostrowa. Wosnessenski
erklart nach einer reichen und vieljahrigen Anschauung, dass die Masse der Tangen bei
Sitcha und Kadjak am grdssten sei, aber im Westen von Unalaschka und St. Paul, an der
Aleutenkette und Beringsinsel bedeutend abnehme, in der Awatschabai noch geringer, in
der Ajanbai im Vergleicbe nur unbedeutend sei. Hierbei muss jedoch berucksichtiget werden *
dass Wosnessenski im September nicht mehr an der Ajankiiste war und Middendorff
in diesem Monate sich an sehr ungttnstigen Meeres-Ufera befand.

Die Tange des Ochotskischen Meeres bilden keinen integrirenden Bestandtheil der
submarinen Flora des angranzenden Oceans. Dieses Binnen-Meer entwickelt vielmehr ein
eigenthumliches Florensystem. Die charakteristischen, noch nirgend anderswo mit Sicherheit
beobachtctcn Arten sind: Atomaria OcJwtensis, Polyostea gemmifera, Delesseria Midden-
dorffii, Calliphyllis rhynchocarpa, Crossocarpus Lamuticus, Tichocarpus crinitus, Callir
thamnion subnudum und Corallina, Cystoseira Lepidium, Lessonia laminar iaefor mis, Aspero-
coccus Cystoseirae, Sphacelaria dura, Pylaiella olivacea; vielleicht noch: Halosaccion
microsporum, Chondrus variolosus und mamillosus var. Ochotensis, Cruoria, Corallina*
Phasganon macropterum, Pylaiella Ochotensis. Also etwa 74 des Ganzen, schwerlich V».
Die meistcn sind Rhodophyceae, weniger unter den Mdanophyceis, keine unter den Chlo-
rophyceis. Die auffallendsten Formen sind: Tichocarpus, Crossocarpus, Lessonia, Delesseria
Middendorffii etc. Cystoseira ist der nordlichste Reprasentant einer japanischen Gruppe.

Die ubrigcn 3i Arten zcigen mcrkwiirdiger Weise eine grossere Debereinstimmung
mit jerien des Europaischen Eismeeres, als mit jenen des viel naher gelogenen Oceans der
Siidostkiiste Kamtschatkas und selbst der Kurilen. Unter dieser Zahl sind nur k Arten,
die wahrscheinlich im Eismeere fehlen; hingcgen i i—15, die man noch nicht aus dem
ganzen Bereiche des nordlichen stillen Oceans kennt. Mehr als diese Zahlen beweist der
Gharakter der Tangenflora. In Lappland und im Samoje^enlande kommen keine aufiallenden
Formen vor, die nicht auch im Ochotskischen Meere reprasentirt waren. Dagegen finden
wir an der SO.-Kiiste von Kamtschatka und an den Rurilen die so ausgezeichneten Arten
von Jgarum, Thalassiophyttum, Arlhrolhamnus, Spinularia, Laminaria, Iridaea, Constan-
tinea; sogar die allergewohnlichste Plumaria asplenioides fehlt im Ochotskischen Meere.

Auf welche Weise darf man sich nun den Ursprung der Lapplandischen Tange im
Ochotskischen Meere erklaren? Erzeugte das Meer unter gleichen'oder ahnlichen physica-
lischen Eigenschaften an zwei so weit getrennten Kiisten dieselben Arten? Sind sie die
Reste eines friihere.n direkteren Zusammenhanges mit dem Eismeere? oder bestand ehemals
eine gleichmassige und ununterbrochene Lapplandische Tangenflor an dem ganzen Kiisten-
striche Sibiriens, des Beringsmeeres bis zum Ochots^schen? Dass ein solcher Zusammenhang
noch jctzt bestehe, wird durch folgende Griinde sehr unwahrscheinlich. 1) Die Stromung
an den Kurilen hindert den Eintritt Ost-Kamtschatkischer Tange in das Ochotskische
Meer; wenn man auch annehmen wollte, dass diese Arten in Kamtschatka bisher nur
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ubersehen worden seien. 2) Die vorhandcnen Erfahrungen sprechen dafiir, dass diese Arteh
an der Ostkiiste Kamtschatkas fehlen. 3) Schrenk und ich selbst koonten mehrere der-
selben nicht mehr an der Kiiste des Samojedenlandes finden. k) Aus dem ganzen Gebiete
des Eismeeres ostlich vom Karischen Meer bis zur Bcringsstrasse ist noch kein Tang
bekannt geworden. Wrangel erwahnt zwar, dass. sich an der Kolyma zuweilen welcher
zeigt, abcr selten (vielleicht bloss von Weitem dabin gescbwemmt) und gesteht, niemals
solcben angetroffen zu baben. Matiuschkin fand in der Westmiindung der Tscbaon
Bucbt (im Tschuktscben Lande) eine Muschel, die zum Thcile niit grossblattrigen und
anderen Seekrautern iiberwachsen, an's sandige lifer nach anhaltenden Nordstiirmen ge-
schwemmt war (Wrangel's Reise II, 151). Middendorff bemerkte in der Taimyrbucbt
am Ufer keinen anderen Tangenauswurf, als eine kleine griine Conferva? (die mit anderen
Gegenstanden im Taimyrsee zu Grunde gieng). Die wenigen Arten, die von Sujew, Baer
und Brantb aus dem Karischen Meere mitgebracht wurden, sassen dort nicht fest. 5) Es
ist leicht moglich, dass sowohl Temperatur, als Salzgchalt an den Sibirischen Eismeer-
Kiisten nicht einmal das Minimum der Lebensbedingungen fiir die meisten Lapplandisch-
Ochotskischen Tange bieten, vielleicht sogar einen ganzlichen Mangel an Seepflanzen
bedingen, wie an den Antarctischen Kiisten, an welchen man dennoch manigfaltige Formen
animalischen Lebens im Meere vorfand. Diese Abwesenheit aller Vegetation im Meere ware
die grosste Eigcnthiimlichkeit in der Flora des Russischen Reiches. 6) Der ganze Kiisten-
saum des Bcringsmeeres nordlich von den Aleuten (zu welchen noch St. Paul gchort) und
Kamtschatka ist fast aller Tangen Vegetation baar. Mit dieser Granze fallt auch die. Ver-
breitung der jagdbaren pflanzenfressenden Seethiere zusammen. Uebereinstimmend sind die
Berichte und Sammlungen von Mertens, Wosnessenski , Gbamisso und Beechey.
Diese Reisenden, die sonst iiberall die Meerespflanzen beriicksichtigten, landeten an einer
grossen Anzahl Kiistenpunkte, fanden aber nur Halidrys vesiculosa und (angeschwemmte?)
Agara. Unter dem sonst reichen Materiale von Wosnessenski war nur ein kleines Exemplar
dieser Halidrys auf einem Steine befestigt und mit zwei anderen parasitischen Arten be-
setzt; es stamtnte aus der Bucht Metschigmensk, an der westlichen Seite der Beringsstrasse.
Noch ist zu erwahnen, dass B. Seemann (nach einem Berichte in Hooker's Journ. of
Bot. 1850 p. 155) zwischen Gap Lisburne nnd dem Kotzebuesund durch hiiufiges Dredgen
einige wenige Arten, von durchaus ausserst zarter Textur gewann.

Der nordlichste Theil des Ochotskischen Meeres scheint ebenso arm an Tangen zu
sein wie das Beringsmeer. Wosnessenski besuchte einen grossen Theil der Westkiiste
Kamtschatkas von Tigil nach Nor den, freilich nur zur Winterzeit. Das Ufer war eisfrei.
Gebrochenes Eis bedeckte das offene Meer und wurde zuweilen durch Winde an die Kiiste
geworfen. Langs der ganzen Ausdehnung des Dfers war keine Spur von Tangenauswurf,
nur eine Purpurfarbe liefernder Zoophyte war haufig an den Strand gescbwemmt; wohl
die in Steller's Beschreibung von Kamtschatka (1774) p. 95 erwahnte, bei Bolschaja
Reka ausgeworfene Serlularia pur purea, die dort als Schminke diente. Rieder erbielt
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1831 als Auswurf in der Gegend von Tigil (58° Br.): Crossocarpus Lamuticus, Delesseria
crenata var. serratiloba und Spinularia intermedia.

An der Ostkiiste von Sacbalin wachsen, nach alteren Angaben: Phasganon fistulosum,
Halidrys vesiculosa, Tichocarpus crinitus, Chondrus variolosus, Halosaccion glandiforme,
An der NW\ Spitze von Jeso k5l/%° Br. fand Langsdorff (Bemerk. Reise I, 1812, p. 28*)
am flachen lifer angeschwemmt: Fucus saccharinus, perforates, graminoides, siliquosus und
andere ihm unbekannte Arten.

Die Tangen von Urup, welche Wosnessenski mitbrachte, zeigen mehr Ueberein-
stimmung mit jenen des Oceans und Andeutungen eines sebr eigenthiimlichen, vrahrscheinlich
japanischen Charakters der submarinen Flora. An der dem Ocbotskischen Meere zuge-
wandten Kiiste sollen nur sparlich Tange wachsen; diese Seite ist im Winter mit Eis
bedeckt, die Oceanseite offen.

Nicht iibergeben darf ich scbliesslich die allgemeinen 2iigey mit welchen Bory de
St. Vincent (Voyag. Coquill. 1828, Cryptog. p. 36) die Vegetation des Ocbotskiscben
Meeres und der Westkuste Sachalins cbarakterisirt: «....Ayant vu et possedant meme un
assez grand nombre des productions bydropbytologiques de la mer d'Okbotsk, nous y avons
reconnu bien plus de rapports avec celles de la Baltique, et meme des paragcs du Groen-
land, qu'avec celles de la Mediterranee Sinique. En effet, la langue de terre de Seghalien
ou Karasthou etablit une limite naturelle aussi tranchee* que l'isthme de Suez; de sorte
que sa rive occidentale, sous une influence sinique, produit toujours de floridees ou des
ulvacees de la plus belle couleur, avec quelques caulerpes et encore des spongiaires, tandis
que l'autre, sous 1'inQuence boreale, n'a plus guere que de tristes et coriaces fucacees,
mais pourtant pas encore autant de laminariees que les mers definitivement arctiques.jo
Weder Bory, nocb sonst Jemand bat iiber diese Tange von der Ost und Westkiiste Sacha-
lin's irgendwo nahere Auskunft gcgeben. Jene der Ostseite stammen vielleicht von Kru-
senstern's Reise. Die Westkiiste von Sacbalin ist kaum jemals von anderen Naturfor~
schern, als jenen auf der Reise von La Perouse besucht vrorden, deren Zeicbnungen
oder Sammlungen Bory zu sehen, vielleicht Gelegenbeit hatte. Aus der durcb Milet-
Mureau herausgegebenen Beschreibung der Reise von La Ptrouse (T. III. p. 97,109,110)
sieht man, dass die Meerespflanzen dieser Kiiste der Gegenstand einer grSsseren Aufmerk-
samkeit waren, indem sie mit der Entscheidung der Frage, ob Sachalin eine Insel oder
nur Halbinsel ist, zusammenhangen. Ist namlich Sachalin noch jetzt eine Insel, so ist die
Meerenge siidlich vom Amur und nordlich von der Bai Castricum so seicht, dass bei der
Ebbe der mit Seepflanzen iiberzogene Meeresboden vielleicht entblosst wird, und nur
^vahrend der Fluthzeit zwischen oder fiber diesen Algen sich kleinere Fahrzeuge durch-
arheiten konnen. Nach der Beschreibung in La Perouse's Journal ware diese Seepflanze
eine Zosteracea; aus anderen Stellen sieht man jedoch, dass in diesem Meercsarme eine
grosse Menge verschiedener Tangarten und eine iippige Vegetation sich entwickclt. Einige
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von dicsen konnten mSglicherweise direkt in's Ochotskische Meer gelangt sein; es ist aber
eber zu vermuthen, dass das siisse Wasser des Amur eine solche Yerbreitung verhinderte.

Zebn Jabre sind verflossen seit der Beendigung eines ahnlichen Werkes iiber die
Tange des nordlichen stillen Oceans. Diese Zeit war, Dank sei dafiir mehreren tuchti-
gen Mannern, nicbt wenig ergiebig fiir die moderne Gestaltung der Phycologie. Bei aller
Anerkennung der grossenJLeistungen dieses Decenniums, wenigstens von meiner Seite, be-
scbleicht mich jedoch cin leiser Zweifel, ob eiue zukunftige Zeit diesen Aufschwung der
Phycologie so boch anschlagen wird, wie er uns jetzt schcint, oder ob man darin nur
eine Periode des allm'aligen Wiedererkennens gewisser alterer ricbtiger Methoden seben
wird. Sie besteht doch eigentlicb nur hauptsachlich in der Ausbeutung der vollendete-
ren optischen Hiilfsmittel, wobei die iibrigen Zweige dieser Disciplin nicht immer Fort-
schritte machten. So scheint, nach meiner Art zu sehen, die Methode unrichtig ge-
wesen zu sein, nach oft geringen Unterschieden der Struktur vegetativer Organe neue
Gattungen zu bilden. Ich vcrkenne keineswcgs die praktische Wichtigkeit der Struktur,
welche schon friihcr ein Criterium fiir die Kenntniss der Art und zimeilen auch Gattung
war, abcr cinen absolut gcnerischen Werth hat sie nicht, sondern nur die Fructifications-
organe, in manchen Gruppen vielleicht noch eine bedeutend verschiedene Entwicklungsweise.

Man hat scbon vor langerer Zeit bemerkt, dass die Tange nach ihren drei Farben-
typen gruppirt werden konnen, doch waren noch keine besseren taxonomischcn Mcrkmale
bekannt, welche diese Eintheilung unterstiitzten und die scheinbaren Widerspriiche crklar-
ten. G. Agardh hat zuerst (im Syslema Algarum 1824, p. XII und Spec. Alg. II, 1828,
p. LXXIII) diesen Gedanken ausgesprochen und durchgefiihrt. Seine Eintheiluog: Algae
virides, purpureae und olivaceae, nach dem herrschenden Sprachgebrauche: Chlorophyceae,
Rhodophyceae und Melanophyceae, ist noch gegenwartig die Grundlage des Systcmes.
Jetzt weiss man, *dass mit diesem augenfalligen Kennzcichen sehr wichtige Verschieden-
heiten in den Fruchtorganen verbunden sind.

Die Rhodophyceae, von welchen die Florideae Lamouroux's nur eincn Theil bilden,
stehen hiiher als die Melanophyceae. Sie haben normal dreierlci Fructificationsorgane auf
drei verschiedenen Individuen derselben Species, sind also triocisch. Zwei dcrselben sind
keimfahig und pflanzen die Art fort! namlich Tctrasporen (Tab. 9, fig. g, h; 10, p; II,
ei; 15, aa, ac; 16, m; 17, a—k; 18, c, d, e) und Samen (Tab. 9, fig. d, e, f; 10, m,
n, o; 11, fk; 13, ace; U, be; 16, q, r; 17, n—u); jene entsprechen dem Pollen (auch
in der Function?), diese dem Samen der Phanerogamen. Das dritte Organ (Antheridien)
besteht aus Spermatozoen-Zellchen und fehlt bei den Phanerogamen. Es ist schon jetzt
in den meisten Ordnungen der Rhodophyceae nachgewiesen; ich selbst untersuchte es bei
Fuscaria (Tab. 11, fig. 1, m), Polyostea, Dumontia Calvadosii, Seirospora [Ctenodus), Plu-
maria, Callithamnion (Tab. 18, fig. q); andere Beobachter fanden es bei Atomaria?, Po-
lyphacum?, Laurencia, Nitophyllum, Nemalion, Poly ides, Wrangelia, Grifflthsia. Noch
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im aufgeweichten Zustande erkennt man als Inhalt der reifsten ausgetretenen, nur dnrcb
einen klebrigen Scbleim mit dem Antberidium zusammenhangenden Zellchen die einge-
rollten Spermatozoon. Nach J. Agardb (Spec. Alg. p. VI) haben sie ein peitschenfor-
miges Ende und bewegen sicb. Sie sind von der Natur wohl zu keincm anderen Zwecke
erschaffen worden, als zur Befruchtung, obgleich diese durch unmittelbare Beobacbtung
nocb nicht nachgewiesen ist, tbeils weil diese Organe erst vor Rurzem die Aufmerksam-
keit auf sich gezogen haben, theils weil die ausserordentlich fr inge Grosse der Sperma-
tozoen nebst anderen Umstanden die Beobachtung sebr erschweren oder vielleicht sogar
unmoglich machen, indem die Natur leicht bier ebenso, wie im Tbierreiche eincn dicbten
Schleier iiber diesen Yorgang gezogen bat und die Spermatozoen nur als Verbreiter des
BefruchtungSstoffes, aber nicht als Anlage zu einem werdenden Individuum braucht, wie
man bei den Farrenkrautern gesehen zu haben glaubt. Die Zeit der Reife der Sperma-
tozoen scbeint mit der Bildung der Pore am Pericarpium (Samenbehalter) zusammenzufallen.
Man ist der Meinung, class diese Organe erst in der neuesten Zeit entdeckt worden sind,
aber der wahre Entdecker derselben ist El l i s , der sie bereits 1768, in einem Briefe an
Linn6, fur die mannlichen Organe der Tange erklarte und sogar die Spermatozoen-
Zellchen abbildete, alles was man znr damaligen Zeit nur erwarten konnte.

Die Melanophyceae haben nur ein Fruchtorgan mit den Rhodophyceis gemeinsam:
die Tetrasporen; das 2te und 3te sind Behalter mit Zoosporen, die in ihrem Bau und
Bewegung zuweilen gewissen Infusorien (Monaden) sebr ihnlich, aber ganz verschieden von
den Spermatozoen der Rhodophyceae sind. Beiderlei Zoosporen unterscheiden sich durch
ihre Organisation und besonders dadurch, dass sie entweder nicbt keimen, oder die Art
fortpflanzen. Es ist noch kein sicherer Fall bekannt, dass alle drei Fructificationsorgane
bei einer und derselben Species vorkommen, eines fehlt bald in dieser Gruppe, bald ersetzt
es in einer anderen das fehlende; wo Tetrasporen sind, fehlen die keimenden Zoosporen
und die anderen Zoosporenbehalter haben dann dicselbe gelbliche, pollcnartige Farbung,
wie die Antheridien der Rhodophyceae, deren Stelle sie hier vertreten. Jede Melanophycea
hat also eigentlich nur zweierlei Fruchtorgane und ist nach der Vertheilung derselben
entweder hermaphrodit, oder monocisch oder zuweilen diocisch.

Die Cklorophyceae sind einfacher organisirt, haben keine wahren Tetrasporen, meistens
keine Sonderung der Fruchtorgane von den vegetativen und kommen auch im siissen

, Wasser vor, die Rhodophyceae und Melanophyceae nur im Meeresgebiete. Genauere Un-
terschiede von den Melanophyceis sind noch festzustellen.

Die Oscillarieae mit den Rivularieis und Nostochineis sind zum Wenigsten noch
zweifelhafte Tange. Ebenso ntigen viele cinzellige Algen, die Diatomaceae und Spongiae

\ in's Pflanzenreicb, aber nicht in's Tangenrcich gehiiren.
Das System der Rhodophyceae lasst zur Zeit noch weit mehr zu wunschen iibrig,

als jenes der iibrigen Tange. Das hier befolgte weicht von den bisherigen darin ab, dass
das oberste EintheiluDgsprincip von den Tetrasporen entnommen ist, je nacbdem diese
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innere (Endosporeae) oder aussere (Exosporeae) sind, d. h. in oder auf der Rindenschicht
der Pflanze sitzen, und dass auf die verschiedene Art der Theilung der Tetrasporen noch
mehr Gewicht gelegt ist, als bisher. Auch die Tetrasporen von Seirospora, Hildenbrandia
und aller Corallineae sind (wie bei den Fucoideis) aussere, aber in cingestiilpten Frucht-
behaltern. Die ausgebildetsten Sporangien sind 1- oder 2-facherig, mit einer tcrminalen
oder parietalen Stellung der Samenhaufen auf einer Art Placenta. Die Gattungen der
Ehodophyceae zeigen so gfosse Unterschiede im Fruchtbaue, wie die Pbanerogamen. In
Rurzem werde ich dieses angedeutete System an einem anderen Orte naher ausfiihren.
Gerade vor 100'Jahren hat Donati ein solches carpologisches System geliefert, seine
Nacbfolger hatten lange diese Idee nicht begriffen. Meine friiheren Untersuchungen iiber
die physicalischen Lebensbedingungen, die periodischen Erscheinungen, den Bau, das
Wachsthum und Gefassbiindel des Stammes der Meerespflanzen mogen das Ziel bezeichnen,
welches ich mir hier zur Aufgabe stellte: auf eine, dem Standpunkte der Wisscnschaft
entsprechende Weise zu zeigen, dass diese Mecresbewohner ein eigenthiimliches, den
Landpflanzen analoges Reich bilden; ein Verhaltniss, das bereits der einfache Natursinn,
seit den altesten Ueberlieferungen der Griechen jederzeit richtig erkannt hat, die er-
wachende Wissenschaft aber verwerfen musste.

Die Nomenclatur in diesem Werke weicht nicht.wenig von der jetzt iiblichen ab,
und dennoch glaube ich die alteste gewahlt zu habcn. Man hat schon lange der Phyco-
logie die Unhaltbarkeit ihrer Nomenclatur vorgeworfen, doch ohne diese zu beweisen.
Diese Yorwiirfe waren begriindet und treffen besonders die generische Nomenclatur. Man
hat bis in die neuere Zeit die Eintheilung der alten Gattung Fucus in mehrere, fur einen
Versuch gehalten, was sie auch war; nachdem sich nun diese nicht mehr abweisen liess,
waren die alteren generiscben Systeme vergessen. Diess gilt besonders von zweien derselbcn,
die man nirgends als Epoche machend in der so oft abgehandelten Geschichte der Phyco-
logie erwahnt findet.

Das erstere ist Donati s im J. 1750 erschienene System der Tange des Adriatischen
Meeres. Donati war wohl der Erste, der ein wissenschaftliches, aber zu streng logisches
System in der Phycologie einfiihrte und den Geschlechtsunterschied in den Fruchtorganen
erkannte. Es ist sehr zu bedauern, dass, bis auf wenigc Capitel, Donati's beabsichtigtes
grosseres Werk liegen blieb und ohne diesem seinen Kenntnissen, die in der Phycologie
bedeulend gewesen sein miissen, nicht jene Anerkennung gezollt werden konnte, die ihnen
gebiihrten. Fiir das Studium seines Systemes ist es nothwendig, sich an die Originalausgabe
und nicht an die ungenauen Uebersetzungen zu halten. Vielleicht finden sich noch Auf-
klarungen in alteren Museen und Sammlungen Italiens z. B. Michelfs, Ginnani's und
Targioni's, wie Rertoloni yermuthen lasst.Es ist Schade, dass man diese ausgezcichnete
Periode in der Phycologie, nur aus Bruchstiicken, sparlichen Ueberlieferungen des Auf-
schwunges, welche diese Disciplin durch die Micheli'sche Schule, der auch Donati an-
gehorte, genommen hat, beurtheilen kann. Diese Schule leistete fur das generische System
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der Cryptogamen das, was die Tournefort'sche fur jenes der Pbanerogamen. Einen ztteiten,
ebenso wichtigen Abscbnitt bildet das im J. 1807 verfasste, aber erst 1809 berausgegebene
Tentamen marino-cryptogamkum von Stackbouse. Damals waren bereits die Arten der
Gattung Fucus von Goodenough und Woodward in natiirliche Gruppen zusammen-
gcstellt. Stackbouse bat in vielen Fallen nicbts wciter gcthan, als den entscheidenden
Schritt, diese Gruppen mit einem Gattungsnamen bezeiebnet zu haben, obgleicb man
iiberall sieht, dass er sich Miibe gab, die generiscben Cbaraktere nacb Frucbtmerkmalen
zu begriinden.

Die Nomenclatur, an und fur sich, ist fur die Kenntniss der Pflanzen nichts Wesent-'
liches, aber gewiss ein sehr nothwendiges, und in der Art, wie sie Linn6 eingefiihrt hat,
zweckmassiges und durch nichts Anderes besser zu ersetzendes Mittel zur gegenseitigen
Verstandigung. Soil aber der einmal gegebene Name nicht gegen Neuerungen gesichert
sein, so geht einer solchen Einrichtung allcr Werth ab. Neuerungen werden immer Statt
haben, so lange die Nomenclatur keine feste, unumstossliche Grundlage besitzt. Diese
kann aber keine andere, als die historische sein. Ein Name, der zugleich die Erinnerung
an das Verdienst des wahren Autors erweckt, ist mehr als ein conventionelles Verstandi-
gungsmittel. Leider hat die jetzt angenommene Nomenclatur Linn6's nicht immer die-
sen Riickhalt und es sind iibcr kurz odcr Jang mit Grand die grossten Umwalzungen in
der botanischen Nomenclatur zu erwarten. Die Yerletzung der Prioritat, des ersten Ge-
setzes der Nomenclatur, kommt bei den Gattungen ^der Tange haufiger vor, als bei
den Arten. Da das System noch keineswegs fur abgeschlossen gel ten kann, und da der
Begriff der meisten Gattungen noch eine Ver vo list and i gun g zulasst, so sollte man dariiber
wachen, dass die altercn Genera, die fast immer durch gewisse Arten als Belcgc, sich
erkennen lassen, nicht verworfen, sondern reformirt werden. Ich babe mich hieriiber in
diesem Werke fast bei jeder Gattung am Schlusse naher ausgesprochen. Man wird noch
strenger, als bisher den wahren Autor der Gattung oder Art von dem Autor der Nomen-
clatur sondern miissen. Der letztere prangt in den meisten systematischen Werken,
wahrend selten von dem ersten gesprochen wird. Es ist ein Fortschritt, dass man die
Species-Nomenclatur von der generischen fiir unabbangig erklart hat; dass man allmalig
anfangt, die Autoren der Speciesnamen beizufiigen, wenn sie auch ihre Pflanze unter
einem andcren Gattungsnamen vcroffentlichten; man wird aber noch weiter gehen und den
oder die wahren Autoren namhaft machen miissen, mag ihre Namengebung lauten wie
sie wolle. Die Nomenclatur hat ihre eigene Entwickelung, nur hier sind conscquente
Principe auszufiihren moglich und sogar nothwendig. Ein Autor kann eine Pflanze voll-
kommen geniigend erklaren, seine Nomenclatur muss aber aus allgemeineren Griinden ver-
worfen werden. Dadurch ergibt sich zwar eine Begiinstigung des Formalismus in der
Wissenschaft; das Reelle erhalt aber erst durch die Form ihre hochste Vollendung. In
dieser Beziehung darf man behaupten, dass die richtigste Nomenclatur das letzte Ziel und
der Schlusssteip eincs vollcndeten Systemes ist.
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Atomaria dentata.

Vorkommen im Ochotskischen Meere: Einzelne Exemplare dieser Art jnit Haftorganen
fanden sicb vor im Tangen-Auswurfe dcr Ujakon- und Mamga-Bai, an der Insel Med-
weshi, bei Dschukschandran; Spuren auch unter den Ajanschen Tangen. Sie stammen
wahrschejnlich von Felsen der Umgebungcn und aus betrachtlicheren Tiefen.

Im atlantiscben Ocean reicht diese Art von Spitsbergen (Lindblom), Gronland (Hor-
nemann) und Island bis an die Nordkiisten von Irland und England, ostlich bis zum Sa-
mojedenlande und Nowaja Semlja«(IIL Alg. p. II. III). Sie tritt (nacb Arescboug in Fries
Summ. veg. Scand. 125; Fries Fl. Scan. 308) ins Gattegat bis Halland; an den dani-
scben Kiisten findet man jedocb nur selten angcschwemmte Bruchstiicke (Hornem. Dansk
pi. II. 710); in der eigentlichen Ostsee fehlt sie; viclleicht auch im weissen Meere, wo
sie bisher nur lose herumtreibend bcmerkt wurde. Aus der Hudsons Strasse im 62° wurde
sie von Parry's zweiter Polarreise mitgebracht. Aus Canada sah ich bloss die schmale
Abauderung. Ausser Felsen und Steinen wahlt sie auch zuweilen Muscheln zur Anhcftung;
nie, so viel man vreiss, andere Tange.

Die Diagnose dcr Ochotskischen Exemplare ist zwar nicht vollkommen sicher, vreil
die Friichte an alien fehlen; manche Lapplandische odcr Samojedische Atomaria dentata
stimmt aber auf das Gcnaueste iiberein. Die Ochotskische halt die Mitte zwischen der
typischen breiten und der bei C. Agardh (Spec. Alg. I. 371) erwahnten a forma valde
angustav. Diese Form stammt aus Canada, v?oher sie vom Hauptmann Ruff 1778 mit-
gebracht und an Pott iibergeben wurde, dcsscn Herbarium an die hiesige Akademie der
Wissenschaften ubcrging. Mertens erhielt sie von Pott , Agardh von Mertens. Ob
nun zu dicscr Form Atomaria angustifolia Stackhouse Nereis brit. edit. II. (1816) p. XII
als Synonym gchort, oder zu der Ochotskischen Form, die sich noch weniger von der
typischen abtrcnnen lasst, kann man nicht cntschcidcn. Stackhouse fiihrt sic als var. ft
zur Atomaria dentata, iibcrgeht sie abcr in der Beschrcibung der letzteren; Trevisan
(Nomencl. 18V5) vereinigt sie ganz damit. Offcnbar kommen bei den iibrigen Arten von

MiilJendorff's Sibiricche Reise I. Bd. 2. Thl. . 27
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Alomaria scluniilere und brcitere Formcn vor, obne dass sonst Untcrschiede zu entdecken
wSrcn. An den Kttstcn des kleinen 6amojedcnlandes fand ich bei Swjatoi Noss Ueber-
giinge schmalerer und brcitcrer Atomaria den tat a, obgleich noch keine so schmale und
kleine Form, wic die Canada'schc.

Atomaria dentata ist in vielen Scbriften abgehandelt worden. Man findet diesc am
vollstandigstcn verzeiebnet in Harvey's Phyc. brit. tab. 34*. Ich mochte das Synonym
Gmelin's daselbst loschen und dafiir noch foigcndc fehlende hinzulugen: Fucus mem-
hranaceus rubens, foliolis...dentati$ Morison Hist. III. (1699) p. 6M> excl. syn. S. 15
tab. 8 fig. 5. — Fucus dentatus Linne (1767) Codex n. 8347. Gunner Fl. Norv. II. (1772)
91. Poiret Encycl. meth. Vltl. (1808) 369. — Fucus cartilagineus etc. Strom Sondm.
n. 8'et in Act. Hafn. X. 25* tab. fy fig. 3 (nach Lyngb. p. 240.) Fimbriaria dentata
{sp. cum sporangiis) et Fimbriaria Reidii (sp. cum tetrasporis) Stackh. in Mem. Mosc. IL
(1809) p. 95. — Atomaria dentata Stackh. Ner. brit. ed II. (1816) p. XII ein unzweifel-
haftes Synonym, wiewohl Lamouroux im Diet, class. 1822, Montagne in Orbigny Diet.
1842 und Trevisan Nomencl. 1845 angeben, cs sci Dictyota dentata damit vermischt.—
Sphaerococcus dentatus Ag. Syn. (1817) p. 22. — Odonthalia dentata Aresch. Alg. Scand.
exsicc. n. 27. Kiitz. Spec. Alg. p. 846. — Odonthalia pinnalifida Gray Brit. pi. (1821).

Mit vollstem Recht verwft Trevisan (Nomencl. Alg. 1845 p. 46) die bishcrige
gencrische Nomenclatur und setzt fur Odonthalia Lyngb. 1819, die 10 Jahre altere Fim-
briaria. Stack house's Versuch, die verschiedenen Fucus-Arten in Gattungen zusam-
mcnzustellen, sein Tentamen marino-cryptogamicum 1809, blieb bis in die neustc Zeit
unbeachtet. Es handelt sich hier urn ein unvcrletzliches Prioritatsrecht und ich wiirde
Trevisan beistimmen, alle jetzt sichcr bekannten 5 Odonthalia-Arten Fimbriaria zu
nennen, wenn nicht bereits Frolich 1795 eine Fimbriaria unter den Cestoideis aufgestellt
hatte, welche zwar von Rudolphi 1819 mit Taenia wieder vereinigt, aber von ncueren
Zoologen abermals davon als Untergattung getrennt wurde. Man sieht aber aus der Ge-
schichtc der systematischen Botanik, dass solche Untergattungen leicht urn eine Stufe
steigon und selbststandige Gattungen werden konnen(*). Als Stackhouse im Jahr 1809
seino Fimbriaria aufstellte, war Frolich's homonyme Gattung noch unangetastet geblie-
bcn. Ob diess der Grand war oder nicht, warum Stackhouse 1816 seine Nomenclatur
in Atomaria umandcrte, ist gleichgultig; ebenso, dass eine jetzt ancrkannt gute Gattung
Atomaria (Kirby) unter den Goleopteren best eh t, die jedoch ibre Prioritat vor der bota-
nischen nicht geltend machen kann. Nach diesen allseitigen Eroagungcn halte ich Ato-
maria unter alien iibrigen Namen fur den sichersten und den Gesetzen einer strengen und
consequenten Nomenclatur am meisten entsprechend. Er ist sogar noch bczcichnend in
Beziehung auf eine ahnliche und nahe stehende Gattung: Rytiphlaea, deren Arten scheinbar

(*) Diess ist schon im gegenwartigon Falle geschehen, wic ich jetit aus einer Arbeit yon Tan Beneden im
Bulletin Ac*d. Belgiq. 1849 sehe.
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gcgliedert sind, wahrend diess nicht bei Atomaria -Arten vorkommt, die also gewisser-
massen «aus cincm einzigen Stiicke geinacht» sind.

Der Species-Name vrird schwerlich jemals geandert werden konnen, weil Linne
sich wesentlich nicht von der Nomenclatur Morison's entfernte. So wie Halosaccion so-
boliferum, wurde Atomaria dentata, wahrscheinlich nach dem gemeinsamen Materiale
KBnig's aus Island in demsclben Jahre (1767) von Linn6 und Oeder, aber unter zwei
verschiedenen Namcn veroffentlicht. Wahrend jedoch Linne seine Pflanzc ganz richtig
fur die Morison'sche erkannte, bestimmte sie Oeder falschlich fiir Hudson's Laurencia
pinnatifida. Es kann daher kein Zweifel iiber die Ungiiltigkeit des Oedcr-Gray'schen
Namens cntstehen, eben so wenig als iiber das Oedcr'sche Synonym in der FL Danica,
(wie Stackhouse einst vcrmuthete), wo ein breitblattriges Exemplar [yar. major Lightf.)
abgebildct ist; ich glaube ein Originalexemplar gesehen zu haben, welches 0. F. Mfiller,
der Oeder's Pflanze im Index des IV. Bandes der FL Danica (1777) auch fur den
Linneischen F. dentatus anerkannte, im Jahr 1779 an Pott schickte. Dass als F. deniatus
die achle Art im Linneischen Herbarium liegt, bezeugen Goodenough und Woodward
1797, Stackhouse 1801 und stillschweigend auch Smith, der damalige Bcsitzer dieser
Sammlung. Linne erlauterte seine Pflanzc durch die unvcrkennbaren Abbildungen Mo-
rison's und der FL Danica. Morison, und wenn man will auch Linne, sind als die
ersten Darsteller (Auctoren) der unfruchtbaren Pflanze anzusehen. Smith bildete zuerst
1803 in der Engl. Bot. beiderlei Fruchte ab. Die buschelfbrmige, winkelsUindige Tetra-
sporenfrucht entdeckte Rob. Brown (nach Turner und Smith); Brodie fand sie auch
einzeln- und randstandig (nach Turner 1808). Die selteiie, so allgemein bezweifelte
Sporangienfrucht stellte zuerst Stackhouse 1801 dar; spater auch Smith nach einem
Reid'schen Exemplare. Greville beschrieb (in Alg. Brit. p. 101 (•)) cine so sehr abwei~
chende Sporangien-Form, dass man fast eine verschiedene Art vermuthen konnte.

Atomaria dentata ist noph nirgends im offenen Bcckeu des nordlichen slillen Oceans
gefunden worden. Hicr treten andcre Arten dieser Gattung auf. Im Ochotskischcn Mecrc
wachst sie mit einer zweiten (neucn) Art, und es konntcn unfruchtbare Exemplare beider
Arten verwcchselt werden. Es wird dahcr nicht iiborfliissig scin, einige Merkmale an-
zugeben, urn solchc Individuen zu sondern, die auch zugleich den schwierigsten Theil
der Beschreibung von A. Ochotensis erledigen. 1) Der membranose Theil der A. denlata
ist wenigstens doppclt breiter; es gibt auch unter den schmalen Formen keinen Fall,
wo nicht wenigstens mebrere Stellen 1 Linie Breite hatten; die breitesten Stellcn bei
A, Ochotensis incssen hochstens 1/2 Linie. 2) Die Stammbildung ist sohr unentwickelt
und auf die Mittelrippe zuruckgefiihrt; meist ist das Stammchcn schon von der Haftscheibe
an, mit einer Membran bciderscils gcflfigclt. Bei[ der kleinsten A. Ochotensis hinge gen

(*) «Is has not been my fortune to meet with the urceolate capsules represented in «English Botany» and
Mr. Turners Historia Fucorum. Those I have described (orate minute transparent capsules) are of common occu-
rence and yery much resemble the capsules of the genus Laurencia in structures
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fehlt diesc Membran selbst an obercn Theilen. 3) A. dentate ist nicht so stark biischel-
formig verastelt; k) der Rand dcr Membraa war bei alien Excmplaren aus diesem Meere
mit vielcn sterilen, horizontalen Gilien besetzt, die fast bei A. Ochotensis feblen. Ich
bomerke nocb, dass die A. dentata im Ochotskischen Meere verhaltnissmassig sparsamer
und nicht parasitisch vorkam, weder an frischen, Ende August ausgeworfenen, noch an
schmutzigcn (vorjahrigen?) Individuen Fruchtbildung zeigte; wohl aber fast alle derglei-
chen alte und ausgeblichene von A. Ochotensis, auch mehrere frische und jiingere. Be*
kanntlich cntwickelt A. dentata seltener Friichte, besonders Sporangien. Sie bilden sich
nach Harvey im Winter, doch sah ich reife Tetrasporen an jungcn Theilen eines Exem-
plares, das bei Triostrowa Ende Juni gesammelt wurde; Lyngbye ao dec Herbstpflanze.

§ » .

Atomaria O c h o t e n s i s .

Vorkommen: Bis jetzt bloss im Ochotskischen Meere, im siidwcstlichen Theile, wie
es scheint, iiberall nur aus gr3sseren Tiefcn angespiilt; solche Stiicke haben oft Haft-
scheiben, mit denen sie wahrscheinlich an Felsen befestigt waren; ich sah abeir auch
sicher einige auf den Haftorganen der Cystoseira und Lessonia, die iippigsten Exemplare auf
Tubularien.

Die Abbildung dieser neuen Art auf Taf. 9 macht eine weitlaufige Beschreibung der
aussern Form ziemlich iiberfliissig; ich beschranke mich daher bloss auf einige Erlau-
terungen. Zwischen dem grossten (6g. a) und kleinsten (fig. 6) dargestellten Frucht-
exemplare gibt es Mittelstufen; der Unterschied liegt bloss im Alter, d. h. in der Zahl der
Jahre. Die Verastelung ist verschicden bei fruchttragenden und unfruchtbaren Theilen
desselben Individuums; in ersteren sind die letzten Endigungen fast gleich hoch, in letz-
teren mehr fiederfdrmig und langgezogen; bei ganz unfruchtbaren Exemplaren stehen aber
diese Fiedertheilungen gedrangter (fig. c). Der Mittelnerve verlicrt sich in den frucht-
tragenden Zweigen viel friiher, als in den unfruchtbaren. Getrocknet wird die Pflanze
niemals schwarz und undurchsichtig, wie die 3 ubrigen Kamtschatkischen Arten. Von
A. dentata sind Fruchtexemplare augenfallig, unfruchtbare durch die oben (S. 211) erlau-
terten Kennzeichen verschieden. Beiderlei Fruchtzustande, namlich Sporenbehalter (fig. d.
e. f.) und Tetrasporenblattchen (fig. g. h.) sind auf verschiedenen Individuen, zuweilen
aber auch auf einer gemcinschaftlichen Haftscheibe vereinigt in verschiedenen Stammchen.
Sclten stehen beiderlei Friichte in Biischeln in, oder etwas zerstreut am Rande liber der
Achsel (Winkel) der Verastelungen, fast me der normale Zustand bei A. dentata; aber
weiter gegen die Spitze der Endaste zu werden die Friichte immer deutlicher endstandig.
Die biattartige Endspitze endigt sich bei den Sporenbehaltcrn scitlich in Gestalt eines nach
aufvr'arts gekriimmten Spornes (fig. e. f . ) . Bei den Tetrasporenblattchen fehlt dieser Sporn
immer. Die Grosse der rcifen Sporenbehalter ist stets 4/7 Par. Linie; der Tetrasporen-
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blattchen verschicden, die langsten und reifstcn messcn % — 1 Linie, rcife Tetrasporen
bis etwa l/%0 Linie. Zuweilcn scheint es, als ob die Tetrasporen nur in ciner Reihe ste-
hen, nicht in zwei; diess ist eine blosse Tauschung, verursacht durch die schiefe Stellnng
des Fruchtblattchens. Kann man daraus Suhr's Abbildung der Tetrasporenfrucbt von
Odonthalia angustifolia erklaren?

Bei zwcckmassigen Schnitten kann man an dickeren Stammchen schon mittelst der
Loupe 3 verschiedene Schichten erkennen. a) Ein centralcs Gcfassbiindel, zusammcngesetzt
aus 1 2 — 20 cylindrischen langen, V50 Linie breiten, dickwandigen Zellen, deren Enden
nicht so wie bei Polysiphonia in gleicher Linie stehen. Im Querdurchschnitte erscheint
dieses Biindel elliptisch, scharf begranzt, im kiirzeren Durchmesser stehen die Gefass-Zellen
in 2 — 3 Reihen, ohne dass sich eine vorzugsweise ausgebildete centrale Zelle erkennen
liesse; die Zelhvande sind sehr dick, so dass man 2 — 3 Ablagerungsschichten unter-
scheidet; ferner farblos, obgleich das ganze Biindel dicselbe gelbbraune Farbe, wie die
Rindenschicht des Stammchens hat; vielleicht kommt diess von Schleimanhaufungcn in
den Zellen. Das Gefassbiindel steht urspriinglich in der Mitte des Stammchens, wird
aber mit dem Alter mehr Oder weniger excentrisch durch ungleichmassige Ausbildung
der farblosen pericentralen Scbichte = 6). Diese bestcht aus vcrhaltnissmassig viel klei-
neren Zellen mit diinnen Wandungen, die im Querschnitte als ein 5 — 6eckiges Maschen-
gewebe sich darstellen, und den grossten Theil des Stammchens bilden. Ihr Inhalt ist
kornig oder fehlt zuweilen fast ganz. c) Die Rindenschicht bestebt hauptsachlich aus
einer Ablagerung eines structurlosen, hornartigen, gelbbraunen Schleimes, die an manchen
Stellen %0 Linie dick ist.

Bei einer noch unbestimmbaren Atomaria aus Urup, die durch ihre entwickelte
Stammbildung sich auszeichnet, fand ich im Wesentlichen dieselbe Structur; nur hatten
die Wandungen der Gefasszellen Yerdickungsfasern (wie bei Fuscaria Larix); diesen Bau
betrachte ich als den Typus des Atomaria -Stammes.

Gegenwartig sind mir 5 gut verschiedene Arten der acht nordischen Gattung Atomaria
bekannt. Die besten Unterscheidungsmerkmale der Arten liegen in den Friichten, die zu
gewissen Zeiten auch bei A. dentata und Kamtschatica nicht so selten vorkommen mogen.
Es ist noch nothwendig, zu zeigen, me A. Ochotensis sich von den iibrigen \ Arten
unterscheidet.

1) Die bereits oben erwahnte A. dentata hat ausgezeichnet grosse und niemals end-
standige Friichte. Die reifen Sporangien sind V3 Lin. laog, gespornt, regelmassig urnen-
formig mit einer % Lin. weiten Oelfnung. (Nach Tumerschen Ex. im Hb. Mert. XV. *25.)

2) A. corymbifera (Gmelini) hat stets trugdoldenfdrmig gehaufte, rand- und endr
standige Fruchte. Die Sporangien sind gespornt, % Linie gross, eiformig-kugelig; nie
u^nenformig, d. h. mit eincm verscbmalerten oder eingeschniirten Halse, me bei den
iibrigen * Arten. Die Tetrasporcnbehalter sind gekerbt-rosenkranzfdrmig, kurz, gekriimmt
und stumpf. Dicse Art ist schon durch die Must. Alg. Ross fest begriindet word^n.
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Der so lange verkannte Fucus corymbiferus Gmelin gehort nach der Abbildung Tab. 9
und einom Original-Fragmente in Stephan's Herbarium sicher hierher; aus der Be-
schreibung aber sieht man, dass Gmelin damit einen Tang des Mittelmecres {Rytiphlaea
complanata?) vermiscbte, und wahrscheinlich auch unfrucbtbare Exemplare der A. Kam-
tschatica, auf welche unter Anderem das haufige Vorkommcn in Kamtscbatka zu bezieben
ist. A. corymbifera ^ ist die scltenste unter ibrcn Genossen, mir bisher bloss in 2 bis 3
Exemplaren bekannt, die in der Awatschabai und an der Ostseitc* von Urup gefunden
wurden. Der Name F. corymbiferus wurde in den 111. Alg. in Odonthalia Gmelini um-
geandert, urn nicht mit Odonthalia corymbifera Grev., welche eigentlich mehr zu A. Kam-
tschatica gehort, vcrwechselt zu werdcn; als Atomaria kann er aber, unter obigem Riick-
halte, wieder cingesetzt werden.

3) Bei A. Kamtschatica vcrengert sicb das fruchtbare Laub allmalig scbr stark und
bildet trugdoldenformige, weit von einander stehende, lange Fruchtstiele, auf welchen
die Sporangien sitzcn; dicse sind entweder einzeln zcrstreut oder traubenfiirmig beisam-
men, langgcspornt, */4 h'8* % Linie gross, schief urnenformig, unter der Ocffnung
eingesebniirt. Die Frucht-Rispen sind sowohl am Ende der Aeste, als auch seitlich, und
bring-on zusammenflicssend, ihrer Grosse wegen, ein ausserst zierliches Aussehcn hervor.
Die Tetrasporenfrucht konnte ich nicht finden. — Ich sah diese Art bisher mit Sicher-
heit nur aus der Awatschabai, wo sie ausserst haufig, aber meist ohne Friichte vor-
kommt: auf Steinen, Muscheln und Stammen von Phasganon und Thalassiophyllum.
Auf St. Paul ist sie in Menge unter dem Tangen-Auswurfe. Ich hielt sie in den 111.
Alg. Ross, fur Odonthalia angustifolia Suhr in Flora 183!). I. 71 tab. h fig. *5, ein
mir jetzt etwas zweifelhaftes Synonym, indem die daselbst abgebildete Tetrasporenfrucht
von der Sporangicnfrucht der A. Kamtschatica in der Stellung zu sehr abweicht, auch
das Aussehen der ganzen Pflanze nicht besonders iibereinstimmt. Uebordiess ist dicser
Name, der Atomaria angustifolia Stackh. wgen , zu vermeiden. Der grosste Theil der,
unter Odonthalia oder Rhodomela corymbifera und 0. angustifolia beschriebenen und
circulirenden Pflanzen gehort zu A. Kamtschatica. Der Name corymbiferus kann aber,
wenn er nicht zu streichen ist, fur keine andere, als die vorhergehendc Art Atomaria
corymbifera s. Gmelini) gesetzt werden, wie ich oben zeigte. Fucus semicostatus «Mer-
tens herb, nach Agardh 1822» wurde von Mcrtens selbst abgclehnt durch die An-
merkung women a eel. Agardh propositum9 mihi semper fuit F. corymbiferus Gmel.r*
Die zahlreichen Exemplare des F. semicostatus aus Kamtschatka von Homer sind durch*
gehends ohne Friichte; nach diescn scheint die Beschreibung der Rhodomela corymbifera
Ag. Spec. I. 371 entworfen zu sein. Sie sehen der A. Kamtschatica sehr ahnlich, sind
aber schmaler, und ein Exemplar wenigstens mochte ich fur A. setacea halten. Die Schwie-
rigkeit, zur Gewissheit zu kommen, besteht einmal darin, dass hier noch eine neue Art
verborgen sein kann, dann aber in dem Mangel eines sicheren Kennzeichens, um un-
fruchtbare schmalere feingeschlitzte.Formen der A. Kamtschatica von A. setacea zu un-
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terscheidcn. Aus diescn Griinden konntc ich nicht den uugewissen F. semicostatus far
A. Kamtschatica adoptiren, noch vie] weniger Wormshioldia calamistrata Spreng., eine
fast ganz unbekannte Pflanze. Was ich als Fucus calamistratus sah, gchorte zu A. co-
rymbifera (Gmel.). Zum Gliicke kann auch das strengste Prioritats-Prinzip nicht so weit
gehen, dicss zu fordern.

h) A. setacea hat schief urncnformigc, */4 bis l/3 Linie grosse Sporenbehalter, wie
A. Kamtschatica, nur ist dcr Hals dersclben langer, engcr und der Sporn fchlt. Ihre Stel-
lung ist abweichend von alien iibrigen Atomariis und mehr mit Rhodomela ubereinstim-
mend. Sie finden sich zwar an den Enden der Zweige, sind aber nicht gipfelstandig;
sondern im vollkommen entwickclten Zustande bildcn 3 bis 5 abwechselnd ziemlich nahc
stehende, kurz- und dick gestielte Sporangien eine kurze traubenfdrmige Aehre mit einer
mehr oder weniger vortretenden und fiederformjg eingeschnittenen Axe. Die Tetrasporen-
aste sind an der Basis nicht verengert, sondern gehen unmittelbar in die Endzweigchen
fiber, wie zuweilen bei Fuscaria floccosa, denen sie im iibrigen vollkommen gleichen.
Gewohnlich sind bcide Fruchtformen in verschiedenen Stammchen neb'enefnander. Die Ver-
zweigungen andern zwar in der Breite etwas, sind aber unter alien Atomariis die schmal-
sten. Sie sind stets flach und ohne Mittclrippe, wie die unteren Seitenzweige der Fiig-
caria ftoccosa; nur zuweilen ist das Stammchen zu bciden Seiten mit einer Membran
ge flu gelt, eine solche vfrons costatan Gndet man aber nie an den Aesten. Diese erst in
neueren Sendungen etwas hauGger vorgekommene Art sitzt parasitisch auf dem Wurzel-
geflechte verschiedener Laminariaceae. Ich sah bisher bloss k Zoll lange Biischel mit
beidcrlei Friichten angeblich von Sitcha; eben so grosse bis fusslange sehr fein zerschlitzte
Tetrasporentragende aus der Awatschabai; unter der von daher durch Mertens in Menge
mitgebrachten A. Kamtschatica fanden sich ein paar fusslange Exemplare mit einigen Spo-
rangien, welche ich fiir eine schmalere Odonthalia angustifolia hielt, als die achten Spo-
rangienfriichte der A. Kamtschatica und die A. setacea noch unbekannt waren, die aber
wahrscheinlich eine breitgeschlitzte Form der letzteren sind. Im Tangenauswurfe von St. Paul
kommt sie h'aufiger und oft mit Rhizom vor. Chamisso sammelte Exemplare mit bei-
derlci Friichten an der Kiiste von Unalaschka; sie sassen auf Muscheln, die mit einer
Spongia uberzogen waren. Ich sah sie in dessen Herbarium, welches von der hiesigen
Akademie im J. 18fcl angekauft wurde, will aber nicht behaupten, dass alle beigelegten
firuchstiicke sicher zu A. setacea gehoren. Auch eine von dem ursprunglichcn Vorrathe
abgegebene Partie in Mertens Herbarium ist ebenso schlecht erhalten; das sonderbare
Aussehen riihrt her von der Behandlung mit kochendem Wasser, wodurch die Farbe litt9

ohne dass der Zweck, die Sonderung der verklebten Endzweige (ein gutes Kennzcichen
dor getrockneten Pflanze) erreicht worden ware. Die beigelegten, von C. Mertens und
Marq. de Bonnay geschriebenen Etiquctten besagten, dass diess der wahre «F. aleuticus
Mert.)) sei. Ich wiirde auch diesen inedirten Namen auf Grundlage der vorhandenen
Exemplare in obigen zwei Sammiungen, ungeachtet des zu beschrankt angegebencn. aber
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zuerst entdeckten Vaterlandes, adoptirt haben, wenn, allem Anscheine nach, nicht eine
andere ahnliche Pflanze unter dem gleichen Namen in die Algologischen Schriften uber-
gegangen ware. Ich kann mich namlich nicht entschliessen, Rhodomela aleutica C. Agardh
Icon. Alg. incd. (1820) tab. 5; ejusd. Spec. Alg. I. (1822) p. 375 = Odonthalia aleu-
tica J. Ag. Symb. in Linn. XV. (1811) p. 28 et Icon. Alg. ined. Ed. II. (18*6) fur
Atomaria setacea anzuerkennen, obgleich Agardh diesclbe Quelle aFucus aleuticus Mer-
tens in hb. Cham.» auffiihrt. Die Abbildung und Beschreibung der Rhodomela aleutica
unterscheidet sich von A. setacea* abgcsehen vom Habitus, der besonders die flache mem-
branartige Vcrastelung sehr wenig ausdriickt, durch die einzelnstehenden, eifdrmigen oder
elliptischen, in der Abbildung kugelformigen Sporangien; ein Hauptunterschied der Fu$-
caria floccosa von A. setacea. Turner nannte deshalb erstere Fucus pilulifer (secundus)
= F. ylobulifer. Die Abbildung in den Icon. ined. t. 5 passt gar nicht libel auf manche
Sporangientragende untere Seitenaste der Fuscaria floccosa, die auch bei Unalascbka
wachst. Es scheint mir daher eher annehmbar, dass Chamisso als «F. aleuticus* Frag-
mente von F. floccosa mit Sporangien an Agardh sandte, als eine so wesentliche Un-
richtigkeit in der Beschreibung und Zeichnung von Agardh verauszusetzen. Dass Cba-
rn isso auch F. floccosa mitbrachte, ist aus Mertens Herbarium zu sehen, in seiner
eigenen Sammlung fehlt sie. Wie dem auch sei, die Agardhsche Pflanze kann niemals als
ein erlauterndes Synonym der Atomaria setacea angefiihrt werden, eher noch diese letz-
tere, nach der strengsten Priori tats-Ausiibung Atomaria Aleutica genannt werden, indent
durch die Aenderung der generischen Nomenclatur, ein im Ganzen neuer, noch unge-
brauchter Name fur einen, jedenfalls neuen Begriff eingefiihrt wiirde.

Den Unterschied der Gattung Atomaria von Fuscaria anzugeben, ist nicht leicht. In
Kiitz ing's neustem Werke stehen sie zwar in 2 verschiedenen Familien, und die neueren
Schriften der besten Kenner geben viele streng geschiedene Merkmale an, von denen
jedoch fast alle, wie wir sehen werden, nur fur einige Arten giiltig sind.

Das beste praktische Kennzcichen, welchem man aber keinen generischen Werth
zugestehen kann, benutzte schon Stackhousc (Mem. Mosc. II. 95. 59) zur Aufstellung
seiner Gattungcn Fimhriaria {Atomaria) und Fuscaria. Die erstere hat ein flaches, fie-
derartig zerschlitztes, oft mit einer Mittelrippe durchzogenes Laub, die lctztere walzcnfor-
mige immer ungefliigclte Verastelungen; ungiiltig ist diess nur bei Fuscaria floccosa,
deren untere Verzweigungen flach gedriickt, nicht selten sogar membranenartig und brei~
ter sind, als bei A. setacea.

Ein besonderes Gewicht hat man auch auf atetrasporae 6i- et uni'seriales* gelegt.
Wahr ist es, dass bei Atomaria nie eine Reihe Tetrasporen vorkommt, wenn1 wir die bis-
her beschriebenen Falle fiir Tauschungcn annehmen. Siche oben S. 213. Dagegen sidit
man gar nicht schwer, dass jene Fuscariae9 bei welchen diess vorkommt, F. lycopodioides,
variabilis und tenuissima, auch zwei Reihen ausbilden, wobei die Tetrasporen entweder



Atomaria Ochotensis. 217

abwecbselnd odcr gcnau gegeniiber steben. Diese Fruchtaste werden dadurcb stark
hockorig, weil ihre Dicke meist geringcr als die Tetraspore ist.

Man glaubt ferner, Atomdria trage ihre Tetrasporen in doppelten Gliederbiilscn
(stichidia), Fuscaria in gewohnlichen Endzweigen. Beide Organe sind, im Grunde ge-
nommen, dasselbe. Der Unterschied liegt darinn, ob die Endzweige eine breitere Basis
baben, die sich plotzlich in einen Stiel verengert, odcr nicht. Beide Falle kommen bei
F. floccosa vor. A. setacea miisste sogar zu Fuscaria gebracht werden. Indesscn ist
nicht zu lcugnen, dass dieses Kennzeichen einigen Werth erhalten konnte, wenn man
einst F. floccosa und Larix von den iibrigen generisch sondern sollte. Ihre Tetrasporen
stehen immer in zwei Reihen knapp bei ei nan der, in kurzen, dicken nicht hockerigen
Endzweigchen, die den Uebergang zu Gliederhiilsen bilden, deren Langsscheidewaud und
Querwande bei schwachen Vergrosserungen als dunkle Linien zu erkennen sind; was bei
den iibrigen drci Fuscariae in Fallen, wo zwei Sporen-Reihen vorhanden sind, nicbt so
regelmassig erschcint. Bei ersteren sitzen diese Fruchtaste verborgen zwischen langercn
Endzweigen; bei F. floccosa sind sie an der Basis meist etwas verschmalert, bedcutend
zusammengeschniirt, besonders bei Californischen Exemplaren. Bei F. Larix sind sic kaum
am Grunde schmalcr, an der Spitze hiiufig in Fasern aufgelost; die in den 111. Alg. Ross,
t. M) f. 56 abgebildcten lomenta konnte ich nicht wieder auffinden; wohl aber sah ich
eine annaherndc Bildung bei einem Tetrasporen-Exemplare der A. dentata, die bereits
Turner bcobachtet zu baben schcint; vergl. Hist. Fuc. t. 13, woselbst er annimmt, dass
die zwei Tetrasporen-Reihen in eine, mit zunehmendem Alter derselben, vereinigt werden.
Mir blieb es in den beobachteten zwei Pilanzen zweifelhaft, ob diese Organe eine Mittel-
stufe zwischen Astbildung und Tctrasporenfrucht darstollcn, oder aus einem abnormen Zu-
stand der Tetrasporen zu erklaren sind. Jedenfalls baben sie nichts mit Antheridien gemcin.

Aucli aus der Stellung der Friichte lasst sich nichts brauchbares cntnehmen. Sie
sind in beiden Gattungen meist am Ende der Verastelungen. Die zuweilen in den Aus-
schnitts-Winkeln stehenden Friichte konnte man fur Atomaria ausschliesslich in Anspruch
nehmen, wenn nicht schon Turner bei F. variabilis Trugdoldon beider Fruchtformen
seitlich und achselstandig abgebildet hatte. Als eine And^utung der innigen Verwandt-
schaft beider Gattungen moge man das Vorkommen beider Fruchtarten auf demselben
Individuum betrachten. Bald sind sie auf dcrselben Ilaftscheibc in verschiedenen Stammchen
neben einander, bald auf vrrschiedenen Aesten desselben Stammchens. Den letzteren Fall
sah ich bei F. tenuissima aus dem Samojedenlande. Er ist auch hier mehr Anomalie, ich
erinnere mich aber nicht, dasselbe bei einer anderen Gruppe der rothen Tango ange-
troffen zu habenf*).

Ein viel vorziiglicheres Merkmahl als die bereits critisirten, ist die Form der Spo-
rangien. Sie sind bei Fuscaria eifdrmig oder kugelig, an der Spitze mit einer feinen Pore

(*) T o m e r erwShnt denseiben Fall bei Delemria crenata (Ilist. Fuc. t. 35) nach Hill's Beobachtung.

Middendorf f'• Sibiriiche Hei«e I. Bd. 2. Thl. 28
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durchbrochen, aber nie urnenfdrmig mit einem diinner vorgezogenen etwas eingeschniirten
Halse und weiter Oeffnung. Alle neueren Autoren haben Ubersehen, was schon Turner
im J. 1808 schrieb: «F. dentati fructus ab eo F. subfusci et reliquorum fructificatione du+
plici praeditorum in hoc discrepat, quod capsulae*...non, ut in Mis, globosae, sed ur-
ceolatae, ore semper, quantum eidi, lato et aperto instructae evadanU. Dieses Kennzeicben
hat allerdings generischen Werth and ware durchgreifend, wenn nicbt abermals die Na-
tur eine Ausnahme bei A. corymbifera machte(*).

Es bleiben also von alien carpologischen Unterschieden nur einige negative, von po-
sitiven einige zwar schatzbare, aber nicht allgemein giiltige iibrig.

Dieses Resultat ist nicht unerwartet, wenn man weiss, we viele Gattungen der Rho-
domelaceae sich nor durch hochst unbedeutende Merkmale, aus dem Bau der vegetativen
Organe oder Form der Zelien, unterscheiden lassen. Unbedeutend, weil die Entwicke-
lungsgeschichte dabei nicht so wcsentliche Verschiedenheiten nachweist, wie z. B. bei
den Gattungen der Laminariaceaey dcren Fruchtorgane auch fast uberall diesclben sind.
Wenn daher Jemand Atomaria und Fuscaria nur als Gruppen einer Gattung, deren ideel-
ler Uebergang durch A. setacea und F. ftoccosa vermittelt wird, ansehen will, so ist aus
einem hoheren Gesichtspunkte nichts dagegen einzuwenden; nur ^liisste man die glciche
Gonsequenz auch bei den iibrigen Partieen der Rhodomelacefie u. a. fordern, wobei die Zahl
der Genera nicht wenig zusammenschmelzen wiirde. Da aber noch wenig Aussicht da
ist, dass eine solche Zeit hcreinbrechen wird, gleichwohl eine Anorcinung der Arten in
natiirliche Gruppen, man mag sie Sectionen oder Genera nennen, unabweisliches Bediirf-
niss jedes guten Systemes ist, so behalte ich die obigen zwei Gattungen von Stack-
house um so lieber bei, als sie doch besser, als mehrere andere dicser Ordnung cha-
rakterisirt sind.

Es ist mir iiberdiess auch gelungen, eine Usher noch unbemerkte Eigentbiimlichkeit
im Baue des Stammchens wahrzunehmen, nach welchem man jede Atomaria beim Quer-
durchschnitte der altesten Theile, schon mittelst einer Lupe erkennen kann. Siehe oben
S. 213. Selbst die an der Granze stehende A. setacea hat wcsentlich deAsclben Bau, doch
ist hier das Gefassbtindel cylindrisch, also beim Querschnittc kreisrund, nicht oval.
In demselben ist keine dcutliche Centralzelle. Die scharf davon abgcgranzte Parenchym-
schichte mimmt einen grossen Raum ein und besteht aus dickwandigen Zelien; nur bier
beobachtete icb einen concentrischen braunlichen King, wie im Stamme der Laminarien;
die Zelien des Ringes wicben nur wenig von den benachbarten ab; beim Drucke trennte
sich die Parenchymschichte an der Stelle des Ringes; ein Bewois, dass die iibrigen Zelien
viel fester unter einander verwachsen waren. — Vergleicht man mit diesem Baue jenen

(*) Greville beobachtete denselben Fall bei A. dentata? Siehe oben S. 211 und 213. Es ware vielleicht noch
moglich, dass diese eirdrmigen und kugeligen Sporangien mit der Reife sich zu urnenforroigen ausbilden; die i i . - -
logie bestatigt diess jedoch nicht; unter den zabllosen Sporangien der A. corymbifera, die oft voll mit reifen Sporen
sind, miissten sich doch einige urnftnfbrmige vorfinden.
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der Fuscariae, wie spatcr ausfuhrlicher geschehen wird, so findet man entweder eine
deutliche centrale Zelle im Stamme (nie bei Atomaria) 9 oder nicht; im letzteren Falle
ist keinc scharfe Abgranzung, wie bei Atomaria, sondern immer ein allmahliger Ueber-
gang der centralen in die peripheriscben Zellen zu beobachten. Es verstebt sich wohl
von selbst, dass zu solchen Beobachtungen hinlanglich entwickelte Stammchen gewahlt
werden miisscn.

Die Antheridien von Atomaria sind mir unbekannt. MBglich, dass in ihnen ein vor-
zuglicher Gattungs-Charakter noch verborgen liegt. Kiitzing beschreibt (Phyc. gen. 108,
448) bei A. dentata eine dritte Fruchtform als: Spermatoidia foliacea, lanceolata, petio-
lata9t gonidia transversalia, hyalina foventia; die so gross sein soil, dass sie mit dem
blossen Auge bequem gesehen werden kann. Aus der Identifizirung mit den Antheridien
der Polysiphoniae ergibt sich nichts sicheres, da auch die gefelderten Zoosporangien von
Ectocarpus als Spermatoidia aufgefiibrt werden. Es fehlt eine Abbildung oder Beschrei-
bung, aus welcher man unter andcren die Grossc und den Inhalt der ugonidia* (Spermato-
zoon-Bl a schen?) beurtheilen konnte. Sollten sic wirklich Antheridien sein, wie Nageli
annimmt, ohne sie jedoch selbst gesehen zu haben, so ware ihre avftllig blattartige» Form
und Anordnung der Blaschcn hinreichend zur Trennung von Fuscaria, deren Antheridien
nicht wcsentlich von Polyostea {Polysiphonw) abweichen.

$ a.

Fuscaria Larix.

Eine der haufigsten Arten des Ochotskischen Meeres, aber bloss mit Tetrasporen-
friichten gefundcn. Sie wachst auf Felsen, in wasserhaltigen schlammigen Vertiefungen
zwischen der Ebbe- und Fluthmark, dem Sonnenscheine und der Brandung ausgesetzt,
aber auch in schlammfreien Buchten und Bassins mit reinem, sandigen Grunde.

Auch im ganzen Becken des nordlichen stillen Oceans findet man diesen Tang in
betrachtlicher Masse bis nach Nord - Calif or nicn; aus dem Berings-Meelre sah ich Exem-
plare von der Insel St. Paul und der Metschigmen-Bai, die dem Ansehen nach lange im
Meere herum getrieben wurden^ nicht urspriinglich dort wuchscn.

Ueber diese Pflanze ist bereits in den 111. Alg. Ross, gehandelt worden. Meine Zu-
satze beschranken sich auf den Bau des Stammes Ochotskischer Exemplare und auf die
Rechtfertigung der hier gebrauchten Nomenclatur.

An Quer- und Langsschnitten dickerer Stamme sieht man sogleich den Unterschied
von jenem bei Atomaria beschriebenen Baue. Es ist keine scharfe Sonderung des Ge-
webes in zwei Schichten zu bemerken. Die Zellen, welche mitten im Stamme liegen,
h-xben das grosste Lumen (bis l/14 Lin.)* iibergehen aber allmalig in die schmaleren pe-
ripheriscben; die centralen Zellen sind wenig unter einander verschieden, doch scbî nen
mir zuweilen urn eine solche Central-Achsenzelle fiinf pericentrale Zellen gestellt zu sein.
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In den meisten Fallen, auch in den jiingeren Thcilen, ist bestimmt keinc Centraizelle zo
erkennen. Alle Zellen des Stammes sind dick wan dig, besonders die weiteren centralen;
die schichtenweisen Ablagerungen sind im Querschnitte noch zahlreicher und deutlichcr,
wie bei Atomaria. Die Form des Lumens der einzelnen Zellen fand ich keineswegs kreis-
rund, sondern ovalrundlich und etwas wellenformig gebogen, vielleicht in Folge des einst
trockencn Zustandes. Es fehlt durchaus das peripheriscbe diinnwandige Parenchym,
welches den grossten Theil des Stammes von Atomaria einnimmt, so, dass der Stamm von
F. Larix mehr mit dcm centralen Gefassbiindel von Atomaria zu vcrgleichen ist, also
morphologisch betrachtet, viel weniger entwickelt ist. An Langsschnitten sieht man,
dass die breiten centralen Zellen die langsten sind, auch fast in gleicher aber etwas
schiefer Linie sich endigcn; die darauf folgenden werden mit Annaherung zur Peripherie
allmalig kiirzer und beinahc prosenchymatisch, bis endlich die aussersten nur etwas Ian-
gcr als breiter sind. Feinere Scbnitte sind farblos, dickere gelb-braunlich; ein soldier
starrer Schleim findet sich in einigen Zellen (Gummi-Hohlen?) angehauft, in anderen ein
hautig-korniger violetter In halt; die meisten sind durchsichtig und leer. Die langsten
sind Gefass-Zellen und zeigen dichtgestellte Querfascrn, iiber welche ich mich bereits
im Bullet. Acad. Petersb. 1850 T. VIII. n. 15 ausserte. Die Abbildung des Querschnit-
tes von Rhodomela lycopodioides in Harvey's Phyc. brit. t. 50 passt auch auf F. Larix,
im Langsschnitte sind bei letzterer die Zellen nicht so genau rechteckig.

Die Gattung Fuscaria ist von Stackhouse 1809 im Tentamen marinorCtyploga-
micum (Mom. Mosc. II 59, 93) fur den britischcn Fucus subfuscus, als alleinigen
Typus, aufgestcllt worden: Fuscaria hat also unzwcifelhaft das unverletzliche Recht der
Prioritat vor Rhodomela, Dasytrichia und Lophura. Rhodomela ist zuerst im J. 1820
von C Agardh in den Icon. Alg. ined. fur Rhod. aleutica eingefuhrt worden, eine
Pflanze, die, wie man aus dem Vorhcrgchenden sah, von J. Agardh im J. 184*1 fur
eine Odonthalia = Atomaria erklart wurde. In den Spec. Alg. 1822 erlauterte Agardh
seine Gattung Rhodomela und brachte verschiedene Arten dazu, die gegenwartig zu.Fus-
caria, Bostrychia, Atomaria, Rytiphlaea, Euspiros, Melanthalia etc. gerechnet werden.
Auch die lotzten Rcformationen von Montagne im J. 1838 und J. Agardh 184-1 ver-
mochten nicht, eine von fremden Bcstandtheilcn reine Gattung darzustellen. Rhodomela
Harvey ist fast der hier angenommene Umfang der Gattung Fuscaria. Gem bin ich
einverstanden, den gegenwartig von mehreren Phycologen angcnommeucn Namen Rho-
domela, entweder auf die Arten der siidlichen Hemisphaere, o^er, wie in den 111. Alg.
Ross., auf Rh. Larix und floccosa zu iibertragen, wenn gute Unterschiede von F. varia-
bilis und tinnissima aufgefunden werden konnten, wozu ich einige Andeutungen im Baue
des Stammes und in den Tetrasporenfriichten finde; nie aber auf die zwei letztercn typi-
schen Arten von Fuscaria. Dasytrichia Lamouroux (non Bonnem.), dessen Typus nach Bfci'Y
1828, Rhodomela lycopodioides (Turn) sein soil, ist mir nicht hinreichcnd bekannt, und
konnte vielleicht alter als Rhodomela seiu. Die Umbenennung in Lophura Kiitz.
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ist, wie schon Harvey bemerkt, ganz iiberfliissig, und kann urn so weniger gebilligt
werden, als das gleichnamige gute Genus der Zoologen 21 Jahre alter ist, und Lo-
phyros der alteren italianischen Phycologen mit Bytiphlaea zusammenfallt.

Etymologisch-grammatikalische Bedenklichkeiten gegen Fuscaria, wiirden consequenter
Weise in der Nomenclatur zu wo.it ftthren, weil der Adjectiv-Gattungen zu viele und
gerade die altesten sind. Rhodomela ist nicbt besser gebildet; ich weiss nicht, ob zu
Gunsten dieses Namens absichtlich die Abstammung von 7 /ueXavlu, ag oder 10 fuhtv,
avoc, das schwarze Aussehon, die Farberscbwarzc... mit Recbt angefiihrt wcrden kann.
Ein ahnliches wollte vielleicht auch der gclebrte Philologe Stackhouse mit seiner Fus-
caria sagen, obgleich dieses Wort nicht bei den Classikern vorkommt. Desgleichen gibt
ein bezeichnenderer Name kein Recht, einen alteren, kaum schlechter gebildeten zu ver-
drangen. In dieser Bezichyng ist vielleicht Fuscaria noch passender. Die alteren Theile
derselben sind dunkelbraun, die jiingeren bei manchen violett. Fuscaria tenuissima zeigt
im Lebcn dem unbewaffnelen Auge keine Spur von violctter Farbe, wie ich selbst beob-
achtete, sie sieht braunschwarz aus, wie Polyostea (Polysiphonia) nigrescens, mit der sie
zusammen vorkommt. Damit stimmen auch Middendorff's Beobachtungen iiber die
Farbe lebcnder Excmplare von F. Larix und F. tenuissima; die Notirungen an fiinf ver-
schiedenen Orten gaben nur ticfbraune Nuancen, ein Stich in's violette war kaum zu
bemerken.

Fuscaria tenuissima.

Vorkommen: im siidostlichen Theile des Ochotskischen Meeres allenthalben, aber
weniger hauGg, als F. Larix. Sie sitzt auf Felsen, Muscheln (Patella) und dem Wur-
zclgeflechte der Laminarien; (ein ganz junges, Exemplar ohne Friichte fand sich auch
parasitisch auf Sphaerococcus crinitus). Middendorff beobachtete sie in Pfiitzen, die
von der Ebbe zuriickgelassen und dem Sonnenscheine ausgcsetzt waren, bis zum mittleren
Meeresniveau hinauf; in gcschiitzten Bassins z. B. in der Nichta-Bai erreichte sie sogar
beinahe die Fluthmark; daselbst vegctirte sie auch nahe zur Ebbemark an Felsen, die
der ganzen Gewalt der Brandung ausgesetzt warcn.

Eine in vollstandigen Individuen eben so leicht kenntliche, als schwer von ande-
ren durch bestimmte, stets gultige Merkmale zu definirende Art. So ist es auch Harvey
noch vor Kurzem schwer gc worden, wie er selbst bekennt, F. lycopodioides zuweilen von
F. variabilis zu unterscheiden. Ich liefere daher auf Taf. 10 Abbildungen von alien mir
bekannten Entwickelungsformcn der F. tenuissima, die besser als Worte ein Bild der Art
?ja geben vermcigen.

Fuscaria variabilis steht in manchen diinneren Formen dieser Art zunachst, hat je-
doch eine verschiedene Vcrastelung. Wenn auch stellenweise an den Endigungen dersel-
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ben einige Zweigchen einen so diinnen Durcbmesser wie F. tenuissima bcsitzen, so nobmen
doch dieselben in dem weiteren Verlaufe nach unten sehr bald an Dicke zu, und zwar
allmalig immer mebr und mehr, so dass zwischen der Axe und den Verastelungen kein
solcher plotzlicher Gegensatz zu bemerken ist, wie bei F. tenuissima. Bei dieser haben
fast alle zahlreichen und dichten Aeste Y20 Linie Durchmesser und noch weniger, treten
unmittelbar aus den wenigen, aber ziemlich dicken Axen und Nebenaxen her vor, und
bilden nie solchc trugdoldenahnliche Endverastelungen, durch welche F. variabilis fast
immer ausgezeichnet ist.

Die Nebenaxen stehen zuweilen fast doldcnformig auf den Hauptaxen. Dadurch, so
wie durch die dicken Biischel der Aeste nahert sie sich ebenfalls der F. lycopodioides im
Sommcrzustande. Mai-Exemplare dieser letzteren haben aber doppelt so dicke, steife,
aufrechte oder angcdriickte Zweigchen, die bei F. tenuissima schwach, gebogen und un-
ter stumpfcren Winkeln vereinigt sind. Der Winterzustand ist nicht Lycopodienartig.

Sporangien- und Tetrasporen-tragende Individuen der *F. tenuissima sind von be-
deutend verschiedenem Aussehen. Die erstercn sind nicht so dicht verzweigt, und die
zahlreichen, zarten Sporangien sitzen fast immer auf verfarbten Verzweigungcn, die boim
Trocknen sich platt an das Pdpier anlegen, also dann breiter sind, als die unfruchtbaren
Aeste an derselben Pflanze. Unter dem Mikroskope sieht man, dass der Inhalt ihrer Rin-
denzellen verschwunden ist; eine Erscheinung, die mir in diesem Grade noch nicht bei
anderen Fuscariis vorkam.

Die Exemplare mit Tetrasporen haben in ihrem jugendlichen Zustande ein Polysi-
phonia-avtiges Aussehen. Vor Anwendung des Mikroskopes hielt ich sie dafiir. Ihre Farbe
ist purpurroth, und lost sich im stissen Wasser leicht auf. Aeltere Zustandfe haben eine
dunklere schwerer losliche Farbe und zeichnen sich durch ihre, uhter stumpfen Winkeln
abstehende oder zuweilen sparrige kleine Endzweige aus, die entweder in Faserbiischel
sich endigen, oder Tetrasporen enthalten. Solcher Aeste stehen iimaer mehrere ziemlich
dicht beisammen und sind sehr kurz und knotig, besondcrs wenn sie reifo Tetrasporen
einschliessen. Die reifsten Tetrasporen sind %0 Lin. lang; stehen bald in einer, bald in
zwei Reihen abwechselnd, einige zuweilen genau gegeniiber.

Der Bau des Stammchens ist in vielen Fallen verschieden von jenem der iibrigen
Fuscariae. Man sieht oft nur eine einzige centrale Gefasszello. Bei Querschnitten flillt
sie sogleich durch ihr grosses Lumen (V40»

 im l a n & e r e n Durchmesser auch %0 Linie)
auf, da die iibrigen unter sich fast gleich brqiten Zellen wenigstens zweimal schmaler
sind. Ein gelblichbrauner Inhalt fiillt den hohlen Raum der stark verdicktcn Central*
zelle; in den iibrigen Zellen mit diinneren Wandungen spielt er mehr ins blass-violette.
Bei Langsschnitten sieht man nur eine langgestreckte Zelle mit eingeschnurten GHedern
an den Scheidewanden, die sie umgebenden Zellen sind hBchstens doppelt so lang sis
breit, und iibergehen allmalig in die kurzen Parem-hymzeilen der Rindenschicht, die mit
einer structurlosen Schicht gelblichen Schleimes iiberzogen ist.
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Nicht immer ist der Bail so ausgezeichnet. An einem 2/5 Linie dicken Stammchen
eines Individuuras von Dschukschandran beobachtete ich eine grossere Uebereinstimmung
mit jenem der F. variabilis. Im Querschnitte erkannte man zwar dieselbe grosse Cen-
tralzelle, wie oben, aber 2 — 3 Reihen der pericentralzellen waren viel bedeutender ent-
wickelt; einige derselben ebenso breit wie die centrale. Im Langsschnitte sah man schwer
die Granzc zwischen der ausseren Reihe der pericentralcn uud den Parenchymzellen.

An den Kiisten des Samojedenlandes, besonders auf den Bergkalkfelsen von Swjatoi
Noss fand ich an der Ebbemark, zuweilen selbst entbiSsst, einige Exemplare, die nach
genau angestellten Untersuchungen von Fuscaria tenuissima sich nicht gut unterscheiden
liessen. Die grossten waren 3' /2 Zoll lang und hatten diinnere Stammchen, als die
Ochotskischen; es gab auch Zwerge von I1/* Zoll Hohe mit reifen, zahlreichen Sporan-
gien. Die Tetrasporen tragenden Pflanzchen waren zwar nicht so ausgepragt wie die
Ochotskischen, urn so besser stimmten aber die Sporangien-Zustande in alien Merkmalen.
Auch hier beobachtete ich nicht den normalen, oben beschriebenen Bau; das Lumen der
sechs pericpntralen Zellen war so gross, wie jenes der centralen; die zweite, dritte Reihe
war sogleich durch ihre gcringere Breitc verschieden.

Wir habcn also hicr ein Beispiel, dass der anatomische Bau selbst bei einer und der-
selben Species innerhalb gewisser Granzcn abandert; dass man insbesondere auf die Zahl
der Gcfasszellen nicht zu viel Gewicht legen kann, obgleich diese in verschiedenen Arten
leicht ein bestandiges Rennzeichen sein mag. Bei F. variabilis lagern sich um die centrale
Gefasszelle 6 — 8 andere in einen Kreis herum, die sich in der Dicke und Lange nur
wenig von ihr unterscheiden; die Zellen des zweitcn Kreises sind aber schon bedeutend
kleiner in ihren Dimensionen. — Diesem Baue scheinen sich am meisten die Arten der
siidlichen Halbkugel anzuschliessen; so hat Rh. comosa 7 grosse pericentrale Zellen um
eine centrale sebr schmale; bei Rh. patula sind deren nur *, wie bei Rh. Gaimardii, es
ist aber die Breite der centralen Zelle bei ersterer noch unbekannt, bei letzterer ihr Vor-
handensein nicht einmal gesichert; von Rh. Preissii weiss man bloss, dass die pericen-
tralen Zellen schr gross sind. Bei keiner Fuscaria der nordlichen Halbkugel ist die cen-
trale Zelle des Stammes schmaler als die pericentralen.

F. Larix, floccosa und tycopodioides zeigen beim Querschnitte die Lumina der Zel-
len so gleichfdrmig gegen das Centrum bin, dass es mir in den meisten Fallen schwer
wurde, eine centrale Gefasszelle zu erkennen, um die sich mehrere Kreise von anderen
Zellen anlagern, wie das doch eigentlich der Fall sein muss und durch Langsschnitte
deutlicher wird, an welchen man die stufenweisen Uebergange der Zellen gut beobachten
kann. Der nabere Bau bei F. Larix ist oben bereits gegeben. Bei F. floccosa findet
man ihn oft so, wie in den 111. Alg. Ross. tab. 40 fig. 57; auch bei Langsschnitten, die
durch das Centrum gehen, sind nicht immer, aber doch zuweileo, die Zellen so Img,
schmal und genau cylindrisch wie bei F. Larix; vielfache Abweichungen sieht man
in der Mcnge des Zellinhaltes, der Farbe und alte Stammchen waren sogar zuweilen
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im Centrum hohl. F. lycopodioides stimmt mehr mit F. Larix, nur sind die Zellen-
wh'nde ungefarbt und diinner, jede Zelle hat cinen blassrothlichen Iohalt, die centralen
sind ziemlich lang.

Diese Variationen veranlassten mich, auch den Bau von Bostrychia damit zu verglei-
chen. Es ist bekannt, dass hauptsachlich die anatomische Structur der Grand war, diese
Gattung von Rhodomela abzutrennen. Ich finde, dass keine der vorhandenen Abbildungen
oder Beschrcibungen den Bau des Stengels ganz richtig aufgefasst hat. Es ist namlicb
keine so wesentlichc Vcrschiedenheit von Fuscaria zu sehen. Die centrale Gefasszelle ist
deutlicb; an Quer- und Langsschnitten sieht man aus der Liinge und braunlichen Farbc,
dass eine Reihe von 5 —7 pericentralcn Zellen, bald auch eine zweitc Reihe dergleicben
ein Gefassbiindel bildet, dessen aussere Zellen nach und nach in farblose. Zellen yon in>-
mer geringeren Dimcnsionen iibergehen. Die Verbal tnisse des Baues halten die Mitte
zwischen F. variabilis und F. lycopodioides. Auffallend aber ist die Form und Fesligkeit
des Zellinhaltes, der durch gelinde Compression leicht aus den Zellen herausgedriickt
werden kann; der Inhalt aus den langeren Zellen ist in der Mitte etwas bauchig, an bei-
den Endcn stark verschmalert und mit jcnem dcr benachbarten obcren oder unteren Zelle
oft fest zusammenhangnnd, aus dem dickeren Theile geht hie und da ein scbmaler Quer-
fortsatz heraus, der rechtwinklig in die hier sehr deutlichen Porenkaniilc der Zellwandung
hereintritt, die allcnthalben ausserst dickwandig und ausgezeichnet lamcllcnfbrmig wt-
Dadurch ist es auch zu erklaren, wie der fast quadratische violette Zelleninhalt der R»j-
denscbichte, durch so bedentende belle Zwischfinraume von cinandor getrennt ist, wie
bei keiner anderen Fuscaria. Man sieht aus der Dicke und inncren Bcgranzung der Zell-
wandung, dass der Zeliinlialt nur wenig zusammengezogen ist, und seine Gcstaltung dem
ungleichen Lumen dcr Zeltaand anpassen muss. Je mehr gegen die Peripherie zu, desto
kiirzer ist die Form des herausgedruckten Inhaltes, immer aber in der Mitte etwas bau-
chig. Die Rindenzellen sind mit dem Inhalte fester verbunden. Uer Zellinhalt der cen-
tralen und pericentralen Gefasszcllen ist hcllbraun, der iibrigen Zellen violett.

Die Gattung BoslrycKia mag eine sehr natiirliehe Gruppe von (e.njahngen?) Arten
umfassen und mehr durch biologische Merkmale zu begriinden sein, als durch den Bau
des Stengels Vielleicht hat man noch Verschiedenheitcn in den Iruchtorganen zu ent-
decken So haben, nach Montagnes Analysen, B. caWptera un.l radicans, so ^ie nach
den Abbildungen von Harvey zu schliessen, einige Stictosiphomae, die man mit Bostry-
chia vereinigt hat, k — 6 Langsreihen von Tetrasporcn, was bei Fuscaria nicht vorkommt.

Moutagne schicn einst (Hist. Cuba) geneigt zu sein, F. floccosa zu Bostrychia zu
ziehen (B. floccosa Mont, in Orbign. Diet. 1842?). Ich Gnde ehcr bei manchen Formen
der F. Larix eine ausserliche Annahcrung an Bostrychia. Keine der fiinf achten Fusca-
riae der nbrdlichen Halbkugel lebt ausschliesslich an der Granze des Wasserspiegels oder
etwas iiber demselben, in so sehwachsalzigem, fast sussem Wasser, an phanerogamen
Pflanzen parasitisch, wie Bostrychia {Amphibia Stackh.), Stictosiphonia hat, nach den
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Analysen der FL Antarct. cincn hochst cinfachen und sehr abweichenden Bau von Bostry-
chia scorpioides, calamistrata u. a.

Die von mir in ibr altcs Recht eingesetzte Gattung Fuscaria umfasst also folgende:

A. Arten der nordlichen Halbkugel.

1) F. floccosa (Turner 1808, ref. P. R.).
Zweifelhaft sind mir alle Synonyme, die sicb auf Exemplare von C. Mertens,
Chamisso, Bonnay griinden z. B. Lophura floccosa Kiitz. Pbyc. gen., Rhodo-
mela floccosa Ag. Sp. Alg. In Chamisso's Herbarium fehlt diese Art. G. Mer-
tens' Algensammlung cntbalt unter dicsem Namen zahlreiche Exemplare der F.
Larix, die er als F. floccosa vertbeilte; von der achten besass er nur Bruchstiicke
von Turner und Chamisso.

2) F. Larix (Turner 1819, P. R.).
3) F. lycopodioides (Linne et Oeder 1767).

Die Synonymie findet man bei Harvey Pbyc. brit. t. 50, aus welcher, wie icb
glaube, Lophura lycopodioides Kiitz. Pbyc. gen.., von Rio Janeiro, zu entfernen ist.

k) F. variabilis Stackh. Mim. soc. Mosc. II, 93 *). — Lophura gracilis et (sporangiis
lateralibus cymoso aggregatis) cymosa Kiitz. Phyc. gen. et Spec. Alg.

5) F. tenuissima.
B) Arten der siidlichen Halbkugel. Alle sind noch wenig generiscb gesichert und mir

nur aus den angefiibrten Schriften bekannt.

6) Rhodomela Gaimardii, Ag. Spec. Alg. I (1822), p. 380; Bory Voy. Coq. t. 22,
fig. 1? Hook. fil. et Harv. in Lond. Journ. IV (1845) p. 269, et in Antarct. Voy.
II, 481, tab. 184. Harv. Ner. aust. 35. Lophura Gaimardii Kiitz. Phyc. gen. et
Spec. Alg. Sporangia ignota. Tetrasporae in stichidiis racemosis ad ramulos termi-
nates. Falkland, Gap Horn et (s. Kiitz.) Brasilia.

7) Rhodomela patula Hook fil. et Harv. 1845, in Lond. Journ. Bot. IV, 264, et in FI.
Antarct, II, 481, tab. 183. Harv. Ner. aust. 35. Lophura patula Kiitz. Spec. Alg.
850 (solum nomen). — Fruct. ignoti. — Hab. cum priori, et forsan hujus varietas
(ex Harv.).

8) Rhodomelal comosa Hook fil. et Harv. 1845 in Lond. Journ. Bot. IV, 263 ct in
Fl. Antarct. II, 482, tab. 185. Harv. Ner. aust. 35, tab. 11. Lophura comosa Kiitz.
Spec. Alg. (solum nomen) — Tetrasp. ignotae9 an Baillowiae spec? Ins. Falkland.

*) Eine um so zweckmassigere Nomenclatur, als sie sich anf Fucus variabilis G. et W. 1797 stuUt Wood-
ward lieferte die erste gate Darstellung (in Transact. Linn. Soc. I) miter dem Namen F. subfuscus, und ist daher
der wahre Anctor der Pflanze, obgleich diese schon von friiheren Auctoren onyollstandig beschrieben warde. Er/
Turner zeigte 1802, dass Hudsons (nicht Linnes) F. confervoides sicher der ausgewachsene sterile F. subfuscus
sei, und dass Ray wahrscheinlich dieselbe Art unter seinem F. tens, rubens, ramosusimns Syn. atirp. brit. n. 52
rerstand.

Middendorff1! SibiriMhe Btiie I. Bd. S. TU. 29
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9) Rhodomela Preissii Sonder in pi. Preiss. II (18*8), p. 182. Lophura Preissii Khtz.
Spec. Alg. 1. c. Tetrasp. ignot. N. Holland, occid.

Auszuschliessen sind, alisser den bekanntcren:
a) Rhodomela? spinella H. et H. 18*5; Harv. Ner. aust. Caulacanthus spinellus Kiitz.

Spec. 753.

b) Rhodomela australasica Montg. Canar. (18*0) sub p. 15*. Rytiphlaea australis End-
licher Suppl. HI (18*3), p. *8. Lophura australasica Kutz. Spec. Alg. p. 851 nee
non Halopyiis australasica Kiitz. Bot. Zeitg. 18*7 et Spec. Alg. p. 8*1.

c) Rhodomela episcopalis Montg. Ann. sc nat. XVIII (18*2), p. 253 et Canar. tab. 8,
fig. 3. Rhodomela pinastroides var. episcopalis Montg. Lophura episcopalis Kiitz. Spec.
Alg. (18*9). Rytiphlaea episcopalis Endl. 18*3.

d) Rhodomela rugulosa Bory in Durv. Fl. Malouin. (1826)., Gigartina rugulosa Bory
Voy. Coq. (1828). Gracilaria rugulosa Grev. 1830. Plocaria rugulosa Eadl. 18*3.

e) Rhodomela muUicornis Montg. Prod. Alg. antarct. 1842. Jfypnea? multicornis Montg.
Polar, tab. 9, fig. 1. Lophura multicornis- Kiitz. Bot. Zeitg. 18*7 et Spec. Alg. 851.
In Harvey Ner. aust. deest sub Rhodomela; differt enim tetrasporis in stichidio 5-fa-
riam dispositis, an Stictosiphonia? Ins. Auckland.

§ 5.

P o l y o s t e a gemmifera .

Vorkommen im Ochotskischen Meere: gewohnlich parasitisch auf Ptiimariat mit wel-
cher sie fast allerorts aus grosseren Tiefen sparsam ausgeworfen wird. Unter den Ajanschen
Tangen sah ich bloss Bruchstiicke.

Mit diesen Namen bezeichnc ich eine Art, die sich von alien iibrigen benachbarter
Meere dadurch auszeichnet, dass sie in ihrcm jugendlichen Zustande knospenformige
Fiederchen an den Endverastelungcn tragt, wahrend bei alteren Exemplaren die neuen
Triebe ein ganz verschiedenes Aussehen von den alteren stehenbleibenden doppelt fieder-
formigen Aesten haben. Das mir zu Gebote stehende Material ist nicht hinreichend, urn
die Granzen dieser Art scharf zu zichen. Es fchlcn noch die Mittelstufen zu den alteren
Fruchtzustanden und einer zicmlich stark abweichenden Form. Ich werde hier die ver-

.schiedenen Materialien, die zu dem Aufbauc des Artbegriffes gedient haben, durch Zeich-
nungen und Worte deutlich zu machen suchen.

Tab. 11, fig. a, stellt eine Abart (var. laxiratnea) der P. gemmifera vor; gefunden d.
11 Juli im Tangenauswurfe bei Dschukschandran. Es sind 3 junge, diesjahrige Individuen
mit Tetrasporenfriichtcn, in einen 6 Zoll langen Strang zusammengedreht und durch die
nach oben zu haufigeren Verastelungcn verwebt. Die hclibraunschwarze Farbung uberwiegt
auch uuter dem Microscope die schmutzig violette und bleibt auch beim Trocknen die-
«elbe. Alle 3 Hauptaxea sind 1 — 2 Linien von der Basis mit zahlmchen abstciigenden
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Fasern besetzt, die farblos imd engrohrig mit einem stumpf abgerundeten oder keulenfdr-
mig aufgetriebenen Ende (keine tellerfbrmigen Scheiben), sich noch nicbt zu wirklichen
Haftorganen umgebildet haben. Der Gegenstand, von dem die Pflanze losgerissen wurde,
war nicht zu ermitteln. Indessen haben auch parasitirende Exemplare von Mamga solche
Fasern. Die Hauptaxe ist an der Basis unberindet, V8 ^ i o i e dick, aus (2 mal) 6 — 8 Ge-
fasszellen gebildet mit knotigen 74 Lin* langen Gliedern. Diese Dicke nimu)t in den Acsten
nur sehr wenig ab; 1/10 Lin. dicke sind oft kaum l[x Zoll vom Ende der Verastelungen
entfernt; dabei bleibt die Zahl der Gefasszellen (siphones) diesselbe, nur sind sie oft drei-
mal langer als der Durchmesser der Aeste, an denen man auch keine Knoten mehr be-
merkt. Allmahlig werden aber die letzten Zweigc (bis l/a0 Linie) diinn, wobei die Lange
der Zellen so abnimmt, dass sie breiter als hoher werden. Die letzten Enden bilden eine
Art Knospe, indem die, aus k oder mehreren unentwickeltcn dichten eingebogenen Pfricmen
bestehenden Fiederchen, von einem langeren Aestchen seitlich gedeckt sind. Endfaserbii-
schel sah ich niemals. Die Fiederchen sind lang gestielt und haben, wenn sie aus k — 5
Pfriemen bestehen eine umgekebrt eiformige, oder keilformige Contour. Die alteren Fi«»d«»rn
sind einfach oder wieder gefiedert, wobei aber die Pfriemen keine Knospe mehr bilden,
sondern gerade, langer und gesondert sind. Einfache abstehende Aestchen (Pfriemen alterer
Fieder) findet man allenthalben hiiufig an dor Pflanze. Die Tetrasporen sitzen zu 3 — k
iibereinder in und vor den Endigungen der Aeste, ehe sie diinner als */la Linie werden;
sie sind 1/20 Linie lang, oval, und durch die Loupe als schwarze Punkte zu erkennen.

Fig. 6 ist die typische, alter gewordene Form mit Tetrasporenfriichten, aus einem Bii-
schel von k Zoll Lange, das in der Mamga Bucht den 15 August aufgenommen wurde,
Sie unterscheidet sich von der vorhergehenden (fig. a) ausserlich sogleich durch die ge-
drangtere Verastelung und dunkelpurpurrothe Farbe, die im trockencn Zustande inJs Schwarze
iibergeht, was bei der andcren nicht der Fall ist. Dass die Endfiederchen nicht mehr knos-
penformig zusammengezogen, sondern von einander in gleichen Abstanden entfernt und
gerade sind, entspricht dem Datum, einer spateren Entwickelungsstufe. Unter dem Micros-
cope erkennt man noch folgcnde Unterschiede: 1) Die Hauptaxe ist diinner, selbst an der
Basis nicht iiber Vlo Linie, diese Grosse nimmt in den Verastelungen zwar etwas ab, halt
sich aber entsprechend so lange gleich, wie bei fig. a. 2) Es sind weniger Gefasszellen
in jedem AchsengKede; nur (2 mal) 5 — 6, nie 8; die Proportionen sind im Ganzen ziem-
lich gleicb, doch strecken sich die Glieder der Hauptaxe zuweilen so stark, dass die Lange
den Durchmesser bis 5 mal ubertrifft. 3) Die Hauptaxe ist bis an die Basis hinab ohne
Rindenzellen, dort wird sie aber ganz dunkel, undurchsichtig und schwarz (bei voriger
Form noch immer hellbraun und durchsebcinend); wurzelartige Faden finden sich nicht
nur daselbst, sondern auch noch sehr weit hinauf bis in die Gegend der Fruchtaste; sie
dienen vielleicbt zur Vereinigung der Aeste in Biischel. In alien ubrigen Stucken, auch
in der Tetrasporenfrucht stimmen beide Pflanzen (fig. a und 6) iiberein. Mansieht, dass
fig. a keine Entwickelungsstufe dor typischen Pflanze sein kann, wohl aber eine verschie-
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deie Entwickelungsform, moglicherweise selbst eine eigene Art (JP. laxiramea). Sie als solche
zu verzeichnen, ware indessen nach dem geringen Materiale urn so gewagter gewesen, als
mehrere der hier angefiihrten Unterschiede bei anderen typischcn Exemplaren nicht immer
gleich bleiben, sondern selbst Annahorungen crkennca lassen. So ist z. B.:

Fig. c ebenfalls eine typische, aber etwas jiingerc Form, gesammelt den 26 Juli in
der Nichta-Bai. Es sind 2 — k Zoll lange Biischel, die nur sparsam Antheridien entwik-
kelt batten. Die Endiiederchen sind noch allentbalben knospenfdrmig: sonst ist die Veraste-
lung und Farbe wic bei fig. 6. Die Hauptaxe und selbst einige Nebenaste haben bis V7

Linie Dicke, die jedoch nach oben schnell abnimmt. Sebr oft sind, selbst in oberen Ae~
sten (2 mal) 8 Gefasszellen zu treffen; die langeren stehen schief, kreuzen sich also mit
den hinteren. Die jiingeren Triebe stecben stark ab von den alteren dunkleren, zierlich
geficderten Theilen durch ihre h l̂lc rothe Parking; gegen die knospenformigen Enden
zu, nimmt der hollo Raum zwischen je zwei Gliedern an Hohe zu. Die noch nicht voll-
kommen reifen Antheridien bemerkte ich bloss an einem Exempiare.

Fig. d stellt andere typische, unfruchtbare Exempiare auf Plumaria aus der Mamga-
M (28 Juli ges.) dar. Der Contrast der vorigjahrigen Theile mit den ncuen Triebcn ist
nocb starker, als bei der vorhergehenden Form. Die Hauptaxe war ziemlich weit hinauf
mit Rindenzellen iiberzogen. Dieses Merkmal hat hior nicht den geringsten taxonomischen
Worth. Einige Hauptaxen daneben waren bis zur Basis unberindet.

In der Gegend von Ajan kommen ganz bestimmt typische Formen dieser Art vor.
Ich glaube kaum zu irren, wenn ich hieher noch zwei Fragmente von ebendaher recline,
die dosshalb nicht mit Stillschweigen iibergangen werden diirfen, da sie beiderlei Fruchte
im reifstcn Zustandc zeigen.

Fig. e zeigt Endzweige, die durch reife Tetrasporen, besonders im trockenen. Zu-
stande stark aufgetrieben sind. Durch Vergleichung mit den unreiferen Tetrasporen-Aesten
der fig. 6 iiberzeugte ich mich, dass das ficderige Aussehen mit der Reife sich allmahlig
verliert. Die Tetrasporen sind kugelig, 7 1 3 Lin. gross, in Acsten von x/%0 Lin. Dicke; sie
sitzen in einer Reihe zu 6 — 8 Stuck ubcreinander, 2 — h der obersten sind kleiner
und unreif; die untersten (1 — 2) stehen anderen horizontal gegenuber, die zu einem
benachbarten Fruchtzweige gehoren.

Fig. f ist ein Bruchstiick mit Sporangien, von gleicher Ver'astelung wie voriges. Die
Sporenhehalter sitzen entweder einzeln oder zu 3 — b traubenformig iibereinander an l/ao

Lin langcn und ebenso breiten Stielen der Fruchtaste. Die jungeren hatten eine^schiefe
Giockenform; die alteren von 75 Lin. Lange, V7 Lin. Breite, waren rogelmassig glocken-
formig, mit abgestutzter Miindung. Eine kleine Einschniiruug bemerkte man bloss bei den
rt'ifsten Sporangien; die dadurch urnenformig wurden. Bei beiden Formen war aber die
Miindung imraer so gross, wie die breiteste Stelle der Frucht.

Ob diese Art noch ausscrhalb des Ochotskischen Meeres vorkommt, bleibt zweifel-
haft. Aus dem benachbarten offenen Ocean sah ich zwar sehr ahnlichc Individuen, deren
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Sporangien mir aber versehieden zu sein schicnen. Lcider sassen diese auch nur auf Frag-
menten, so dass es ungewiss blieb, ob sie dazu gehorten. Diese Sporangien waren eifor-
mig, % Lin. lang, V13 odcr reifer auch V10 Lin. breit; nach oben zu allmalig verschma-
lert bis zur engen Oeffnung, die kaum !/30 Lin. mass. Andere Bruchstiicke von der SW
Kiiste von Kamtscbatka und dcr Metschigmen-Bai in der Beringsstrasse sind noch unsiche-
rer zu P. gemmifera zu rechnen.

In den Must. Alg. Ross, sind zwei Polysiphoniae aus der Awatscha-Bai beschrieben
worden, von welchen sich die Ochotskische sicher unterscheiden lasst. Die altesten, dop-
pelt fiederigen Theile (fig. d) weisen auf die Verwandtschaft mit P. bipinnata hin; diese
wird noch deutlichcr durch eine neue, noch unbeschriebene, zwischen beiden stehende Art.

Pofyoslea bipinnata (P. R.) ist nicht auf anderen Tangen, sondern auf Felsen befe-
stigt, von auffallend schwarzer Farbe; die (V20 Lin.) dicken Endzweige sind kurz und
straff, sehr regelmassig doppeltfiederig mit etwas sparrigen Fiedern; die einfachen langeren,
unteren Aeste sind bei grosseren Exemplaren hackenformig nach unten gebogen oder
mehrmals cingerollt, was mir bei keiner anderen Nachbarspecics vorkam; die Tetrasporen-
aste haben kcin pcrlschnurartiges Aussehen, ich sah aber bishcr auch nur die unterste
Tetraspore etwas reifer, l/30 Lin. gross, die nachstfolgcnden immer kleiner und bis in die
Spitze der Ficder hinaufreichend. Nicht selten finden sich sporangienartige Auswiichse,
ysie Greville bei P. spinulosa abbildet; ich sah sie jetzt selbst in der Nahe dor Tetra-
sporen. Selbst die jiingsten Zweige sind niemals knospenahnlich.

Polyostea porphyroides = P. purpurea 111. Alg. (non H. arachnoidea /?. purpurea C.
Ag. Spec. Alg. II, 88) = P. porphyroides Ktttz. Spec. Alg. p. 821 ist eine noch mangel-
haft bekannte Art, die mir in ncueren Zuscndungen nicht wieder zu Gesichte kam. P.
gemmifera hat mit ihr einiges gemein, es sind sogar noch knospenformige Fiederchen zu
erkennen; auch lasst sich die Yerastelung auf eine fiederige allenfalls zuruckfiihren, diese
Doppelfiedern sind aber im Umrisse nie gleich breit und langgezogcn, sondern umgekehrt
eifdrmig-, indem die unteren Fiedern nicht kui'z bleibcn; alle Endigungen sind sehr duno,
lang, pfriemenformig, so dass die unterste Pfrieme einer Fieder am Ursprunge bloss V40

Linie breit ist; der iibrige Theil der Verastelungen ist auffallend kahl, und mit Stummeln
(abortirten Aesten?) besetzt, die oft ziemlich weit in die jungeren Triebe hinaufreichen.
Mit der Dicke der Aeste nimmt die Lange der Gefasszellen zu; Vlo Lin. breite haben (2
mal) 5 — 6 Gefasszellen, die 3 —- * mal litnger sind als der Durchmesser des Astes;
Vao Lin. breite haben (2 mal) k — 5 Zellen, die nur 2 — 3 mal langer sind u. s. f.
Die Haftorgane und Fruchte sind unbekannt. Die lebhaft rothe Farbe zeichnet diese Art
(auch im trockenen Zustande) von anderen dieser Gruppe sehr aus.

P. bipinnata, porphyroides und gemmifera haben jedenfalls so viele Beriihrungspunkte,
dass sie im Systeme nicht an verschiedenen Orten vertheilt werden konnon. Es sind mir
noch 2 — 3 neue Polysiphoniae (ungerechnet eine Oligosiphonia) aus dem nordlichen
Theile des stillon Ocean's hckarjQt, die in gowiss»m Merkmalcn sich deutlich an diese drei
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bescbriebenen anschliessen und die Erricbtung einer eigenen Gruppc «bipinnatacv> moglich
machen werden; diese scbeint ebcnso zahlreiche, als schwer zu unterscheidende Arten zu
enthalten, die kaum ohne Abbildungen deutlicb zu erkennen sind, auch selten mit Spo-
rangien vorzukommen scheinen. Icb verschiebe deshalb noch einstweilen ibre Publication.
Keine Art stimmt mit den mir bekannten Europaischen oder exotischen bedeutend uberein,
auch alle von Hooker und Harvey abgebildeten Arten der FL Antarctica haben ein
anderes Ausseben. Am moisten nahern sich die P. bipinnatae ausserlich der P. parasitica,
pennata etc., eine neue Art aus Unalaschka bat selbst zickzackformige Hauplaste, doch
kommen nie die Axen anders als drathrund vor. Anderseits ist eine unverkennbare Ver-
wandschaft mit P. nigrescens, Brodiaei etc. vorhanden; diese haben gleichfalls in den al-
teren oder unteren Aesten etwas fiederartigcs, doch bei weitem nicht so zierlich und re-
gelmassig wie in den P. bipinnatis; es fehlt jenen der knospenformige Zustand, dagegen
kommen bei den letzteren Faserbiischel an den Endzweigen nur sebr selten vor. Auf diese
Weise ware diese neue Gruppe ein Yerbindungsglied der § 7 pennatae ,und § 9 atroru-
bescentes in Harvey's Nereis aust. p. 39.

Franzosische Phycologen venvarfen und bestreiten noch bis jctzt den von Grevillc
im J. 1824 zuerst eingefiihrten Namen tPolysiphoniav fur den friiher und spater ziem-
lich allgemein gebrauchten <t Hutchinsia*. Und diess nicht mit Unrecht. Wir sehen bier
ab von Grateloup's und Bonnemaison's *Broussonetia», da dieser Name bereits friiher
von Ventenat vergeben wurdc; ebenso von &Girodia» die Lest iboudois nicht vor
1827 veroffentlicht zu haben scheint. Nachdem trotz Agardh's lobenswertheu Bemuhun-
gen (Spec. Alg. II, 1828 p. 56) die 1817 gebildete Gattung Hutchinsia, nach den stren-
gen Gesetzen der Nomenclature zu Gunsten der gleichnamigen R. Brown'sqhen, weichen
musste, ist es wohl auch gerecht, das gleiche Gesetz auf Polysiphonia auszudehnen, wenn
die Literatur altere Gattungnamen aufzuweisen hat. Diess ist bisher meist iibersehen oder
zu wenig beachtet worden; denn:

1) Bory griindete im J. 18*23 (Diet, class. HI, 340; Gaill. Diet. 1828) als Typen:
Brogniartella fur H. byssoides; Grateloupella (tit Ceramium brachygonium Lyngb.; Dicar-
pella (oder Bicarpella, me Bonnemaison in seinem Memoire Hydroph. locul. p. 74
schreibt) fiir H. fastigiata und nolacea Lyngb., trennte sie von Hutchinsia und erlauterte
sie in den zwei darauffolgenden Jahrcn in scinen Aufsatzeu. Man konnte damals dagegen
vielleicht einwenden, dass die Gattung Hutchinsia untheilbar sei, dass die angofiihrten
Kennzeichen selbst fiir Scctionen nicht stichhaltig sind, dass die Namenbildungen auf
«ellar> nicht zugelassen werdcn diirfon (Gallionella ist aber noch writ unrichtiger, um ein
Beispicl anzufiihren).

2) Bonnemaison griindete bereits im Journ. Phys. 1822 seine Gattung Grammila
(nicht Gramita, me Agardh schrieb), erlauterte sie spater (Hydr. locul.) unter diesem
Namen auf eine ausgezeichnete Weise, so dass seine Nomenclatur einigen Anhang in
Frankreich gewann, von den Gebriidern Crouan und Dosmazieres bis in die neueste
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Zeit consequent fur Hutchinsia aufrecht erhalten, wohl auch (von Lenormand und Me-
neghini) reformirt wurde. Ich weiss nicht, ob es hypercritisch ist, diesen Namen darum
zu verwerfen, weil Swarz eine «Grammitis» bereits friiher auffiihrte.

3) Gray stellte im J. 1821 (Air. brit. pi. I) die Gattung «Vertebrate* fur H. fa-
stigiata Ag. auf.

Es mag:, nachdem diese Akten einmal zusammengestellt sind, dem Urtheile eines Jeden
uberlassen bleiben, welcher IVomenclatur der Vorzug zu geben sei. Icb fur meinen Theil,
ohne auf baldige Nachfolge zu rechnen, entscheide mich fur Donati's Polyostea, italisirt
Poliosteo aus noXvg und oga oder ogea gebildct, weil die einzelnen Glieder der Axen
mehreren beisammen stehenden (uniti assieme) Rohrenknochen der Thiere ahnlich sind.
Das Gleichniss ist so treffend, dass Greville, ohne etwas von Donati's alten Gattungen
zu wissen, nahe daran war, dasselbe Wort zu bilden.

S <>•
. D e l e s s e r i a c r e n a t a .

Vorkommen im Ochotskischen Meere. Parasitisch auf Plumaria pectinate, liberal!, wo
diese wachst; seltener auf Sphacelaria dura, Chondrus crispus oder auf dem Rhizome
der Laminarien. Grossere Exemplare mit bedeutender Rhizom-Entwickelung waren vielleicbt
selbststandig und von Muschein oder Felsen losgerissen. Fand sich bloss im Auswurfe des
Meeres und, mit Ausnahme eines Stiickes aus der Ajan'schen Gegend, immer nur ohne
Fruchte.

So allgemein diese Pflanze im Ochotskischen Meere verbreitet ist, so sind doch nur
die erwahnten grosseren Exemplare aus der Ajan-Bucht so ausgebildet, dass man einen deut-
lichen Unterschied von der typischen, Europaischen zu erkennen verinag, indem die jtin-
geren Lappen der breiten 3 — fc mal fiederig eingeschnittenen Blatter scharf gesagte Ran-
der zeigen. Ob alle iibrigen mitgebrachten Proben auch zu dieser Abart gchoren, muss
ich, in Betracht ihres unvollkommenen Zuslandes, ebenso unentschieden lassen, als die
Frage, ob nicht etwa die typische Pflanze im Ochotskischen Meere ganzlich fehle. Einige
von letzterer kaum zu unterscheidende Stiicke liegen zwar vor, besonders welche, die
sehr nahe der von Turner erwahnten Var% quercifolia stchen, aber eher jugendliche Zu-
stande der Far. serratiloba zu sein scheinen. Die Substanz ist bei alien sehr diinn, und
die jiingeren Theile kleben oft an das Papier, wie bei den atlantischen Exemplaren, von
denen sie auch in der Farbe nicht verschieden sind. Zuweilen findet man sogar bei man-
chen atlantischen Exemplaren einen gesagten Rand an den jungen Fiederlappen, der sich
aber mit der weiteren Entwickelung wieder verliert, oder sich zu Frucht-Cilien umbildet.
2ine specifische Trennung ware nicht haltbar, obgleich auch die Tracht, besonders der
ausserhalb des Ochotskischen Meeres im benachbarten Ocean vorkommenden Pflanze,
meist etwas von der atlantischen abweicht, z. B. durch langere, schmalere und spitzigere
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Fiederlappen, kiirz«re und breitere, 3 — ifach geschlitzte Blatter, so dass C. Mertens
in seinor Sammlung (X. 253) Exemplare von den Kurilen als «F. sinuosus var.» bezeich-
nete. Die Moglichkeit, dass bier nocb eine der D. crenata sehr ahnliche neue Art vor-
handen sei, bleibt zwar noch offen, doch ist es mir noch unmoglich, sichere Kennzeicben
dafiir anzugeben *). Mehr Wabrscheinlichkeit ist da fiir die Ansicht, dass D. crenata im
nordlichen stillen Ocean eine andere Richtung in der Ausbildung ibrer individuellen For-
men nimmt. Als eine solche batten wir die obige Varietat aserratiloban anzusehen, die erst
ausserbalb des Ocbotskischen Meeres recht auffallcnd sich ausbildet. Solche fand ich auf
dem Rhizome von Alaria parasitisch, von den westlichcn aleutischen Inseln. Unter der
Kamtschatkischen D. crenata aus der Awatschabai, wo sie bald auf Plumaria asplenioides
und Spongia damaecornis bald auf dem Stamme von Thalassiophyllum und Bryozoen si'tzt,
findet sich ebenfalls diese Abart sehr ausgczeichnet, aber nicht sicher die typische Pflanze.
Dasselbe gilt von der Urup'schcn, die auf beiden Plumariis angeheftet ist; diese war mir
insbesondere lehrreich durch ihre Annaherung, wenn nicht Debergang, in eine andere
neue Form B. crassifolia, die des Gesammtbildes wegen'nicht unerwahnt bleiben darf.

D. crassifolia wird nicht sparsam au die Kiisten der Insel St. Paul ausgeworfen, wo
sie vielleicht nicht ansitzend wachst. Sie findet sich mittelst eines immer stark fibrosen
Rhizomes angewachsen auf Mytillus, Atomaria Kamtschatica, Plumaria asplenioides, oder
eingeklemmt im Rhizome der Lamin#ria longipes und in den Zweigen der Constantinea
Rosa marina verwebt. Nach dem vorlicgenden Materiale wiirden sie die mcisten Phycolo-
gen als selbstslandige Art anerkenncn. Die dicke Substanz der fast allerwarts von einander
gcsonderten Blatter, deren Umrjss keilfbrmig, am Ende abgerundet, gegen den Stiel zu
langgezogen und im Ganzen ziemlich schmal ist, der Rand ohne Zahne, Blatt-Wimpern oder
Einschnitten (integerrimus), die dicken Blattncrven und Aeste, die Grosse und Derbheit der
Pflanze nebst der dunkel purpurrotben Farbe — unterscheidcn sie meist auf den ersten Blick
von D. crenata. Allein mancbes Individuum ist schmachtiger, die Farbe wird auch zuweilen
sinaragdgriin, die in der Theilung begriffenen Endblatter sind auch breit, zeigen Lappen
und Einschnittc, so dass eine Anzahl jiingerer Blatter durch die Blattrander des Mittel-
nervens zusammenhangen. Die Tetrasporenblattchen sitzen langs dem Mittelnerven^und den
daraus entspringenden primaren Venen, oft zu mehreren beisammen, besonders in den Ver-
astelungswinkeln. Die Sporangien sind im ganzen Blatte zerstreut eingewachsen. Nie sitzen
die Friichte am Rande des Blattes. Lange aufgeweicht zerreisst die Pflanze leicht in Stiicke.
Man sieht, dass ohngeachtet der vorkommenden Abweichungen noch Merkmale genug
iibrig bleiben, die nie bei der atlantischen D. crenata zu linden sind. Auch sah ich bei
dieser nie die secundaren Venenpaare in der ungetheilten Blattflache cntwickelt, ein Merk-
mal, das ausgezeichnet an den breiteren Blattcrn der D. crassifolia zu seben ist, weniger
deutlich an der var. serratiloba.

*) In den besten Schriften wird das Rhizom als eine flache Scheibe beschrieben. In den ostlichen lleeren, so
wie im Eisraeere ist es immer nor ein mehr oder weniger ausgezeichneter, fasorigastiger Apparat
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Meine Zweifel an der Haltbarkcit der D. crassifolia stutzen sich auf die Urup'schen
Formen der D. crenata. Legt man namlich ein kleines, auf dem Rhizome von Thalassio-
phyllum befestigtes Exemplar mit zahlreichen Tetrasporenblattchen, die aber bier auch
am Blattrande stehen, zu D. crassifolia; so bleiben noch einige Individuen mit Sporan-
gien ubrig, die vermoge ihrer Blattrand-Prolificationen und Sagezahne zur var. serrati-
loba (von wclcber ein sehr charakteristisches Exemplar ebendort gesammelt vorliegt) ge-
rechnet werden miissten, deren Substanz, Dicke des Blattnervens aber dieselbe ist wie bei
D. crassifolia; einige Blatter sind sogar ganzrandig und die Farbe nabert sich mehr der
dunkel purpurrothen.

Um Missverstandnissen vorzubeugen, bemerke ich noch, dass auf Urup eine der D.
crassifolia ahnliche neue Art: D. Kurilensis auf dem Rhizome von Plamaria asplenioides
(und ? Thalassiophyllum) wachst. Diese bat kiirzere, mehr elliptische, am Ende nicht
abgerundete, sondern kurzspitzige Blatter und nicbt weiter verastelte gegeniiberstehende
Blatt-Venen. Von der kleinblattrigen Abart der D. sanguined aus Fiinen, der sie zuwei-
len an Gestalt sehr nahe kommt, untcrscheidet sie sich durch die dunkel purpurrothe
Farbe, breitere und kiirzere Blatter, dickere entfernter stehende Venen, g-elatinose Sub-
stanz und kleincre Rindenzellen der Blatter. Die Friichte sind mir noch unbekannt.

Exemplare aus Canada und Gronland, die in der Mertens'schen Sammlung liegen,
gehoren nicht ganz sicber zur Far. serratiloba, nahern sich aber, so me die an der
1YW Kiiste der Insel Kolgujew ausgeworfenen, ihr so sehr, dass man geneigt sein konnte,
anzunehmen, dass in diesen Gogenden des Atlantischen Oceans ein Uebergang wohl ver-
mittelt wcrde. Im Karischon Mcere findet sich nur die typische Pflanze.

Die bisher beobachtcten Abwcichungen der Europaiscbcn D. crenata gehoren zu an-
deren Entwickelungsformen, als jene der Asiatisch-Amerikanischen. Man findet folgende
verzeichnet:

1) Far. incrassata Turn. Hist. Fuc. I, (1808) p. 7*, sub F. sinuoso fim Grundet sich
auf eine Pflanze von Yarmouth, von etwas dickerer, fast knorpelartiger Substanz, intensi-
verer Farbe, und Sporangien, die in kleinen, verkebrt eiformigen Blattchen an dem Mit-
telnerven (Turner, t. 35, fig. f9 g) befestiget sind. Ich sah nie diese seltene Modification
der Sporangienstellung, auch hat sich Niemand spater iiber diese Form ausgesprochen. D.
crassifolia unterscheidet sich wenigstens durch die Blattform; die dickste Substanz sah
ich bei der Islandischen D. crenata, die aber noch lange nicht jene der D. crassifolia war.
In Mertens' Herb. X, 253 liegt ein Turner'sches Exemplar als «F. sinuosus /?»; dieses ist
die var. ciliata Lyngb.; fiber die Stellung der Sporangien enthalt Turner's^Synops. (1802)
p. 2, fur F. sinuosus J3 noch nichts, doch ist damit dieselbe Form, wie in der Hist. Fuc.
gemeint.

2) Far. quercifolia Turn. Syn. Fuc- I, (1802) p. 2 et Hist. Fuc. I, p. 7k, sub F.
sinuoso y. Fundort: Insel Anglesea. Wahlenb. Fl. Lapp. p. 491 aus Nordland. Lyngb.
Hyd. Dan. p. 8 sub D. sinuosa fi aus Nyborg in Fiinen. Hornem. Dansk. Fl. p. 728 aus

Middeiiaorff^SibiriscbeBeiMl.Bd.S.lbL - 30
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Flensburg. Diese Form ist vielleicht bloss ein jiiugerer Zustand der typischen Pflanze ohne
Fruchtbildung; es fehlen die RandproliGcationen an den Blattern, deren Fiederlappen ab-
gerundet sind, so dass die meist kleinen Exemplare dem Eichenlaube ahnlich sind. Unter
den Ostasiatischen sind die erwahnten Ajan'schen Exemplare, bis auf den Blattrand, sehr
dieser Turnerschen Beschreibung entsprechend. Wahlenberg's oar. quercifolia ist etwas
verschieden, da er bemerkt, dass die Blatter der Lapplandischen Pflanzen nie gelappt sind,
sondern genau die Form der Blatter von Alnus incana haben. Diese sind an einem Ori-
ginalexemplare im Hb. Mertens X, 253 bald gegen die Basis zu verschmalert, wie Eichen-
blatter, bald unten breiter, zugerundet und an den Randern nur seicht eingeschnitten.
Solche Formen kommen auch neben der typischen im Russischen Lapplande vor, sind aber
nur jugendliche Zustande, ebenso wic jene aus der Normandie, welche mehr der Turner-
schen Form entsprechen. Engl. Bot. t. 822, die Stackhouse Hydrolapatha quercifolia
nennt, ist ebenfalls nur ein jugendlicher Zustand der typischen Pflanze, mit noch sehr un-
vollkommen gesondertem Laube.

3) Far. ciliata Lyngb. Hydr dan. (1819) p. 8 sub D. sinuosa y. Fundort: Svinoer
in Norwegen. Der Blattrand ist mit langlicben sehr kleinen Cilien besetzt, in welche Spo-
rangien eingewachsen sind. Ein enteprcchendes Exemplar sah ich in Mcrtens herb. X,
253 als F. sinuosus /3 von Turner; ein andercs aus dem' weissen Meere hatte meist
grossere, blattartige, gestielte Cilien mit randstandigon Sporangien, eine starke Annaherung
zur var. Ungulata war nicht zu verkennen. Hatte Lyngbye nicht so deutlich zwischen
Tetrasporen und Sporangien unterschieden, so konnte man seine car. ciliata mit dem ge-
wohnlichen Tetrasporen tragenden Zustande verwechseln, welcher Lyngbye unbekannt
blieb, und statt dessen er einen viel selteneren beschrieb.

4) Far. Ungulata Ag. Spec. Alg. I, (1822) p. 173 sub D. sinuosa y. Aus dem Cat-
tegat und Baltischen Meere. Hornem. Daosk. oecon. Fl. p. 727. Fl. Dan. t. 2259. F: Gel*
tinger Bucht und Flensburg. Rabenhorst Deutsch. Crypt. II, 174 von Getting, Hohewacht
(Suhr). Fl. germ, exsicc. Crypt, n. 235 von Travemiinde. Eine ausgezeichnete Form, viel-
leicht bloss im schwachsalzigen Wasser vorkommend.

Ausser diesen erwahnen Goodenough und Woodward in Trans. Linn. Soc. HI,
(1797) p. I l l , 113 als F. sinuosus & eine Abart aus Norfolkshire, bei Cromer gefunden,
die nach der Beschreibung zur var. incrassata gebracht werden miisste. Eine andere Form
mit I1/2 Zoll breiten seicht getheilten Blattern sah ich aus Nowaja Semlja (von Baer).
Grcville beschreibt Prachtstiicke aus Irland mit * Zoll breiten Blattern; eine solche Breite
feommt aber wojil nur bei tiefgelappten Blattern vor. Die Sporangien beobachtete ich nur
in der Blattsubstanz (in den Endigungen der Venen?) eingewachsen, meist gegen den
Rand, seltener auch gegen die Mitte des Blattes, wenn deren mehrere beisammen standen;
im jiingsten Zustande erkennt man sie mit der Loupe als hellgelbe runde Zellen zwischen
den rothen Blattzellen.

D. crenata mit ihren vielen Abanderungcn kann man zu den circumpolaren Tangen
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der nordlichen Halbkugel rechnen. Die antarctischen Gewasser beherberg-en zwei ausser-
ordentlich ahnliche l) Arten. Die erste: D. quercifolia Bory (1826) Voy. Coq. t. 18,
f. 1 von den Malouinen lasst sich nach Harvey's Bemerkung in der Fl. Antarct. II, 471
bloss durch die, im Blatte uberall eingestreuten Tetrasporen unterscheiden; bei D. crenata
stehen sie zwar auch zuweilen in der Blattflache, aber nur gegen die Spitze und den
Rand zu in scbmalen Flecken beisammen, und fliessen dann ineistens mit den Fruchtwim-
pern zusammen. Die zweite Art ist: B.Lyallii Hooker ct Harv. Fl. Antarct. II, 471, tab.
176 von den Malouinen und Kerguelen; hier sitzen die Tetrasporen in ovalen Haufchen
zu beiden Sciten der Mittelrippe zwischen den Venen, oder auch (wie zuweilen bei D.
crenata) in gesiigten Blattrand - Prolificationen; die Blattrander sind verdickt, die Prolific
cationen symmetriscber.

Ich bin noch genothiget, den Grand meiner Abweichung von der gegenwartig befolg-
ten Nomenclatur anzufiihren. Der Name D. sinuosa ist nicbt haltbar, da er auf Willkiihr
und Nichtachung der Prioritatsrechte Anderer berulit. Er reicht hiichstens bis zum Jahre
1795. Friiher nannte man unsere Pflanze «Fucus rubens Linn6», bis Goodenough und
Woodward aus dem Linne'schen Herbarium ersahen, dass unter diesem Namen F. pro-
lifer Ligbtf. (Phyltophora rubens Grev.) aufbewahrt lag, und F. crenatus in Linne's
Sammlung fehlte 2). Linne's zu kurze Bcschreibung des F. rubens passt indessen nicht
iibel auf F. crenatus und widerspricht •) sogar dem F. prolifer. Lasst man vorerst diesen
Linne'schen Namen bei Seite, so begreift man noch nicht, mit welchem Rechte Goode-
nough und Woodward im Jahr 1797 dafiir den ncuen Namen «F. sinuosusv einfuhren

1) Ob nicht eine dieser beiden durch die bekannle kalte Stromung bis an die Kiisten von Peru gelangt, wo bei
St. Lorenzo, nach Montagne (Voy. Bonite 112), D. sinuosa gefunden wurde, oder ob diese die typische Form und
daselbst angeheftet war, muss noch unentschieden'bleiben. Diese Angabe ist die einzige sichere fur eine Delesseria
aus den Tropen; D. Leprieurii aus Guyana konnte leicht zu einer besonderen Gattung eiitst gebracht werden. Der
Zusammenhang in der geographischen Verbreitung der nordlichen und siidlichen Delesserien bleibt nocb immer UD-
wahrscheinlicher, als jener langs den Kiisten der nordlichen Halbkugel. Urn so bemerkenswerther ist der Parallelis-
mus der nordlichen und siidlichen Arten, der so gross ist, dass es bisher den tiichtigsten Kennern nicht gelungen
ist, die Identilat, noch weniger aber die Afflnitat einzelner Arten zu bestreiten. Folgendes mag diess erlautern:

D. sanguinea et Kurilmsis D. Hookeri et sanguineae var. (Fl. Antarct.)
— crenata cum varr. — crenata (Mont. Bonit.), quercifolia et Lyalliu

— Leprieurii var. e New York. — Leprieurii var. e Tasmania (H. et H. 1845).
— ruscifolia — ruscifolia (Phyc. brit et Fl. Antarct. II, 471).
— hypoglossum — bipinnatifida et crassinervia in hypoglossum abiens [Fl. Ant.).
— alata var. dilatata — endiviaefblia (et ? alatae var. Suhr 1840 e Cap. b. sp.).
— complanata — Hombroniana.

2) Diese Angabe wird yon Turner (Syn. p. 4, 219) dahin berichtiget, dass in Linne's Herbarium dennoch ein
«miserable fragment» der D. crenata mit 3 anderen sehr unahnlichen Arten auf einem Bogen befestiget und als F.
crislatKS bezeichnet ist. Ferner liegt daselbst als «F. rubensn ausser 3 EzempUren F. prolifer auch ein Exemplar TOD
F palmatus.

3) Die Bemerkungen Di l lwyn's (in Turner Syn. P- 5) sind gewichtiger, als jene in den Gottinger Gel. An-
uig. 1802, p. 1716 (von Mortens).
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konnten, da es ihnen doch bekannt war, dass Gmelin bereits im J. 1768 dieselbe Pflanze
als F. crenatus bescbrieb*). Ueberhaupt hatte, da dor Linne'sche F. rubens auf keine
andere Pflanze mit Bestimmtbeit zu Iibertragen war, dieser Name auf Lightfoot's Auc-
toritat bescbrankt werden konnen; niemals aber (was aucb Turner bedauert) der treff-
lich dargestellte F. prolifer in F. rubeiis umbenannt werden sollen. F. rubens Lightf.
1777 muss aber dem F. crenatus Gmcl. 1768 den Vorrang abtreten, weil F. rubens Hud-
son 1762 und Linn&'s entweder nicht dieselbe Pflanze ist, oder sie gar zu unvollkom-
men darstellt. Aus Hudson's Beschreibung in der Fl. Angl. Ed. I wird kein Unbefan-
gener D. crenata erkennen. Gmelin glaubte ehor Hudson's F. ovatus citiren zu miissen,
ebenfalls eine Pflanze, die noch INiemand zu deuten vormochte. Da ferner noch die Mog-
licbkeit offen bleibt, dass Linn6 unter scinem F. rubens den F. crenatus verstand, das
Originalexemplar aber nicht aufbewahrte und spater Exemplare des F. prolifer, ohne sie
genauer untersucht zu haben, vorlaufig als F. rubens in seine Sammlung einreihte, so
fragt es sicb, ob in Linnd's Schriften etwas fiir diese Vermuthung spricht. Offenbar griin-
det sich Linn6's F. rubens urspriinglich auf eine am Meeresufer bei Leyden vorkom-1

mende rothe Alge (Royen Lgdb. p. 514), welche Royen (oder Linn6) im J. l7*0durch
das Synonym Martyn's Hist, plant. (1728) p. 32 zu erlautern suchte. Es ist also nicht
sicher, ob auch Martyn's a Alga minor, suaveolens, varie divisa, tenera et pellucida, in
multa segmenta obtusa divisa — ex insula Mona: Samuel Brewer» dieselbe Art, wie die Ley-
den'sche war. Dieses ist sogar nach der schlechten Abbildung bei Martyn zweifelhaft;
sie ist fiir F. crenatus kaum zu erkennen, eher fiir F. membranifolius (woftir Wa hi en-
berg Fl. Suec. p. 89* den F. rubens Linne zu halten sich hinncigt) oder eine andere
Art, aber nicht F. prolifer. Fiinf Jahre spater (17*5) bezog Linne (in Fl. Suec. Ed. I,
n. 1012) die Royen-Martyn'sche Pflanze auf einen Tang von Roslagen nach Celsius
Angabe; diese schwedische Alge scheint aber auf einem Missvcrstandnisse zu beruhen,
weil sie in der Fl. Suec. Ed. II ausgelassen und spater nie mehr berucksichtiget wurde.
In den J. 1753 — 1763 (Spec, plant. I, II) nannte Linne die Royen-Martyn'sche
Pflanze Fucus rubens, deren Diagnose im Syst. Veg. Edit. XII, XIII, (1767, 177*) uii-
verandert beibehalten wurde, ohne jedoch der Synonyme zu erwahnen. D. crenata Gme-
lin's nahm Linn* nicht in seine Schriften auf. Rays Pflanze (Syn. 172*, p. *7, n. 3*),
die bereits Gmelin fur D. crenata citirt, zog Linne 1767 der Beschreibung nach als
Far. /3 zu F. ciliatus, was urn so leichter geschehen konnte, als Ray weder etwas von
den Nerven der Blatter, noch von ihrem buchtigen Rande sagt. Doch bezeugen Goode-
nough und Woodward 1797 nach Ansicht des alten, im britischen Museum aufbe-
wahrten Uvedale'schen Herb. Rayanum die Richtigkeit des Ray'schen Gitates bei Gmelin.

Aus diesen Betrachtungen ergibt sich, dass weder Ray, noch Linne etwas Befrie-
digendes fur die Kenntniss unserer Pflanze geleistet haben (eine klare Darstcllung hatte

*) •GmeJin'f description is accurate and characteristic.* Turner Syo. p. 6.
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auch nicht so viel Veranltfssung zu Zweifeln und Moiuungsverschiedcnheiten gegeben ?

mid dass als die eigentlichen Bcgriinder derselbcn nur Gmelin und Lightfoot anzuse-
hen sind.

Es ist mir nicht gelungen, D. crenata von den iibrigen Delesserien generisch zu tren-
nen. Die Tetrasporenblattchen finden sich auch an brittischen und Bering'schen Exemplaren
zahlreich auf der Afittelrippe, wie bci D. sanguinea. Dass auch die Sporangien ausnahms-
weise eine solche Stellung habon, wird durch Turner und Lyngbye bestatigt. Die Spo-
rangien der D. sanguinea sind gleichfalls, als in die Mittelrippe eines fast ungeilugelten
Blattchens eingewachsen, anzusehen. Bei D. Lyallii sind die Tetrasporen wesentlich so
gestellt, wie bei D. alata, zu beiden Seiten der Rippe; bei D. crenata sind sie mehr gegen
die Endigungen der venulae secundariae am Blattrande bin, wo sie oft in die randstandi-
gen Tetrasporenblattchen ubergehen, die zuweilen ganz jenen an den Endspitzen der D.
alata vorkommenden, entsprechen. Wenn die Sporangien immer nur in der Blattflache
eingescnkt waren, und diess niemals bei anderen Delesserien (z. B. americana und Davisii)
beobachtet worden ware, dann ware ein durcbgreifender generischer Character gegeben.
Die Sporangien der D. crenata bleiben nicht geschlossen, wie man hie und da behauptet,
im reifen Zustande erkennt man mit der Loupe stets eine regelmassige kleine runde Oeff-
nung, die in die Mitte des Sporangiums fiihrt. Die angeblichen Mcrkmale von den Sporon
und ihrer Anheftung (bei Kiitzing Phyc. gen. tab. 68, II) gi linden sich nur auf cinen ge-
wissen Zustand der Reife des Sporangiums. Bei ganz reifen ist die Placentarzelle gelblich-
braun, gross und stark baumformig verastelt; die Aeste nach alien Seiten divergirend und
in einreihige Zellen ubergehend, dercn oberste Kerne nach und nach zu Sporen heran-
reifen und sich endlich abtrennen.

§ * •

Delesseria Middendorffii.

Bisher bloss im Auswurfe des Ochotskischen Metres und uberall nur ohne Frucbt-
bildung gefunden. Sie ist keineswegs seiten, abcr vielleicht nur in grosseren Tiefen auf
Steinen befestiget, Niddendorff fand im frischen Auswurfe in der Ujakon-Bucht, Ende
August, die grbssten, wohlerhaltenen Exemplare, an alien iibrigen Orten nur Bruchstiicke.
Unter den Ajan'schen Tangen war ein Stiick von der Miindung des Aldoma Flusses und
auf Steinen befestigte Exemplare entweder von Cap Agel oder von den Malminskischen
Inseln.

Tab. 12, fig. a. stellt das grosstc bis jetzt bekannte Individuum dar. Ich sah auch
doppelt kleinere mit Haftscheiben; ganz junge Zustande weichen nicht besonders von den
Schosslingcn des Rhizoms (fig. c) ab. Aeltere Aeste werden wohl, wenn sie eine gewisse
Lange erreicht haben, immer abgerissen; die ubrig gebliebenen Stummel sieht man an
jedem etwas grdsseren Exemplare. Die Pllanze ist durch einen scheibenartig ausgebreiteten
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Theil (fig. 6) an Steincn angewacbsen. Zuweilen betragt dieser 1 Zoll im grosseren
Durchmesser und aus ihm entspringen bald nur ein ausgebildeter Stamm (fig. 6), bald
deren 6 — 1 0 gleich dicke. An anderen ist das Rbizom mehr faserig (fig. c), wie bei D.
crenata, und manche dieser Fasern bilden sich weiter aus, werden flach, zuletzt blattartig.
Jedes Blatt der Pflanze ist mit einer nicht sehr scharf markirten Mittelrippe, der Fort-
setzung des Stammes, bis zur Spitze durchzogen. Die Entwickelung, das Wachsthum, wird
durch fortwahrende Blatt-Prolification aus der alteren Mittelrippe bewerkstelligt, wobei
der diinnere membranose Theil der alteren Blatter abstirbt. An den oberen Theilen kann
man diess sehr deutlich verfolgen, nach unten werden die Aeste immer stielrunder und
vereinigen sich zuletzt zum Stamme. Die Individuen leben mehrere Jahre: man kann die
neu entstandenen Blatter von den vorigjahrigen und alteren Theilen leicht erkennen. Die
letzteren sind immer bedeutend verunreinigt durch aufsitzende Serpulae, krustenfdrmige
Bryozoen u. d., aucb in der Farbung. Die jungen Blatter kommen einzeln oder zu meh-
reren (fig. d, e) immer aus der Mittelrippe, nie aus dem Rande des Blattes. Ihre Form
ist anfangs verkehrt eiformig, dann keilformig, spater bildeu sie sich zu den verscbiedenen
Formen aus, die in der Hauptfigur der Taf. 12 dargestellt sind. Sehr selten kommen an
alteren grossen Blattern ausgerandete oder gabelige Enden (fig. a) vor; ebenso sieht man
an solchen nur selten deutlich, dass aus der Mittelrippe abwechselnd rechts und links
dunkle Venen abgehen, die mehrmals gabelformig sich spalten und gegen den Rand zu
verschwinden. In der Richtung dieser Venen, also unter *5° oder noch spitzigeren Win-
keln, zerreisst endlich die Membrah zuweilen. Ein seltener Fall sind Blattrandprolificationen,
die fig. e und f darstellt; solche sind dicker und bleiben wohl auf dieser Entwickelungs-
stufe* stehen. Zuweilen erzeugen sie sjch aus der.Miltelrippe, sind dann schmaler langer
und spitziger. Die Blattrander sind mehr oder weniger kraus, aber immer ohne Zahne,
Rerben u. d. Die Farbe der jiingeren Blatter ist eine sehr brillante, zwischen rosenroth
und tarmoisinroth, die alteren Theile sind dunkler und verfarbt. Die Substanz, obglcich
sehr dunn, ist fest, so dass die getrockneten Exemplare beiin Anfassen sich nur an den
dunnen Aesten umbicgen; die Blatter haften getrocknet nicht am Papiere.

Fruchtorgane konnte ich, ohngeachtet einer genauen Musterung, nie vorfinden. Das
einzige Stuck, welches fig. d k mal vergrossert wiedergibt, konnte die Sporangienfrucht
darstellen, ich sah aber bei der mikroskopischen Untersucjhung weder Sporen noch einen
compacteren Kern darin. Vielleicht waren es ganz junge Sporangien, da ahnlich geformte
Blattprolificationen nicht so dick, entweder mehr blattartig und durchscheinender sind,
oder langer, stielrund und gedrangter beisammen stehen.

Diese neue Art ist so ausgezeichnet, dass es Miihe macht, untor den bishcr bekann-
ten Delesserien die verwandteste Art aufzufinden. Unter den Arten der nordlichen Hemi-
sphare haben grosse Exemplare der D. ruscifolia einige Aehnlichkeit. D. Middendorffii ist
in alien Theilen noch wcit grosser und kraftigcr, die Zweige und der Blattnerv sind we-
niger scharf begranzt, erst ore selten ohne gefliigelte Rander, die Blattprolificationen an
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den jiingeren Blattern selten oder nur sebr klein; am meisten weicht die Textur der
Blatter ab, es fehlen die gegeniiberstehenden parallelen, hell durchscheinenden Venen, auch
sind alle Riodenzellen des Blattes glcichgross, rundlich-viereckig.

Unter den Delesserien der sudlichen Hemisphare steht ihr zunachst D. dicholoma
Hooker et Harv. FLAntarct. I, 184, tab. 71. Bei dieser sind mehrere der zuletzt aus der
Mittelrippe hervorgewachsenen Blatter ungetheilt und der Form nach wenig verschieden.
Anderseits kommen bei D. Middendorffii auch zweilappige Blatter mit gabelig getheilten
Mittelnerven (fig. «), und zuweilen schwache fiederig verastelte Mittelrippen vor; auch wird
der Nerve vor der Blattspitze undeutlicher und verschwindet. fast unmittelbar vor dersel-
ben. Diess sind aber auch nur die extremen, mehr ausnahmsweisen Bcriihrungspunkte beider
Arten, deren Eutwickelungsstufen einander diametral entgegengesetzt sind. Die wahre
Stellung der D. Middendorffii unter den iibrigen wird sich erst mit der Renntniss der
Fruchtorgane sicher ermitteln lassen.

§8.

Delesser ia Baerii.

Im Ochotskischcn Meere bisber bloss im Tangen-Auswurfe erbeutct. In dor IXichta-
Bai war sie auf Spiiacelaria dura angeheftet, im alten Meeresauswurfe bei Dschukschan-
dran auf Chondrus crispus. Viel hiiufiger ist ihr Vorkommen in der ganzen Umgebung
des Ajan'schen Meerbusens auf den verschiedenartigsten Tangen z. B. Plumaria, Atomaria
ochotensis, Chondrus crispus, auf dem Wurzelgeflechte der Laminarien und Delesseria
crenata. '

An den nordlichen und ostlichen Kiisten des Russiscben Lapplandcs, wo sie zuerst
durch H. v. Bacr im J. 1837 entdeckt wurde, so wie an den Kiisten des westlichen Sa-
mojedenlandes findet man diese Art nicht selten unter dem Auswurfe, befestigt auf
Plumaria, Fucus vesiculosus, Brodiaei u. a. Dr. Ny Ian der sah sie auch an ihrem ur-
spriinglichen Wohnorte bei Triostrowa und Pjalitza angeheftet. Die Exemplare von Kanin
Noss halte ich ebenfalls fiir daselbst in grosseren Tiefen gewachsone, jcne auf Kolgujew
angeschwemmte, fur fremde. Zweifelhafte Fundorte sind «Kamtschatka» unter welcher
Bezeichnung ohne nahere Angabe der Quelle in Mertens Sammlung X, 268 zwei ver-
schiedene Formen der D. Baerii liegen; ferner Gronland, da die weiter unten critisirte
Lyngbye sche Pflanze vielleicht nicht hieher gehort.

D. Baerii kann ausserst leicht, besonders in stcrilen Zustanden, mit D. angustissww,
Nereidea fruticulosa und den schmalsten Formen der Nereidea cristata, mit welchen sie
zuweilen in Gesellschaft wachst, vcrwechselt werden. Genaue Unterschiede bier anzugeben
ist wichtiger, als eine weitlaufige Bcschreibung der D. Baerii, welche bereits in mehrere
Sammlungcn vertheilt wurde.

Delesseria angustissima (Turner's und Griffith's) ist mir hinreichend bekannt aus
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einer vollstandigeu Reihe Schotflandischer Exemplare*), und den verschiedenen Darstelluii-
gen dieser Pflanze bis auf Harv. Phyc. brit. t. 83 , wo man die Synonymie verzeicbnet
(indet. Ich mochte jedoch ausser den Lyngbye'schen Synonymen auch jene von C. Agardh
Spec. Alg. 1, 179 und Syst. Alg. 250 fur zweifelhaft erklaren, da die von ihm citirten
baltiscben Exemplare z. B. von Rostock eber zu D. alala var. jubata Suhr (in Flora 18*0)
gehoren diirften. Dagcgen waren hinzuzufiigen: Rhodomenia et Euthora rostrata J. Ag. in Lin-
naea 18M, p. 15 et in Oefv. Vetensk. Akad. Forhandl. IV (Flora 18V8, p. M\)\Hypo-
glossum {Pieridium) rostratum YsMz. Berl. Bot. Zeitg. I8V7. Hypoglossum angustissimum Kiitz.
Spec. Alg. 877; Delesseria alata var. angustissima Harv. Pbyc. brit. in nota sub tab. 24*7.

Fructificirende Exemplare der D. Baerii unterscbeiden sich von dieser allerdings zu-
nachst verwandten Pflanze ohne Schwierigkeit. Die Sporangien sind nie in kurzen, axillaren
Zweigchen eingewachscn, sondern in gewohnlichen langen Enden der Aeste, so dass sie
als asporangia marginalia, longepedunculata, apice demum longe subulato-caudatd» zu be-
zeichnen waren, wenn man jcne der D. angustissima aaxillaria brevepedunculata, apice
brevirostrala» nennt. Die Spitzc ist iibrigens bei beiden zuweilen 2 — 3theilig. Vollkom-
men auf dieselbe Wcise verhalten sicb die Tetraspoivnfriichte; bei D. Baerii bilden sie
langlicbe Anschwellungen mebr oder weniger weit untcr dem Ende der oft 2 — 3thei-
ligen Aeste/wahrend sie bei D angustissima meist asporophylla bipartita vel incisa, fas-
cimlata, axillarian sind, der kleine Fruchtast also vollig mit Tetrasporen besetzt und
so umgebildet wird. Bci beiden Arten ist die Form und Art Aw Theilung der Tetrasporen
dieselbe; aucb bei D. Baerii ist die Stelle, wo sie angehauft sind, gelatinos aufgelockert.
UhregelmSssige knollige Wucherungen, von knorpelartigcr Substanz, die oft grosser als
die Sporangien sind und das Ende de^ oberen Zweige der D. Baerii zuweilen bilden, ha-
ben nicbts mit Frucbtorganen gemein. Als einer Eigenthiimlichkeit der JD. Baerii muss
ich noch erwahnen, dass die Sporangienaste, nach Entleerung der Sporen, in der Mitte
der Sporangien quer durchreissen, abfallen und den unteren Theil mit der Halfte des Po-
risporangiums an der Pflanze zurucklassen. In diesem Zustande (vollkommen eritwickelte
Sporangien konnte ich nicht untersuchen) sicht man keine Scheidcwand in der Hoblung
des Perisporangiums; ebenso wenig an jungen Sporangien. Es ist mir daher zweifelhaft,
ob mit gutem Grunde Rhodomenia Baerii P. R. Must. Alg. Ross. (Introd. p. II, HI) von
J. Agardh in Oefvers. K. Vetensk. Akad. Handl. IV (Flora !8fc8, p. 112) als Euthora
Baerii aufgefiihrt wird, und zwar ganz richtig in der Nahe von E. rostrata = Delesseria
angustissima, deren Debcrgang in die schmalsten Formen der D. alata sich doch nicht in
Abrede stellen lasst. D. angustissima cntspricht aber genau im Baue der Sporangien den
iibrigen Delesserien und kann nicht mit dem ang«gebenen Charakter von Euthora in
Einklang gebracht werden.

*) Solche fiihrt auch T u r n e r in HisL Fuc. an; ich muss aber bemerken, dass F. alatus y Turn. Syn. 145
voq aScarborough» nach den Originalen in Mertens herb. X, 255 eher zur var. filiformis Stackh. gehort, oder
wenigsteni den Uebergang in diese yermittelt.
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Viel schwieriger ist es zuweilen, die Untorschiede der sterilcn D. Baerii von D. an-
gustissima anzugcben. In gleichgrossen Individuen ist jene zweimal diinner in dem Stamme
und Hauptasten, die Verzweigungen sind meist ausserordentlich fein und linger, geschlangelt;
die Hauptaste der alteren grosseren Exemplare sind sparrig, fast zickzackformig gebogen;
es finden sich nie jiingcre Triebe in den Winkcln der Verastelungeu der Europaischen,
wohl aber zuweilen in jenen der Ost-Asiatischen Exemplare. Oft sind die Enden der
Zweige breiter und gesagt; manche Exemplare sind undeutlich gerippt, aber sehr ver-
schieden von den gleichen Zustanden der D. auguslissima. Hier kommt alles auf die prak-
tiscbe Routine an, weil D. Baerii im Aussehen oft sehr bedeutende Abweichungen zeigt
(z. B. der Chrysfmenia clavellosa tauschend ahnlich), die sich nicht alle beschreiben las-
sen. Unfehlbar sind die microscopischen Kennzeichen, von der Grosse, Form und Beschaf-
fenheit der Rindenzellen entnommen. Diese sind bei D. angustissima klein, ru'ndlich,
dicht, gjpicbformig und einkornig; bei D. Baerii hingegen bedeutend grosser, von ver-
schiedener scharf eckiger Gestait (die Randzellen am kleinsten, jene der Mittellinie langcr
und vierseitig), mit einem Inhalte, der sich mit der Reife in viele Zellblaschen innerhalb
einer Zelle umbildet. Die Zellen der Ochotskischon, allerdings jungen Exemplare haben
noch iiberall eincn gleichartigen Inhalt, stimmen aber sonst genau mit D. Baerii iiberein.
Unter schrwachen Vergrosscrungcn besehen, wiirde man diesen Untcrschied friiher als nfrons
punctata* und aareolata» bezeichnet haben. Eine Vergleichung zeigt, dass D. angustissima
gleichsam bloss das Rippenskelett der D. data ist, D. Baerii aber Blattflache und Rippc
in nicht scharfer Sonderung besitzt.

Unter den Rindenzellen liegt ein gleichformiges Parenchym, welches die eigenlliche
Masse der Pilanze bildet, dessen einzelne Zellen ein vielkiirniges Endochrom zeigen, das
allmalig wieder in den grosseren Zellen der alteren Pflanzcntheile verschwindet, so dass
hier grosse Hohlzellen zu sehen sind. Der kornige Inhalt ist in alten Partieen schmalte-
blau gefarbt, ohne dass Jod angewendet worden ware. Man kann solchc Zellen schon
mit einer guten Loupe als gesprenkelte Stellen wahrnehmen.

Nereidea fruticulosa erkennt man augenblicklich an den Sporangien, welche am Rande
sitzen und nicht in der Mitte der Aeste eingewachsen sind; und im storilen Zustande durch
ausserst kleine, genau kugelige Rindenzellen. Ich sah auch Exemplare mit grosseren Rin-
denzellen, die jedoch immer nur einkornig waren. Das Aussehen ist iibrigens verschieden,
die Endzweige sind sehr kurz, steif, unter stumpferen Winkeln abstehend und drathrund.
Nereidea cristata. var. angustata und intermedia unterschciden sich von B. Baerii so wie
die vorige; nur ist eine Yerwechslung hier viel leichter zu vermeiden, wenn man auf die
breitere, flache Beschaffenheit der Aeste sieht, die sich nicht allmalig, sondern plotzlich
zu Endspitzen verengern. Beide Nereideae sind meist vcrfarbt, schmutzig grun; frische
Exemplare der D. Baerii haben eine lief rosenrothe Farbe, die entweder in's purpur- od^r
scharlachrothe spielt.

Crstoclonium purpurascens, die ic£ auch an den Kttstcn des Samojedenlandes beob-
Middendorff1! SiLiriKhc R^e I Bd. SThl. 31
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achtete, bat einen verschiedenen Habitus und inneren Bau, langliche. zonenformig getheilte,
zerstreut stebende Tetrasporen. Die Sporangien sind zwar nicht wenig ahnlich jenen der
D. Baerii, icb sah aber bci der letzteren nie 2 oder mebrere iibereinander stchen, wes-
balb Gigartina purpurascens d nrescens Lyngb. bestimmt nichts mit D. Baerii zu thun bat.

In den 111. Alg. Ross. I. c. ist bereits die Vermutbung ausgesprochen worden, dass die
Gronlandische Gigartina purpurascens y rostrata Lyngb. Hydr. Dan. (1819) p. fe6, t. 12
viclleicht zu D. Baerii gehort. Die Sporangienaste sind genau dieselben. Nacb Lyngbye's
Darstellung musste man aber glaubcn, dass die Hauptaxe und Verastelungen seiner var.
rostrata cylindriscb sind; iibcrdiess stimmte der Habitus des abgcbildeten Bruchstiickes
sehr wenig, und bei dem Mangel ciner Analyse und lingerer geringen Bekanntscbaft mit
der Gronlandischen Nereis blieb noch die Moglichkeit offen, dass Lyngbye wirklich eine
Abart der G. purpurascens odcr eine andere Art vor sicb hatte. In einer wiederholten
Darstellung des Sphaerococcus purpurascens rostratus Hornemann (1836) in Pi Dan. t.
2208, f. 1 nacb Gronlandischen Excmplaren von Vahl, waren zwar lange viereckige
denzellen ausgedriickt, die ganze Abbildung aber so stark nach der Lyngbye'schen
balten, dass bei dem Mangel an erlauternden Worten, nicht viel Gewicht auf sie
werden konnte. Erst in der Linnaea 18VI p. 15 bezougte J. Agardh auf eine glaub-
wiirdige Weise, dass die Pflanze Hornemannvs nach den Gronlandischen Exemplaron
Vahl s identisch mit jenen der D. angustissima aus Scbottland sei, rechnet aber auch
dazu Lyngbye's car. roslrata, was (wie schon Harvey bemcrkte) nicht rathsam ist.
Wwdomenia rostrata J. Ag. ist nach der Diagnose sicher D. angustissima, nicht D. Baerii.
Es ware noch zu erforschen, ob nicht die letztere auch in Gronland wachst; alsdann wa-
ren fiber die Fabricius-Lyngbye'sche var. rostrata und ihre Identitat mit D. Baerii we-
niger Zweifel ubrig. Es war nothwendig, dieses Synonym hier weitlauGger zu beleuchten,
da man spatcr unsere Ochotskische Pflanze D. rostrata nennen kfointe. Die Prioritat sollte
aber in der Nomenclatur nur so weit ihr Recht haben, als sie sich auf eine unverkennbare
Darstellung des benannten Gegenstandes stiitzt. Man sieht iibcrdiess, dass J. Agardh im
J. 1848 Rhodomenia Baerii als Art neben seiner Rh. rostrata anerkannt hat.

Es ist nicht gut mBglich, die Ochotskische Pflanze auch nur als Abart von der Eu~
ropaischen zu trenncn; die flacheren undeutlich gerippten, zuweilen sparsam gesagten
Zweige bei manchen Ochotskischen Exemplaren^ sah ich auch bei Europaischen, ob-
gleich noch nicht so ausgezeichnct. Die unreifen Sporangien der ersteren hatten zuweilen
einen sehr kurzen Schnabel, aber an denselben Individuen war die Fortsetzung des End-
ftweigcheas fiber dem Sporangium auch langer und fiederastig. Die unreifen Sporan-
gien der Lapplandisch-Samojedischen Pflanze warcn noch ziemlich kurzschnabelig. Bei
den jiberreifen Baer'schen Exemplarcn, so wie bei den angeblich Kamtschatkischen war
der Schnabel lang, und moist einfach, ganzrandig. Ueberhaupt kann man auf die Lange
der oberen Fruchtaststiicke nicht so viel Gewicht legen, als auf das untere Stuck oder
den FruchtstieL Besonders sieht man diess bei den Tetrasporenasten; hier schien mir zir
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weilen das Fruchtlager endstandig zu sein. Niemals kommen die Fruchtzweige in dem
Winkel der Verastelungen vor, und nur als zufallige Ausnabmen sieht man kiirzere Frucht-
stiele untermischt mit den langeren.

Von den angeblichen Kamtschatka'schen Excmplaren in Mertens' herb. X. 268 stimmt
eine Form mit unreifcn Sporangien genau mit den Samojedischen uberein; die andere
Form ohne Friichte nahert sich mebr den Ochotskischen breiteren Individuen uud ist
von D. guigustissima bloss durch die angefiihrten microscopischen Kennzcichen zu trennen.
Die hellen gegeniiberstebenden Linien zwischen den Zellen an den Endzwdigen der D.
angustissima, wo man sich immer von dem Vorhandensein des Mittelnervens und der Blatt-
fliigel rnicroscopisch iiberzeugen kann, sind nie so ausgezeichnet bei D. Baerii. Dem
Ansehen nach miisste man diese Form, der zahlreichen axillaren Aeste wegen, fur £• an-
gustissima halten; eine Verwechselung ware sriir leicht moglich.

Als eine fernerc Bekraftigung dieser Art kann ihre geographische Verbreitung an-
gesehen werden. Im Europaischen Eismeere so wie im Ochotskischen feblt D. angustissima
und D. alata. Wo diese anderseits vorkommen, fehlt D. Baerii. Ob in Gronland beide
Arten zusammcntreffen ist noch zweifelhaft; D. alata j3 angustifolia Lyngb., aus Gronland
von Fabricius, schcint indessen wohl die schmalste Form der D. alata, wie ich sie auch
aus Island sah, eine Uebergangsform zur D. angustissima, so wie auch F. alatus var. ft
filiformis Stackh. JNereis brit. 1801, p. 79, t. 13 nach der Beschreibung zu sein. In La-
brador kommt D. alata unter einer sehr abweichenden Form (denticulata Montag.) vor.
Auch im nordlichen stillen Ocean erscheint D. alata unter anderen Gestalten als in Eu-
ropa; die Rlaft zwischen derselben und D. Baerii, (wenn anders die Kamtschatkischen
Exemplare wirklich von der Ostkiiste herstammen) ware grosser, als z. B. in Gronland.

Zur Zeit der Abfassung der 111. Alg. Ross, war e$, nach dem unvollkommcnen MA-
teriale von D. crenata und D. alata aus der Awatschabai, mir noch nicht moglich, sie
durch sichere Merkmale von den gleichnamigen Europaischen zu unterscheiden. Die Fort-
schritte der Pflanzen-Geographie haben mich veranlasst, durch subtile Vergleichungen des
mittlerweile neu zugekommcnen Materiales, zur Losung der Frage zu gelangen, ob auch
wirklich die bisher angefiihrten Bcispiele iibereinstimmender Arten des nordlichen atlan-
tischen und stillen Oceans stichhaltig sind? Von D. crenata sind vollkommen typische
Individuen noch zweifelhaft geblieben. Eine specifische Verschicdenheit ist jedoch sehr
unwahrscheinlich und eher bei D. alata (Beringiana) zu vermuthen, da die Stellung der
Friichte leicht eine andere sein konnte, als bei der D. alata (europaea). Aus unfruchtbaren
Exemplaren ist es schwer, ein gutes Merkmal anzugeben, wiewohl der Habitus meist ein
sehr verschiedener ist, sich aber nur unvollkommen durch Worte ausdriicken lasst, auch
fast an jedem Orte innerhalb gewisser Granzen schwankt. Unter alien Formen steht der
Europaischen typischen zunachst: a) Ein Exemplar ohne Friichte von Kamtschatskoi-Noss,
gcsammelt im September, auf Plumaria; aber an einigen jungeren Partieen ist ein dicht
gesagter (ast eingeschnittener Rand zu bemerken. 6) Die unter D. alata in den III. Alg.

3 1 *
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Ross, erwahnten Brucbstiicke ohne Friichte sind schmutzig smaragdgriin: die Verzweigun-
gen an den Randern weder gezahnt, noch gesagt, sondern fiederformig eingeschnitten, wie
bei der Europaischen Pflanze; aber sebr schmal und lang gezogen, am Ende spitzig, iiber-
all ohne eine 6onvexe Kriimmung oder breiten runden Ausschnitt in den Achseln. Sie
sind von H. Mertens gesammelt, wenn ich nicht irre, in der Awatschabai. c) Diesen zu-
n'achst stehen Exemplare von der Beringsinsel, gesammelt im August; sie wachsen rasen-
artig auf dem Stamme von Phasganon, sind bis i l/a Zoll lang; sie unterscheiden, sich von
der Form 6; bloss durch die Breite der Membran, die an der Hauptaxe bis 2 Linicn, an
den primaeren Ncbenaxen 1 Linie betragt; die Fiederthcilungen verschmalern sich daher
sehr bald in scharfe Endspitzen; in der breiten Membran gcgen den unteren Theil zu sind
stets deutliche, gegcniiberstehende, dunkle Venen. d) Exemplare im HI). Mertens X, 255,
273, aus Kamtschatka, in Gesellschaft mit D. crenata (serratUoba), Ciliaria, Nereidea
und Wormskioldia ruthenica einen Rasen (auf Plumaria?) bildend, kommen zum Theile
sehr mit der Form b) iiberein, einige Individuen sind abcr lebhaft rosenroth, kleiner und
astiger, und manche Blattrander scharf und dicht gesagt. Die Venen sind sehr zart,
durchsichtig und bloss auf einer Seite ausgebildet, da fast immer der gegeniiberstehende
Blattfliigel etwasr verkiimmert ist. e) Noch mehr abweichend, aber der vorhergehenden
sich eng anschliessend, war ein in den Lochern von Agarum Turneri eingeklemmter Ra-
sen von St. Paul. Der Blattrami ist an den Enden der Aeste so wie bei b) und d), we Her
nach unten immcr scharf gesagt, und endlich mit kurzen, sehr scharfcn, vertical stehenden
Zahnen ausserst dicht besetzt. Diese Form (spinulosa) steht gewiss sehr nahe der D. alata
var. denticulata Montagne in Ann. sc. nat. XI (18V9), p. 62 aus Labrador, unterscheidet
sich aber nach der Beschreibung durch die geringc Breite der im Leben gekrhuselten
Blatter, die nirgends iiber eine Linie betragt, und durch die unteren fast rechtwinklig aus-
tretenden Nebenaxen; ferner durch die hellen, punktirten Venen, die nicht so regelmassig,
wie bei D. ruscifolia gegeniiberstehen. Die Tetrasporenfrucht der Labrador-Pflanze unter-
scheidet sich nicht von der tjpischen; bei dem Exemplare von St. Paul bilden die noch
etwas jungen Tetrasporen eine langere Linie zu beiden Seiten der Mittelrippe noch ent-
fernt von der Endspitze. f) Am meisten abweichend ist cine der Europaischen analoge
proliferirende Form (phrllophora), von welcher mir nur ein altes 2 Zoll langes Bruch-
stiick aus St. Paul zu Gesicht kam. Dasselbo schlicsst sich noch am meisten an die Form
c) ist aber nur halb so breit. Bei den friiheren Formen treten nur zuweilen kleine Blatt-
chen aus den Winkeln der Verastelungen heraus, hior sitzen ganze Blattaste auf der Mit-
telrippe unmittelbar mittelst kurzen Stielchen. Die Tetrasporen stehen zu beiden Seiten
und der ganzen Lange dor Mittelrippe sowohl, als auch der gegeniiberstehenden dunklen
Venen; in ihrer Entwickelung erreichen sie eher das untere Ende des Astes, als die Spitze,
weichen also schon bedeutend von der Fruchtbildung der typischen Pflanze ab.

Es ist deutlich, dass die D. alata des Beringsmeeres, in der Fruchtstellung uud
Blaltbilduug sich sehr in der Richtung der D. serrata P. R. auszubilden trachtet. Diese
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letztere ist jedoch hinlanglich von alien Formen der D. alata mit der sie in der Awa-
tschabai zusammentrifft, durch denf beim Trocknen verschwindenden, im Leben aber saf-
tigen, dicken Mittelnerven, dunnere Blattsubstanz u. a. m. gleich zu erkennen. Die 7i*
Lin. grossen Tetrasporen stehen so me bei D. alata phyllophora (f), bilden aber eine
noch viel langere ununterbrochene Linie, ohne seitliche Verliingerungen, da keine Venen
vorbanden sind.

Durch neuere Zusendungen bin ich belehrt WQrden, dass die in den 111. Alg. p. 15
erwahnte sterile D. serrata aus Unalaschka eine abgesonderte, bisher unbekannte Art bil-
det, die man mit Beziehung auf ihre fast platten 1 Linie breiten Aeste, die aus dem
blossen Mittelnerven ohne Blattfliigel bestehen, D. complanata nennen kann. Ich sah einige,
bis 7 Zoll lange Bruchstucke mit unreifen Sporangien auch im Hb. Mertens X, 269 aus
Kamtschatka (von Wormskipld?). Mehrere Stiicke mit reifen Friichten beiderlei Art fan-
den sich unter dem Tangen-Auswurfe an der Insel St. Paul im September. Ibr Befesti-
gungsort ist Plumaria asplenioides. Sowohl in der Art der Verastelung, als Fruchtbildung
steht sie der 2). angustissima zuniichst. Breite und Gestalt der Verastelungen, lassen sie
aber augenblicklich erkennen. Die Sporangien sind nicht verschieden, sitzen aber in rand-
standigen Fiederchen, nie in Astwinkeln. Tetrasporen finden sich am Ende der Aeste oder
in den Astwinkeln, immer in den jiingsten gesagten Blattchen zu beiden Seiten einer, in
diesem Zustande ziemlich deutlichen Mittelrippe, wie bci D. serrata, bildea aber eine weit
kiirzere Linie, sind auch kleiner (bloss l/A0 Linie im Durchmesser); sie sind durch die Loupe
als dunklere gehaufte Punkte erkeunbar, unter starkeren VergrSsserungen von dunkel pur-
purrother Farbe und so getheilt, wie bei den iibrigen Delcsserien; die Tetrasporenblatt-
chen bilden sich oben (lurch fortgesetzte Fiedertheilung weiter aus, in einen jungen Ast
ohne Friichte, wie bei /)• Baeriu i\lit dieser Art ist sie schwer zu verwechseln, der be-
deutenden Breite wegen und ungleichen Form der alteren und jiingeren Theile, die hier
oft in den Astwinkeln stehen. Jungere Exemplare erkennt man am besten von ahnlichou
der D. serrata, die im trockenen Zustande auch keineu Mittelnerven erkennen lasst, dureh
die festere Substanz der Hauptzweige,' kiirzere und zugleich breitere Endblattchen; beim
Benetzen der D. serrata tritt sogleich die Mittelrippe gesondert von den Blattfliigeln her-
vor. Der membranose Theil der D. complanata fehlt nur scheinbar, man erkennt ihn durch
das Microscop als Cortical- und Subcorticalschichte selbst am unterstern Theile der Haupt-
aste. Diese Schichten bestehen aus gleichformigen, eckigen, ziemlich grossen, einkernigen,
gefarbten Parenchymzellen, die nach inuen zu grosser und vielkornig werden. Der Mit-
telnerv wird durch dickwandige, langgistreckte, zuweilen fast leere Parenchymzellen gebil-
det, zwischen welchen dunnere Fadenzcllen verlaufen, ohne in eine besondere Axe zusam-
menzutrcten. Rhodomenia Jiirgensii J. Ag. in Linnaea 184-1, p. H = Euthora? Jurgensii
J. Ag. Oefvere. K. Veteosk. Akad. IV, (Flora 1848, p. 4.12) = Sphaerococcus Jurgensii
^iitz. Spec. Alg. (1849), p. 783 aus Kamtschatka, ist mir bloss aus.der Beschreibung
der sterilcn Pflanze bekannt. Aus der Zusammensetzung der Gattung Euihora und Stel-
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lung zvrischen E. Baerii und Bangii konnte man vermuthen, dass ihr ein Exemplar der D.
complanata zu Grande lag; ebenso gut aber auch vielleicht D. serrate oder ein ganz an-
derer Tang. Gegen D. complanata und fur D. serrata spricht die nsubstantia membra-
nacean; beide baben upinnulas minores basi eximie angustatasn. Wie sicb die Sacbe auch
verhalten moge, so bin ich iiberzeugt, dass unsere Pflanze den von mir angegebenen Platz
im Systeme einnimmt, und D. complanata nie in D. Jurgensii uribenannt werden kann, so
lange noch ausser der blossen Namens-Prioritat eine unverkennbare Darstellung der Pflanze
Bedingung fur die Annahme desselben ist.

Rhodymenia (Calophyllis) Hombroniana Montague Prodr, I8fc2 et in Durv. Voy. Pol.
Sud. 157, tab. 1; Hooker et Harv. Fl. Antarct. 186, tab. 72; Kiitz. Spec. 7*6; von der
Aueklands Insel und N. Seeland ist der D. complanata so ahnlich, dass man Montagne's
Abbildung tab. 1 fur sie citiren konnte, als eine 3 mal breitere Abart. Die Tetrasporen-
frucht ist zwar noch nicht bekannt, aber die Sporangien und die grosse Uebereinstimmung
in alien Theilen lassen es kaum bczweifeln, dass sie neben D. complanata im Systeme zu
stellen sei.

Die Gattung Delesseria wurde im J. 1813 von Lamouroux fur cine in 3 Sectionen
vertheilte Gruppe vou 37 blaUfdrmigen rothen Tangen gebildet, die man mit der Zeit zu
verschiedenen Gattungen abtrennte, so dass nunmehr bloss 5 Arten der urspriinglichen
Gattung Lamouroux's oder fast genau die erste Section (wie man aus der Anmerkuug
Ann. Mus. XX, V2k sieht) ubrig blieben: D. sanguined, crenata, alata, ruscifolia und
hypoglossum. Die Arbeiten Agardh's und Lyngbye's die in den J. 1817 und 1819 fiber
die Scandinavischen Algen erschienen, und in welchcn die Gattung Delesseria sogleich an-
erkannt wurde, bestimmten diese Richtung der Reformation. Sie war kcine streng critische
und systematische, mehr eine zufallige geographische, durch das geringe Material be-
schrankte. Den Beweis liefert der Umfang derselben Gattung in Agardh's Spec. Alg.
1822, wo bereits k Tribus gebildet wurden. Die erste enthalt ausser den obigen 5 Arten,
noch 6 nicht zu Delesseria gehorige, ist alsoweniger rein, alsLamouroux's erste Section
seiner Delesseria. Greville nahm 1830 diesen Tribus ganz richtig fiir die Grundlage der
heutigen Delesseria, und granzte ihn durch die Annahme und GrUndung der Gattungen
Plocamium und Microcladia scharfer von den Arten der ubrigen Tribus Agardh's, fiir
welche die Gattungen Nitophyllum, Hymenena und Botryocarpa geschaffen .wurden. Damit
war die Hauptreinigung in der Nomenclatur der Gattung Delesseria geschlossen; spatere
Verbesserungen beschrankten sich bloss auf einzelne, weniger bekannte Arten, die Gre-
ville noch unter Delesseria unterbringen musste. Diess zur Frage, wer der Auctor dieser
Gattung sei

•) «Qui alionim Iribas ad genera promote!, non horum auctor salutandus, nisi noris nitantur obierTationibos.»
Fries 1824. «Ncc is auctor generis habendos ert, qai nomen addidil, sed iUe, qui tectionem ditlinxit.u Agardh 1838.
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Im J. 18*3 machte Kutzing den Versuch, die bis dahin allmalig reformirte
lesseria in * Gattungen zn theilen: 1) Delesseria (sanguinm); 2) Phycodrys (D. crenataj;
3) Hypoglossum (D. hypoglossum et ruscifolia); *) Pteridium, als Untergattung der vorigen
(D. alataj; eine Eintheilung, die noch im J. 18*9 beibehalten und auf alle beschriebencn
Arten ausgedehnt wird. Dieser Vorgang ist nicht neu. Bereits im J. 1807 stellte Stack-
house (Tentam. mar. crypt. 1809) die brittischen Delesseriae unter seine Gattungen Mem-
branoptera (Pteridium K.) und Hydrolapatha (= Collectivum fur die iibrigen 3 Genera
Kiitzing's). In der 2ten Edition der Nereis brit. 1816, p. XI. XII verandcrte Stack-
house seine friihere Zusammenstelluug der Arten und vereinigte unter seiner neuen Gattung
Hydrophylla: F. sanguineus und crenatus; unter Hypophylla: F. alatiis, hypoglossum und
ruscifolius. Fur eine hinlangliche generische Nomenclatur ware also gesorgt, nicht so
Icicht fur hinreichende generische Unterscheidungs-Merkmale. Als solche konnen, nach
meiner Ansicht, die Tracht und selbst einige angefuhrte Vcrschiedeoheiten im anatomi-
schon Baue der vegetativen Organe nicht gel ten, wenn man nicht befiirchten will, fur
eine jede gute Art eine besondere Gattung, also etwa ein Dutzend solcher mit allmalig in
einander verfliessenden Characteren bilden zu miissen. Die FructiGcationsorgane zeigen
aber, selbst bci derselben Art, so bedeutende Verschiedenheiten in der Form, Stellung
u. s. w. dass eine strenge Sonderung nirgends durchzufiihren ist. Ich habe dariiber be-
reits oben (§ 6) einige specielle Nachweisc geliefert, die sich noch weiter commentiren
liessen. So scheint es mir entschieden ein Uebelstand, wenn so nahe verwandte Arten,
wie D. crenata, D. quercifolia und D. Lyallii unter 3 verschiedene Gattungen zu stehen
kommcn. Eine naturgemassere Anordnung der Arten lasst sich durch vorherrschende Be-
riicksichtigung der vegetativen Theile erzielen. Ich mochte desshalb, ohne auf das Ein*
theilungs-Princip den Hauptwerth zu legen, die bisher bekannten Delesseriae anf folgende
Weise gruppiren:

A. Foliaceae. Caulis, rami et folia membranacea, costata, discreta.
I. Venae primariae (e costa foUorum) oppositae9 elwatae, crassae, opacae. Hue mterdum

indwidua Sect. IF.
1) D. sanguinea (Ray 1696 et Morison 1699 — Linne s. Fuco).

— lobata Harv. 18*8.
— latifolia Carm. ex Hooker 1833.
— lanceolata Ag. 1822.
— ligulata Kiitz. 18*9.

D. Hookeri Harv. 18*8 (D. sanguinea var. UuneifoUa H. et H, 18*7), Fntctus
ignoti.

2) D. KuriUnsis • Fruct. ignot.

D. crassifolia *
3) D. crenata (Gmelin 1768 sub Fuco).
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— serratiloba *
— Ungulate Ag. 1822.

D. quercifolia Bory 1826 et Harv. 18(7. Spor. ign.
4) D. Lyallii Hooker et Harv. 184-7. Sporang. ignota.

II. Venae primariae oppositae, tenuissimae, pellucidae, e cellulis foliorum longioribus
diaphanis formatae. — Hue interdum varietates D. Beringianae Sect. IV.
5) D. ruscifolia (Tamer 1801 s. Fuco).

— minor (Turn. 1802).

III. Venae primariae nullae vel interdum alternae, sparsae, opacae. Hue saepe individua
Sect. IV.
6) D. hypoglossum (Woodward 1794 s. Fuco).

— glomerata Chauv. Alg. Norm.
— arborescens Lapyl. in Desmaz. 1836.
— incrassata (Turn. 1808).
— minor (Turn. 1808). — F. hypoglossoides Stackh. 1801. — filiform'*

Lenorm. exs. Kiitz. 1849.
D. crispa (Zanard. 1841 s. Wormskioldia).

— ovalifolia J. Ag. 1842 pro D. hypoglossi var.
D. crassinervia Montg. 1842.
D. bipinnatifida Montg. 1837. Spor. ign.

7) D ? Leprieurii Montg. 1840 = Caloglossa Leprieurii Montg. ex H. et H. 1845
Tetrasporae in lineis transversis et paralleUs dispositae.

8) D. Middendorffii * Frucl. ign.
9) D. dichotoma E. et H. 1845. — Passus ad Aglaophylla.

10) D. Davisii H. et H. 1845. Fruet. ign.

11) D. enduiaefolia H. et H. 1847. Spor. ign.
12) D. serrata P. R. 1840. Spor. ign.

IV. Venae primariae interdum oppositae, interdum uno latere hebetatae et sic spurie al-
ternae. — Partim ad I, II et III.

D. Beringiana * Spor. ign.
— spinulosa *
— ? denticulata (Montg. 1849).
— phyllophora *
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13) D. alata (Hudson 1762*); Linn* et Oeder 1767 sub Fuco).
— dilatata (Turn. 1811).
— jubata Suhr 1840.
— ? prolifera Suhr 1840 (n. v.)
— filiformis (Stackh. 1801). — Transit in D. augustissimam.

B. Aphyllae. Costa aptera vel caulis, ram et folia confluentia.
D. angustissima (Turn. 1811 sub Fuco alato y). — Abit in D. alatam fdiformem.

Ik) D. Baerii *
15) D. complanata *
16) D. Hombroniana (Montagne 1845 sub Rhodymenia)

G. Species inquirendae, dubiae.
a) D. americana Ag. 1828 = ? Aglaophyllum americanum Montag. in Ann. sc.

nat. 1849 p. 63 vel Cryptopleura americana Kiitz. Spec. 1849. — «Folia tota
uervo valido percursa* Ag. 1. c.

b) D. ligulata Duby Bot. gall. II (1830) p. 946. e Calvados=Hypoglossum? ligu-
latum Kiitz. 1849.

e) D. minuta Kiitz. pi. cxs. iSZ&=Hypoglossum minutum Kiitz. Phyc. gen. p. 445,
Phyc. germ. p. 334 et Spec. Alg. p. 875. M. adriaticum.

d) D. Griffithsia Suhr 1840 Chile = Aglaophylli sped Kiitz. 1849.
e) Wormshioldiae spec, nova, Menegh. 1841 e Dalmatia = Hypoglossum concate-

nation Kiitz. Spec. Alg. 1849.
f) D. spathulata Sonder in Preiss (1845) e Nov. Holl. occid. = D. cmpaSonder

ex Harv. Ner. austr. (1849) p. 116 = Hypoglossum (Pteridium) spatliulatum
Kiitz. 1849.

Ddesseria frondosa Hook fil. et Harv. 1847 Lond. Journ. of. Bot. VI, 403 aus New
Zealand = Hypoglossum frondosum Kiitz. 1849 bildet eine gut verschiedene Gattung:
Jlemineura9 me Harvey gleich anfangs vermuthete. Nach der Darstelluug in Harv. Ner.
aust. (1849) p. 116 tab. 45 sind die Sporangien nicht in die Blatt-Rippen eingcwachsen,
wie bei Delesseria, sondern bloss aufgewachsen, in cinen Schnabcl verlangert, der an
der Spitze eine Oeffnung besitzt; diese Sporangien stehen bloss auf der Mitte der letzten
(tertiaren) Rippen einzeln und symmetrisch.

Die strengere Durchbildung der Nomenclatur veranlasst mich, nochmals auf die oben
angefiihrten Gattungen von Stackhouse zuruckzugehen. Niemand hat bishcr bemerkt,

(*) D. alata war ror Oeder mehr durch Prirat-Tradition bekannt, wie so maache andere Pflanze, deren Be-
schreibunff in alteren Werken fur nns so dunkel und mangelhaft ist. Erst durch Oeder's Abbildung in der
Fl. Danica t 352 ist jedes Verkennen der D. alata unmoglich gemacht und auch das Synonym Linne's ausser
Zweifel gesetzt woirden. Linne citirt Hudson; dieser Buddley Hort sice. angl. ex Ray 1724. In Ray's Syn.

Middendoi£ i '» Sibir'iscbe Reise 1. Bd. 2. Thl. 32
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dass in ihnen bedeutendere Einwendungen gegen die Giiltigkcit des Namens Delesseria
verborgen liegen, als jene bereits von Lamouroux und Greville bekampften, die
Sprengel, Reichenbach und italianische Phycologen veranlassten, statt «Delesseria»
noch bis in die neueste Zeit tWormskioldia* zu gebrauchen. Stackhouse hatte im
J. 1816 wissen konnen, dass bereits 1813 eine Gattung Delesseria gegriindet wurde, de-
ren erste Section fast genau dieselben Arten enthielt, vfie seine neugescbaffenen 2 Genera:
Hydrophylla and Hypophylla. War er iiber die Umgranzung auch nicht gleicher An-
sicht mit Lamouroux, so stand es ihm frei Delesseria zu reformiren, aber nicht zu ig-
noriren. Stackhouse nahm diess aber nicht so genau, wie man sieht, denn er iibersah
sogar seine eigenen friiher (1807) aufgestellten und (1809) veroffentlichten Gattungen
Hydrolapatha und Membranoptera. Von diesen hatte wieder Lamouroux keine Kennt-
ntss, auch wiirden sie seinem Begriffe von Delesseria nicht zugesagt habcn. Greville
war noch 1830 in derselben Lage, wie Lamouroux, doch erlaubte er sich nicht, De-
lesseria zu verwerfen und dafiir einen neuen Namen einzufuhren, sondern reformirte
Laniouroux's IVomendatur. Dasselbe hatte, streng genommen, schon friiher Lamou-
roux mit einem der zwei Genera von Stackhouse thun sollen. Alle 16 obcn aufge-
fiihrten Arten mussten eigentlich Hydrolapatha oder Membranoptera als Galtungsnamen
erhalten. Der letztere Name, als ein sogenannter hybrider, konnte zwar nach den ge-
lauterten Regeln der Nomenclatur beseitiget werden, obgleich bedeutcnde Autoritaten (wie
Agardb und Harvey, welche noch heute solche Namen, z. B. Nitophyllum, aufrecht er-
halten) dagegen sind. Hydrolupathum Lobel. ist zwar alter, als Hydrohxpatlm Stackh.,
aber vielleicht nicht alter als Rumex, mit dem es synonym ist. Summirt man alle Griinde
zu Gunsten far Lamouroux,, die richtige Zusammenstellung der Arten bei diesem Auctor,
die fehlerhafte durch 16 Gattungen von einander gerissene Anordnung bei Stackhouse;
ferner die richtige historische Entwicklung in der Reformation der Delesseria, die fur
Hydrolapatha erst einzufuhren ware, so kann man sich provisorisch noch far die Beibe-
haltung der Delesseria, oder richtiger Delessertia, entscheiden, obgleich schon bei der
Grundung derselben das wichtigste Gesetz der Nomenclatur, das Prioritiitsrecht verletzt
wurde. Dieser Uebelstand konnte sich ausgleichen, wenn nicht der jetzige BcgrifF und
Umfang der Gattung untheilbar sein sollte, was absolut nicht behauptet werden kann, da
vielleicht noch ein generischer Unterschied verborgen liegt z. B. in den bis jetzt unbe-
kannten Antheridien. Alsdann miisste aber der Name Hydrolapathum immer nur fiir
D. sanguinm, den aFucus Lapathi sanguinei foliis* der alten Auctoren aufbewahrt werden.

Edit II wird angegeben, dan bereits 1699 Mori .on diese Art ab Fucus a. 15 anffiihrt, was wegen der Mclist
mangelluflen Bewhreibmig nor nach An»icht des Original-ExempUres zu erkennen war. Dass Ray's Synonym,
FHCW, n.20 richtig za F. alatut gehbrt, begmigen Good enough und Woodward im J. 1797, nach Ansiohl des
Buddley'schen Hort. sice; spUer auch Turner. Auch mPetiyer's Herb, britann. (London in fol.) ist diose Art
Torbanden.
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Ciliaria fusca.

Nur diirftige Belegc 211 dieser Art fand ich unter dem Tangenvorrathc aus dem
Ochotskischen Mcere; sic beschranken sich auf junge Individuen ohne Fiiichte auf Chon-
drus crispus von den Inseln Larga Angra und eine Abart mit Sporangien auf Plumaria
von der Aldoma Miindung.

Ciliaria fusca ist bcreits von Lyngbye 1819 in der Hydroph. Danica p. 13 beschrie-
ben und auf Taf. k. abgebildet worden. Er nannte sie Sphaerococcus ciliatus ft fuscus.
Niemand ausserte sich spater mehr iiber diese von Fabricius in Grbnland mit Sporan-
gienfriichten gesammelte Pflanze. Sie scheint auch im Beringsmeere nicht selten zu sein.
Von der Insel St. Paul sah ich 2 Zoll grosse, auf den Stammchen von Plumaria be-
fcstigte Rasen mit Tetrasporenfriichten. Andere zollgrosse Exemplare ohne Fruchte, eben-
falls auf Plumaria von Kajntschatskoi Noss (56° Dr.), so wie mehrere V/2 Zoll lange
Buschel mit reifen Tetrasporen auf Gymnogongrus plicatus von Unalaschka hielten in der
Tracht die Mitte zwischen jcnen von St. Paul (der grorilaridischen Form) und Fucus Ve-
precula Wormskiold, die nur eine iippige grosse und stark verastelte Form der C. fusca
ist. Von F. Feprecula sah ich instructive bis * Zoll lange abgerissene Rasen mit beidcrlei
Friichten, theils im Herb, von Ghamisso von Marq. de Bonnay unter obigem von
G. Mertens geschriebenem Namen aus Kamtschatka, theils in der eigentlicheren Quelle,
Mertcns Herb. XII, 343 B} von den Natiirforschern der Krusenstera'schen Weltumsegelung
in Kamtschatka (also in der Awatschabai) gesammelt, unter welchen auch Fragmentc
mit Sporangien sich fanden, die genau der Figur bei Lyngbye entsprachen. Wie Mer-
tens zu obigem INamen kam, ist mir unbekannt. Wormskiold, Naturforscher auf der
ersten Reise von Kotzebue blieb 1816 in Petropawlowsk zuriick urn Kamtschatka ge-
nauer zu durchforschen, sammelte und bestimmte mehrere Tangen, wie F. calamislratus,
F. angustissimus9 Conferva nrgula und intricata, die wohl sicher aus Kamtschatka, abcr
vielleicht nicht ausschliesslich aus der Awatschabai abstammeo.

C. fusca kommt zuweilen in einer auffallend schmalen Form vor, die leicht fur eine
selbststandige Art gehaiten oder mit anderen Tangen verwechselt werden konnte. Diese
Far. angustissima ist bloss f/4—V6 Linie breit, an sehr wenigen Stellen bis 1/2 Linie er-
weitert, hat nur sparsame Rand-Cilien, so dass die Sporangien allenthalben am Rande dcs
Laubes sitzen. Ein solches 3 Zoll langes ziemlich verasteltes Fragment fand ich unter
F. Feprecula im Hb. Mertens.

Die pben erwahnte Abart von der Aldoma schliesst sich genau dieser Far,, angustis-
sima als forma simplicior an, ist aber nur 1% Zoll lang und weit weniger verastelt, am
Rande ohne Cilien, hochstcns 1/4 Linie breit oder bis % Linie an der dreigabligen End-
theilung; die %j1 Linie grossen abcr noch nicht ganz reifert Sporangien sitzen nicht so
wie bei der Lyngbye'schen Pflanze, sondern unter den Spitzen der Endastchen zuwei-
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len zu zweien gegeniiber. Sic ist obne Mikroskop nicht von Nereidea intermedia zu un-
terscheiden.

Nereidea intermedia entdeckte ich 1841 im Tangenauswurfe auf der Siidkiiste der
Insel Kolgujew. Sie wuchs in Gesellschaft Ton BeUsseria Baerii und Ciliaria jubata var.
furcata parasitisch auf Fucus Brodiaei. Die kaum iiber 1 Zoll langcn Exemplare trugen
Sporangicn und glichen vollkommen der Ciliaria fusca simplicior, unterschieden sich aber
augenblicklich und leicht durch die ausserordentlich kleinen runden gleichformigen Rin-
denzcllen. Diesen Bau hat N. intermedia mit den iibrigen Nereideis gemeinsam. Die Rin-
denzellen der Ciliariae sind gross, eckig, ungleichformig, grossere und kleinere vcrmischt;
die grossen Parenchymzellen mit kleinkornigem Endochrom scheinen meist durch die Rin-
denschicht durch und geben ein netzartiges Aussehen; auch in den jiingsten Theileh ist
diesc Struktur schon so wahrzunehmen.

Veranderlich ist die Consistenz der C. fusca; in dcmselben Rascn findct man leder-
artigc und membranose Individuen; erstere sind meist dunkler braun, im trockencn Zu-
standc schwarzlich, letztere Iichtbraun und durchsichtig.

Die Tetrasporen bilden sich in den randstandigcn Cilicn der Haupttheilungen des
Laubes aus. Die Sporen stehen dicht nebeneinander und sind im reifen Zustande zonen-
fdrmig in h Thcile getheilt.

Reife Sporangien sind kugelig, bis f/5 Linie gross, mit einer etwas hcrvortretenden
Oeffnung, rand- oder cilienstandig; ihr innercr Bau ist so, wie bei den iibrigen Ciliariis
und auch von Nereidea fruticulosa nicht verschicdcn; siehc § 10. Eine anomale Spo-
rangien-Frucht land ich an cincr, angeblich im Monate Marz, gcsammelten typischen Form
aus St. Paul, die auf Gymnogongrus plicatus befestigt war; die kugeligen bis 1/10 Linie
grossen Sporangien bildeten durch ihre gedrangte Stellung cinen Knaul von %—% Linie
im Durchmesser und waren voll mit reifen, kugelig-eckigen, bis 1/,00 Linie grossen Samen;
unter guten Vergrosserungen sah man sehr feine, diinne, verastelte, rosenkranzfdrmige
Fasern (Zellreihen), die an die Placenta befestigt waren; ich sah bloss 3 solcher Sporan-
gienknaule; andere ahnliche Tuberkeln waren neue Triebe, ohne Samen, Placenta u. d.,
bcstehend aus ovalen oder langlichen, jungen, kurzen verwirrten Acstchen, die auch eine
dicke gelatinise, farblose Oberhautschichle, wie die Sporangien hatten; zuweilen waren
noch 1—2 Sporangien zwischen ihnen zu finden.

Ciliaria fusca schliesst sich so genau an manche Formen der C. jubata des atlan-
tischen Oceans, dass ihre Selbststandigkeit als Art urn so mehr in Frage gestellt werden
kann, als beide in Gronland zusammentreffen. Yor 10 Jahren, als mir nur ein Exemplar
bekannt war, wagte ich noch nicht, es von Rhodomenia jubata Grev. zu trennen. Gegen-
wartig unterliegt es keincm Zweifcl, dass diese Art im nordlichcn stillen Ocean und den
angranzenden Meeren in besonderen Formen auftritt, deren Ueberglinge in die bckanntcn
Abarten, wenigstens zur Zeit, noch nicht nachgcwiesen sind. Die Exemplare der C. fusca
habcn ein eigenthumlichcs Aussehen durch ihre dichotomische, gipfelstandige Verastelung,
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die mit 2 — 3 kurzen gabelfdrmigen Enden aufhort, wahrend C. jubata mehr fiederartig
geschlitzt, lang hervortretende Enden ohne Theilung zeigt. Doch kommen schon unter
der Lapplandisch-Samojedischen C. jubata gabelfdrmig getheilte, in den F. diclwtomus
Lepechin, iibergebcnde Formen (Far. furcata) vor, die yon F. Feprecula kaum anders,
a)s durch breitere Endverzweigungen zu trennen sind.

Harvey fiibrt an (in Phyc. brit. N. 175), dass Wiodymenia jubata zuweilen durchaus
cylindrisch, stark und unregelmassig verastelt ist, diese Aeste ausgebreitet (spreading) und
mit dornenformigen Zweigen besctzt sind; cine Form, auf die sich die drittc kleinste
Figur der Tab. 175 zu bezlehen scheint. Auch in Kamtschatka kommt, nach Mertens
Herb. XII, 3b3 C eine ausgeblichene Form: virescens Mert., X, 255; XIV, 387 B ein rosen-
rothes Exemplar: einer cylindrischen, neuen Ciliaria: (spinulosa m.) vor. Sie ist zum
Theile von Horner, also wohl in der Awatschabai gesammelt worden. Die 1 — 3 Zoll
langen, mit beiderlei Friichten versehenen Exemplare wuchsen in Gescllschaft mit Deles-
seria alata (Beringiana) auf warzenformigen Polstern eines anderen Tanges (moistens Plu-
maria asplenioides), ohne Beihiilfe eines scheibenartigen oder faserigen Apparates. Sie un-
terscheiden sich von den schmalsten Exemplaren der C. fusca, die immcr deutlich platt,
wenn auch zuweilen sehr schmal sind, durch ihre cylindrischen oder nur unbedeutend
oder zufallig zusammengedriickten Aeste, durch ungetheilte (nicht gabclige) Enden und
dornige kleine Zwcigchen, die ein (lederartiges Aussehen hervorbringen. Sie sehen der
Ilarvey'schen Figur gar nicht ahnlich und sind hochstens 1/5, meist aber nur V10 Linie
in den Hauptasten dick. Die Sporangien messen 1/8—*/i0 Linie oder wcniger, sind ku-
gelformig, zuweilen mit einer warzenfdrmigen Erhabenheit verschen und finden sich an
verschicdenen Stellen der Pflanze angewachsen; ihr innerer Bau ist derselbe wic bei den
iibrigen Giliariis. Die reifen Tetrasporen sind oval, '/so ^n» lan£> zonenfdrmig getheilt,
sitzcn zerstreut oder wenigstens nicht so gedrangt in den Seitenzweigcn, dass diese aus-
serlich verandert werden; diese Fruchtzweige sind zuweilen nur V25 Lin. dick, 2 — 3 -
gabelig und konncn daher nicht als Sporopkylla gelten, wie bei C. fusca. Diese C. spi-
nulosa kSnnte lcicht als Rhodomenia Fabriciana beschricben worden sein, woriiber meh-
reres im § 10 zu vergleichen ist. Jungc sterile Pflanzchen sind weniger verastelt und
vom Aussehen gleicher Alterzustande von Cystoclonium purpurascens9 zeigen aber immcr
die charakteristischc Rindenschicht der Ciliariae.

Ausscr Ciliaria fusca und spinulosa kommt in dem nordlichen Meere zwischen Asien
und Amcrika keine andere Art dieser Gattung vor, so viel mir jetzt bekannt ist.

Man konnte veranlasst sein, nach den bisherigen Beschreibungen der C. jubata einen
Untcrschied in der Art der Anheftung anzunehmen. Bekannt ist der fibrose Haft-
apparat dieser Art, welchcn Greville in Scot. Crypt. Fl. tab. 359 so ausgezcichnet dar-
stelltc; einen solchen sah ich nie bei C. fusca. C. jubata soil ferner niemals auf anderen
Tangen, sondern nur auf Felsen wachscn; aber im Eismeere ist diess bestimmt nicht so,
z. B. die Far. furcata fand ich auf Coccotylus, die Far. angusta Turner (Ciliaria angusta
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Stackh.) auf Fucus vesiculosus nnd eine genaue Untersucbung lehrte, dass die cinzclnen
Individuen des Rasens nicbt mittelst Fasern oder einer Scbeibe, sondern unmittelbar mit
dem Hauptcndc befestigt waren. Ich sah auch ganz junge einzeln stchende Individuen
der C. fusca auf Gymnogongrus, bier ware ein fibroser Apparat nicht zu iibersehen ge-
wesen. Es ist also bierin kein durchgreifeqder Unterscbied zwischen beiden Arten, wohl
aber ein negatives Kennzeichen fur C. fusca zu erkennen, da die Befestigung auf Felsen
durch Haftfasern noch ganz ungewiss blcibt. Dieses Merkmal wiirde an Worth gewinnen,
wenn es sicb durch genaue Beobacbtungen ergeben sollte, dass C. jubata aus mehreren
Arten zusammengesetzt sei, wie diess mit der Zeit auch von Sphaerococcus ciliatus er-
kannt wurde. Diese Griinde bestimmen mich, ausser der unzweifelhaften C. spinulosa
noch C. fusca als Art so lange zu unterscheiden, bis die sicheren Uebergange zur C. jubata
aufgefunden sind.

Die Gattung Ciliaria wurde von Stackhouse 1809 im Tcntamen marin. crypt,
p. 5*-, 70 gegrundet und umfasste 5 Arten, die jetzt als F. ciliatus, jubatus und Abarten
dieser bekannt sind. Kiitzing- stellte 1843 dem Umfange nach dieselbe Gattung als
Calliblepharis wieder her, brachte Sphaerococcus fimbriatus Ag. dazu und verbesserte den
generischen Charakter. J. Agardh bildete (Alg. Liebm. Mexic. Flora 1848) diese Gat-
tung noch weiter aus, rechnete noch Delesseria ramentacea nebst Fucus bifidus Anglon
hinzu und theilte sie in zwei Gruppen nach dem bekanntcn Stande der Tetrasporen bei
C. latifolia und C. jubata. Es blcibt noch ungewiss, ob diese zwei Sectionen einst als
abgesonderte Genera im Systeme stehen wcrden. In diesem Falle wiirde selbst die Wahl
der Nomenclatur nicht leicht sein, da Ciliaria sich etymologisch unzweifelhaft auf F. ci-
liatus bezieht, der generische Charakter bei Stackhouse den Stand der Tetrasporen in
den Randblattchcn, wie bei F. jubatus, angibt,

Weniger Beifall diirfte die Restituirung der alten Gattung Bifida Stackh. 1809
{Wigghia Harv. 1846, Rhodophyllis Kiitz. 1847, Leptophyllium Nag. 1847) finden, die
mit Ciliaria latifolia, wie J. Agardh zeigte, zu vieles in den Fruchtorganen gemein hat;
die Sporangien sitzen hier zwar nicht nur am Rande, sondern auch etwas enlfefnt davon
in der Blattsubstanz, der innere Bau derselben ist aber nicht sehV abweichend. Nageli
(A)gensyst. S. 238) unterscheidet dieses Genus besonders durch die Lage der Tetrasporen
neben den Axenzcllen; nicht (wie bei Ciliaria) entfernt von denselben in der Rinde;
ferner durch die Struktur und Stellung der Sporangien, welche einfach und in der Laub-
flache beflndlich, bei Ciliaria zusammengesetzt und in besonderen cilienartigen Fruchtasten
gelegen sind. (Diese letzteren fehlen aber bei C. fusca angustissima und die Sporangien
sitzen am Rande des Laubes; ferner hat Ciliaria keine zusammengesetzten Sporangien,
wie CalliphyUis, mit welcher sie Nageli vereinigt, sondern sogenannte Coccidien, nicht
Kallidien.)

Ciliaria jubata und latifolia sind nach der jetzt herrschenden Anschauungsweise so
verbunden, dass selbst J. Agardh sie nicht unter verschiedene Gattungcn zu stellen
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vennochtc, obgleich er einst (Alg. Medit. 1842. p. 67) die vereinzelnte oder gehaufte
Stellung der Tetrasporen fur wichtig genug hielt, urn daraus nicht nur Gattungen, son-
dern Ordnungen (tribus) zu bilden. Auf diesen Character, scheint mir, darf iiberbaupt
kein so grosses Gewicht gelegt werden, um Sphaerococcoideae und Delesserieae zu trennen;
auch der von Harvey (in Nereis oust.) angegebene Unterschied in der verschiedenen
Griisse und Form der Rindenzellen ist nicht durchgreifend und zu oft widersprechend.
Die Ordnung der Sphaerococcoideae kann nur auf Grundlage der alt en, von Greville
1830 reformirten, Gattung Spliaerococcus Stackh. 1797 (Rhynchococcus Kiitz. 184-3) ge-
bildet werden. Von ' dieser unterscheidet sieh Delesseria nur durch dreieckig getheilte
Tetrasporen; bei Spliaerococcus (coronopifolius) sind sie, nach Kiitzing's Beobachtung,
zonenformig. Diese verschiedcne Art der Theilung der Tetrasporen kann, nach den bis-
herigen Erfahrungen, zum Aufbaue verschiedener Genera sicher benutzt werden; sollten
sich Yielleicht dadurch auch Ordnungen oder Gattungs-Gruppen trennen lassen, so miisste
Nereidea (Plocamium, Tamnophora) yon den Delesserieis abgeschieden und zu den Sphae-
rococcoideis gebracht werden. Zu diesen gehort auch Ciliaria. Alsdann ware es noch
no th wen dig-, eine dritte Ordnung fur Ceramianthemum Donati 1750 und Rhodymenia Grev.
ref. J. Ag. 1847 zu bilden, da diese Gattungen kreuzfdrmig getheilte Tetrasporen besitzen.

Dicse drci Ordnungen konnten als eine einzige Hauptordnung angesehen werden, da
sie im Bane der Sporangicn wesentlich iibereinstimmen. Cystoclonium, Hypnea und Cal-
lophyllis, die man noch hieher rechncte, gehoren zu einer ganz anderen Hauptordnung. .
' Ciliaria unterschcidet sich von Sphaerococcus durch seitlich aufgewachsene, nicht in

die Mitte der cylindrischen Endzweige eingewachsene Sporangien; ausserdem fehlen die
langgestreckten fadenformigen Centralzellen, die sich in der Pflanze zu Achsen (Miftel-
rippen) ausbilden.

§1©.

Nereidea fruticulosa.

Aus dem Ochotskischen Meere fand ich bloss ein vollstandiges Exemplar mit Spo-
rangien unter dem Taagenvorraihe aus dem Meerbusen von Ajan, befestigt auf dem
Stamme von Phasganon alatum.

Uebereinstimmcnde, 2'/2 Zoll lange Pflanzen mit Sporangien sind mir unter den
II. Mertens'schen aus Kamchatka (also wohl aus der Awatschabai) auf Fuscaria floe-
cosa vorgekommen. Exemplare mit Tetrasporen-Friichten finden sich im Hb. Mertens
X, 255 aus Kamtschatka, vereinigt mit Delesseria crenata var. und alata [Beringiana).
Von der kleinen Insel Staritschkoff (am Eingange in die Awatschabai) liegen ebenfalls ei-
nigc Stucke und zwei vollstandige (auf Plumaria festsitzende?) Rasen von 2%—* Zoll
Lange mit beiderlei FrUchten im lib. Mertens XII, 323 G.

Diese Art steht im Systeme dicht neben Nereidea cristata (Spliaerococcus cristatus
Lyngb.) und nahert sich so sehr den schmaleren Formen derselben, der Far. fi angustata
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Lyngb. Hydr. Dan. p. 13, dass es schwer wird,-bestimmte, immer gultige Untcrschei-
dungszeichen anzugeben, obgleich die Tracbt der Pflanze sehr ausgezeichnet ist. N. fru-
ticulosa hat eine festere Consistenz, steifere, gedrangtere Verastlung und besonders feine
cylindrische, abstehende, spitzige Endzweigchen. Bei den schmalsten Individuen der Far.
angustata sind die Endzweigchen zusammengedriickt und werden weiter nach untcn sehr
bald und deutlich platt, indem sie den Ursprung aus einer fein geschlitzten Membran er-
kcnnen lasscn. Die Rindenzellen scheinen dichter und klciner (oft nur 1/500 Lin.) zn
sein, als bei der Far. angustata, aber stimmen iiberein mit der typischen N. cristata.
Gewohnlich erkennt man N. fruticulosa auf den erstcn Blick durch die feine Verastelung,
die Hauptaste sind nur bis 1/5 Lin. breit, einige wenige Stellen messen 1/3 Lin., dabei
sind sie hochstens zusammengedriickt, aber nicht flach, zuweilen wie die iibrigen Verzwei-
gungen drathrund. In Mertens Hb. XII, 323 G fiihrt diese Pflanze den Namen Focus
angustissimus Wormsk. und F. (Sphaerococcus) recurvatus Mert., beide von derselben klei-
nen Insel. F. recurvatus ist eine urigewohnlich breite Form von N. fruticulosa, und
stcllt einen grossercn Formenkreis in Aussicht, fur welchen der Name Worm ski o ld ' s
wenig passend ware; die Verzweigungcn sind fast bis an das Ende platt, bis 3/4 Lin.
breit, wie bei N. cristata var. angustata, aber an einigen Scitenverastelungen erkennt man,
dass die Pflanze zu N. fruticulosa gehort.

N. fruticulosa und N. cristata angustata scheinen in Kamtschatka und im Samoje-
denlande zusammenzutreffen. und viclleicht durch Zwischenformen sich zu verbinden. An
der Kiiste Lapplands and des Samojedenlandes tritt N. cristata nur in schmalen und lang-
gezogenen Formen auf. Einige auf Kanin Noss und der Sudkiiste von Kolgujew ausge-
worfenc Stucke sind leider zu unvollstiindig, urn mit Sicherheit fur N. fruticulosa erkannt
zu werden, indem eine solche feine Verastlung vielleicht noch bei der Far. angustata
vorkommt. An der Ostkuste von Kamtschatka zeigt sich wieder N. cristata var. angw-
stata. Von Kamtschatskoi Noss (56° Br.) sah ich ein sterilcs Exemplar auf der Haft-
scheibe von Plumaria. Ein zweites, nur % Zoll grosses, aber Tetrasporen tragendes
fand ich auf Atomaria corymbifera Gmel., von Homer aus Kamtschatka, also aus der
Awatschabai, im Hb. Mertens XV, 426 B. *

Ciliaria spinulosa (siche § 9) , die zuweilen den feinsten Formen der N. fruticulosa
ausscrordentlich ahnlich ist, hat grosse eckige Rindenzellen am Laube und Perisporangium,
etwas kleinere Sporangien, und schlaffere weniger dichte Aferastlung.

Ciliaria fusca var. angustissima, deren Endspitzcn auch ausgespreizt sind, hat eben-
falls grosse Rindenzellen, geringere Verastlung und platte Hauptaste, die an den Gabcl-
spaltungen bis V4—V, Linie sich erweitern, auch sonst nicht ubcrall gleich breit sind.

Die Tetrasporcn der N. fruticulosa sind oval V80 Lin. lang, in der Rindenschicht
sind sic, in Folge ihrcr Stellung scheinbar kugelfdrmig und bloss VIM—Vioo Lia- Sross'
Ihre Theilung ist unregelmassig, selten zonenfdrmig; zuerst theilt sich die jungc Tctra-
spore der Quere nach in 2 gleiche Theile, dann aber noch jedcr Thcil schief. Sic sitzen
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im reifen Zustandc der Pflanzc, dicht in den Endasten Ton 1/15—720 ^io. Dicke
men. Solche Fruch taste sind ctwas geschwollen und weniger spitzig, als die Sporangien
tragenden; schon durcli die Loupe erkennt man sie durch ihr gesprcnkcltes Aussehen.

Die Sporangien sind kugclformig, mchr oder (im reifereu Zustande) weniger auf-
gewachsen, Y10 — V5 Lin. gross (bei F. recurvatus Y7 —

 i/A L.); sitzen meistentheils an
den feinercn Zweigen, die sie oft an Breite ubcrtreffen, aber auch am Rande der com-
primirten grosscren Aestc. Jedes Sporangium ist dicbt ausgefullt mit Samen und der
stark entwickeltcn Placenta. Dicsc bestebt aus vielen strahlenformig verastelten dicken
Fadenzellen, die an der Peripherie aus ihrcm Endochrom ullmalig rosenkranzformig zu-
sammenhangende Samen ausbilden, die mit der Reife durch ihre Griisse und violette
Farbe sich von den iibrigen Zellen der Placenta bemerklich machen. Reifere Samen
sind mehr kugelig als eckig, oft grosser als V100 Lin. und noch lange mit dem bedcu-
tend dickon farblosen Pcrisporium iiberzogen. Das Perisporangium ist sebr diinn und mit
den periphcrischen Samen, die sich spater ausbilden, so fest vcrbunden, dass beim Drucke
die Samen sich eher von der Placenta, als vom Perisporangium trenncn. An noch jiin-
gercn Sporangieu sieht man.die Entstehung der Samen durch Theilung des Endochroms
der Placentarzcllen nicht nur parallel, somlern auch rechtwinklig zu den Schcidewiinden
der Zellen, oft ist die Theilung kreuzfiirmig. Ich bemerkte keine feinen Zellfaden, die
von der Placenta zum Perisporangium laufen, wie in den Sporangien der Delcsseriae;
auch war eine vorzugsweise entwickelte Placentarzelle nicht zusehen.

Nereidea fruticulosa ist wahrscheinlich koine ganz neue, zum ersten Mai beschrie-
bene Art. Lange und wiederholt priifte ich die, uuter dem Species-Namcn «Fabriciatia»
unter Gigartina, Sphaerococcus, Rhodomenia, Eutlwra und Callophyllis erwahnte Pflanze,
bevor ich mich entschliessen musste, einen neuen Namen zu wahlcn. Die Griiiidc, welche
zugleich dazu bcitragen werden, A7, fruticulosa noch kcnntlicher zu machen, waren folgende.

Gigartina Fabriciana Lyngb. Hydr. Dan. (1819) p. kS tab. l i , die Originalpilanze,
von Fabricius in Gronland entdeckt(*), hat zwar in der Form der Ycrastelung viel
Aehnlichkeit mit N. fruticulosa, es fehlt aber alter Anhalt fur die Identitat derselben,
da Lyngbye nichts iiber die Friichte sagen konnte. Er stellte sie neben Fuscaria varia-
bilis, weit von Nereidea cristata ft angustata. N. fruticulosa koinmt nicht so seltcn mit
Friichten vor, als Gig. Fabriciana, die zum zwciten Male ohne Friichte von Ilorne-
mann in der FL Danica (1836) tab. 2208 Fig. 2 nach Exemplaren von J. Yahl aus
Gronland, ziemlich ungeniigend dargcstellt ist. Lyngbye bczeichnete die Farbe als
intense roseus9 wie bei N. cristata; N. fruticulosa ist aber gewohnlich schimutzig roth.
Fernor widerspricbt die Structur «frons sub lente pulchre reticulata»9 welche Lyngbye
auch in der Abbildung durch 3 Reihen grosser, eckiger (durch die Rindenschicht durch-
scheinender) Zellen ausdriickte. Wedcr das Microscop, noch die Loupe zeigt ein solches

(*) Bischof 0. Fabric ius sammelte dorl io dor Naho dor Kolouic Frederichshaab v. J. 1768— 1773.

MiddenUorff '8 Sibirische Reise h Bd. 2. Th. 33
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Netz an den verschiedenen Rasen der N.fruticulosa; wohl aber an Microcladia borealis, Ne-
reidea intermedia, Ciliaria fusca, Delesseria Baerii (zuweilen) u. a. Gigartina Fabriciana
konnte leicht eine dioser Pflanzen im unfruchtbarcn Zustande, aber ebenso gut eine mir
nicht bekannte verschiedene Art sein. Auch die spateren Zeugnisse jener Autoren, die
das Lyngbye'sche Original sahen, klaren den Sachverhalt nur wenig auf.

C. Agardh zieht (Spec. Alg. 1822 p. 301) die G. Fabriciana, nach Ansicht der
Lyngbyeschen Sammlung, als var. y zu Splwerococcus cristatus; er bezeugt, dass die Aeste
nicht immer cylindrisch sind (wie manche Exemplare der N. fruticulosa, deren llauptaste
sich verflachen), gibt zwar die Anwesenheit der durchscheincnden grossen Zellcn zu,
bemerkt aber dazu astructura exacte eadem ac speciei primariae [N. cristatae) mUii visa est,
licet laxior et tenuior, fronde cellulis minutissimis parallelis constitutes. Was ferner iiber
die Verastelung und Consistenz gesagt wird, steht im Widerspruche mit Lyngbye's Be-
schreibung und passt weit besser auf die schmalsten Individuen der N. cristala par. an-
gustata(*), fur welche Agardh a. a. 0. etwas ganz Anderes vor sich hatte.

Schon damals, vor 1822, war G. Fabriciana verschieden ausgelegt worden, denn
Agardh erwahnt, dass er anderswo dafur auch ein Bruchstuck von Sphaeroc. purpuras-
cens (Delesseria Baerii?) geschen zu haben glaubte.

In neuerer Zeit untersuchte noch J. Agardh Bruchstucke der Originalpflanze von
Fabricius, spricht sich aber nur mit Reservation fur die Identitat dicscr mit Rhodomenia
Fabriciana aus. Als letztere werden (in Linuaea XV 18M S. 15) Wormskiold's
Exemplare mit Sporangien aus Kamtschatka boschrieben. Es ist nun klar, dass man auf
Delesseria oder Microcladia nicht mehr zu denken habe; ungliicklicher Weise kommen
aber im Kamtschatkischen Meere, wie man aus dieser meiner Abhandlung sieht, Arten
•on Nereidea und Ciliaria vor, die J. Agardh damals noch nicht kannte.

Wenn ich nach Mertens' Sammlung, in welcher mehrere Tangen aus Kamtschatka
ohne Angabe der Quelle sich beflnden, schliessen sollte, so konnte es nur Ciliaria spinu-
losa oder Nereidea fruticulosa sein; diess ist aber bloss einc, auf mehrere Voraussetzungt»n
gegriindete Vermuthung; selbst Gewissheit hatte hier nur einen historischen Werth, aber
keinen Einfluss auf die Nomenclatur, da diese sich nur nach der Originalpflanze Lyng-
bye's zu richten hat, wenn diese kenntlich dargestellt ist, was im gegenwartigen Falle
kaum Statt Gndet.

Die ubrigen Synonyme geben keine weiteren Aufschliisse. Sphaerococcus Fabricii
Sprengel Syst. veg. IV (1827) p. 339 ist eine blosse Umbenennung der Lyngbye'schen
Pflanze. Euthora Fabriciana J. Ag. Oefvers. K, Velensk. Akad. Forhandl. 18*7 (Flora
18*8 p. *Hj "st dieselbe Art, wie Rhodomenia Fabriciana J. Ag.; nach dem im gene-
rischen Character angegebenen Bau der Sporangien und Tetrasporen miisste diese eine
ganz andere, mir vollig unbekannte Pflanze sein; sie wird zwischen Delesseria angustissima

(*) Lyngbye kannlo diese, so wie Gigartina Fabriciana nur aus dem Herb. Fabric von Gronland.
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und Baerii gestellt. Callophyllis? Fabriciana Kiitz. Spec. Alg. (1849) p. 74*7 blieb dent
Autor selbst unbekannt.

Die Sporangicn-Exemplare der Nereidea fruticulosa aus Kamlschatka sind in den
111. Alg. Ross. p. 15 unter Microcladia glandulosa aufgefiihrt, wozu die Beschreibung der
Delesseria glandulosa Ag. Spec. Alg. I (1822) p. 182 Veranlassung gab. Die Sporangien
tragenden Individuen aus Kamtschatka, die Agardh vor sich hatte, waren vielleicht auch
N. fruticulosa, moglicherweise Rhodomenia Fabriciana J. Ag. von Wormskiold, aber
keine Microcladia glandulosa odor ihr nahe stehende Art, da Agardh schwerlich den
eigenthiimlichen Bau der Sporangien und deren Hiillastchcn, die auf die Stellung neben
Ceramium hingewiesen batten, iiberschen haben wiirde, womit auch die Bemerkungen fiber
die Consistenz und Structur iibereinstimmen. Doch muss ich die intcressante Thatsache
erwahnen, dass eine achte aber neue Microcladia, M. borealis, im Mecre bei Unalaschka
vorkommt, die gcnau solche 3 R< ihen durchscheinender Zellen mit dor Loupe erkenncn
lasst, wie in der Fig. von Gigariina Fabriciana bei Lyngbye; doch ist die Verastelung
sehr verschieden, selbst in unfruchtbaren Zustanden, die zuwcilen keine zangenformigen
Endzweige haben.

Microcladia borealis, von welcher ich nur einen dichtcn Rasen mit Tetrasporen sah,
unterscheidet man ohne Schwierigkeit von M. glandulosa durch die cylindrischen (nicht
zusammengedriickten oder gar verflachten), dichteren und wenigstens doppclt dunneren
Aeste und Zweige. In den Endzweigen sitzen, dicht in (2 mal) 2 — 3 Reihen, die Tetra-
sporen, W\e bei M. glandulosa (gegen die bisberigen Beschreibungcn). Auch die Quer-
scbnitte weichen nicht wesentlich ab; sind aber rund (nicht elliptisch), haben nur 6 pe-
ricentrale Zellen urn die grosse sechseckige Ccntralzelle, und rings herum (bei M. glan-
dulosa nur an den 2 Kanten) zwei Reihen kleiner Rindenzellen mit roscnrothem Endo-
chrom. Die wahre systematische Stellung dieser Gattung lehrte J. Agardh im J. 1842.
Microcladia ist eine Plumaria mit eingeschlossenen Tetrasporen; Ceramium obsoletum
Ag. (Gaillonia Rudolphi 1831 non Bonnem. 1828 —? Pteroceras Kiitz. 18^9) ist eine
Microcladia mit hervorstohenden ausseren Tetrasporen und macht gleichsam den Uebergang
zu einigen wahren Ceramium-Arten, die sich vielleicht nur durch den ringformigen Stand
der Tetrasporen in der zonenfdrmig getrennten Rinden-Zellschicht unterscheiden. Ich
darf nicht verschwoigen, dass Harvey bereits im J. 1838 eine wahrscheinlich ganz rich-
tige Ansicht iiber diese Genera in seinem, in der Capstaiit gedruckten Buche aussprach,
welches erst spat in Europa bekannt wurde; ebenso im Man. brit. Alg. 18feO.

Die Gattung Nereidea grundete Stackhouse 1809 im Tent. mar. Crypt. (Mem. Soc.
Mosc. p. 58, 86) auf die beiden Fruchtzustande des Fucus Plocamium, fur die damalige
Ansicht, besondere Arten. Zehn Jahre spater nannte Lyngbye diese Gattung Plocamium;
indem er die glcichlautende Gattung Lamouroux's bedeutend reformirte. Plocamium Lamx.
ist eine Amalgamation verschiedener Genera und reicht bloss bis 1813. Zweifelhaft ist die
Nonionclatur nur insofern, als Nereidea sich nicht hinlanglich von Ciliaria generisch un-
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terscbeidet Die Griinde, derentwcgen icb Nereidea wenigstcns als Untergattung noch
beibehaltc, sind: 1. Die viel unregelmassigere, bei Ciliaria rein zonenformige Theilung
der Tetrasporen. 2. Die Tetrasporen stehen bei Nereidea typisch in mehrercn zusammen~
stebenden Zweigchen von etwas verschiedenem Ausseben; nie in den verflachten, blatt-
artigen Theilen zerstreut, wie bei der typischen Ciliaria (latifolia); die ubrigen Ciliariae
haben wieder nie mehrere, sondern nur einzelne, am Rande stehende Tetrasporen zweigchen;
es ist daher nicht nothwendig, diese Arten zu Nereidea zu bringen urn beide Genera
scharfer zu trennen, und der ubrigen Unterschiedc wegen, nicbt einuial zu billigen.
3. Die Rindenschicht beider Gattungen und Farbe derselben ist verschieden. h. Die gros-
seren Parenchymzellen der Nereidea sind fast leer, bei Ciliaria mit einem kleinkornigen
Inbalte dicht gefiillt. 5. Vereinigt man beide Gattungen, so kommen die Arten nach
ihrer natiirlichcn Verwandtschaft in 2 Abtheilungen zu stehen, welcben der Begriff von
Nereidea und Ciliaria entspricht. 6. Es konnten einst noch genauere Unterscheidungs-
zeichen gefunden werden; z. B. in den Antheridien, die bier noch unbekannt sind.

Tliamnophora (Ag. 1822 ref. J. Ag. 1841) vereinigt Harvey mit Nereidea, da koine
Unterschiede in den Friichten wahrzunehmen sind. Die Arten sind hohere Entwickelungs-
formen der Nereidea; bei einigen tritt schon eine Axe in der Gcstalt eincs Mittelnerven
auf, was man bei Nereidea und Ciliaria noch vermisst.

Nereidea mit Ausschluss von Tliamnophora umfasst folgende Arten:
1. N. Plocamium Stackh. (Gmelin 1768 sub Fuco) Typus.
2. N. cristata R. (Linne ex Turner 1808 sub Fuco, excl. varr. — F. gigartinas Ocder

1768 in Fl. Dan. t. 39V non Linne.) Die bisher unbekannten Terasporcn fand ich
sowobl hier, als in der var. angustata (Lyngb.) unregelmassig oder manchmal auch
zonenartig getheilt, oval, dicht beisammen in den Spitzen der scitlichen Endaste, die
durch sie mit der Reife in Sporopkylla umgewandelt werden. Die Structur der blatt-
artigen Partieen ist fast ebenso wie bei N. Plocamium; das Parenchym ist dunnwandig*
durchaus ohne Fascrzcllen, und in den Hauptasten nach unten zu etwas mehr, wie
bef voriger gestreckt. Wahlenberg stellte bereits 1812 dicsc Pflanzc (sogar nur
als Abart) unbewusst neben N. Plocamium, spatere Autoren haben sie weit davon
abgescbieden.

3. N. fruticulosa.
k. N. intermedia. Siehe § 9. Ein Verbindungsglied dieser Gattung mit Ciliaria fusca

var. simplicior, von welcher sie bloss durch die kleinen Rindenzellen unterschieden
werden kann.

§11.

Cal l iphyl l i s rhynchocarpa.

Es sind bisher nur die zwei, auf Taf. 13 dargestellten Exemplarc im Tangenauswurfe
der Ajan Bucht vorgekommen.
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Beide Individiicn sind vollkommcn ausgcbildet und tragen kugelfcirmige Friichte; Fig. 6
sparsamer. Es ist daher kcin Grund vorhanden, das verschiedene Ausschen auf Rechnung
einer Alterverschietlenhcit zu setzen, und Fig. «, eine Form mit spitzigcren Endzipfeln und
sparrigcm Ausschen von der Fig. 6 mit stumpferen Enden abzuleiten. Eine sorgfaltige
Untersuchung licss keinen andcren Untcrschied ausfindig machen, und es bleibt zu er-
wartcn, dass zwischon diesen zwei Formcn einst Uebcrgange entdeckt werden. Aus der
Analogic mit andcren Arten dieser Gattung darf man vielleicht schliessen, dass beide
Exemnlarc, oder wcnigstens 6, nicht weit von der Anheftungsslelle, an detn sich immer
mehr verschmalernden einfachen untern Ende abgerissen wiirden, und kcine bedeutendere
Grosse erreichten. Um die Art der Verastlung genauer zu zeigen und eine deutliche
Zcichnung miiglich zu machen, sind beide Figuien, a und 6, noch einmal so breit aus-
ge fallen, indem jede Halfte iiber der untersten Dichotomie absichtlich ausgespreitzt wurde;
im aufgeweichten Zustande decken sich beide Halften und bilden einen dichten Busch,
dcssen Lappen nach alien Seiten ineinandergreifen. Die Farbe ist durcbgehends ein sehr
schones Purpurroth. Verschiedene Theile der Pflanze fand ich f/ l 0 Linie dick, im Trock-
nen diijiner. Die Gonsistenz im Wasser ist saftig, aber nicht golatinos, getrocknet sind die
Exemplare ziemlich steif und kleben nicht odcr nur wenig an das Papier, obgleich die
Oberflachc von fremden Theilchen nicht frei ist.

Der innere Bau ist durch Fig. ad versinnlicht. Die Rindenschicht bcsteht aus 1—2
Reihen kleiner Zellchen mit ungetheiltem Inhalte, die Kernchen messen etwa 1/250 Linie.
Die Parenchymschicht wird aus 2—3 Reihen grosser leerer ovaler Zollen gebildct, die bis
1/12 l inie lang, 1/25 Linie breit sind. Kleinere Zellen in der Nahe der llindenschicht
sind mit einem kleinkornigen farblosen Inhalte gefullt. Die Zellwande schliessen ebenfalls,
da wo sie zu dreicn zusammenstossen, einen kornigen Inhalt ein. Durch Jod wird der
Zellinhalt der Rinden- und Parenchymschicht blau, die Zellwand gclblich.

Die kugeligen Friichte fand ich immer nur am Rande der Zipfel, einzeln (Fig. ace)
oder zu zweien beisammen (Fig. bdd), %—1/5 Lin. gross, auf bciden Flachen der Mem-
bran halbkugelig hervorragend, und von der Kante der Membran an der freien Seite um-
fasst. Ein platter oder cylindrischer Schnabel fehlt seiten an den. Friichten. Bei Fig. ace
steht er senkrecht zur Membran, bei Fig. Ida in derselben Flache, ausserdem waren an
dersclbeu Frucht zwei sehr kurze platte Anhangscl auf der Wolbung der untcren Halb-
kugel; bei anderen Friichten sind 2 Schnabel, am hochsten Punkt jeder Ilalbkugel einer.
Schncidet man eine solche Frucht in diinne Plattchen (Fig. acd, in schiefer Richtung),
so erkennt man schon unter massigen Vergrosserungen, dass hier kcin einfaches Sporan-
gium, wie bei TSereidea oder anderen Gattungen der Sphaerococcoideae, vorliegt, sondern
cine zusammengesetzte Frucht (Polycarpium). Die Samen sind in vielen kugeligen Ballen
beisammen, deren jeder von cinem gelatinosen strukturlosen Perisporangium umhiillt wird.
Fig. ace zcigt deutlich die Entstehung der Samen aus dem Endochrom gewisscr Zellen
des fadcnahnlichen Gewebes. Eine Placenta war nicht zu entdecken. Die Samen sind oval,
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eckig oder fast kugelig (letztere 1/200 Lin. gross) und violett, wie jene von Dumontia
contorta. Samen aus der Fig. bda waren reifer, bis V150 Lin. gross, verfarbler und
amylumhaltig.

Im nordlichen Ocean zwischen Asien und Amerika ist die Gnttung Calliphyllis durch
verschiedene Formen rcpraesenlirt. Bis jetzt ist abcr das Material nocb so sparlich, dass
es misslich erscheinen mag", die wahren Kennzeicben zu eiuer systematischcn Anordnung
anzugeben.

Der Ochotskischen sind am ahnlichsten einige Stiicke einor Form (cristata), ohne
Friichte, welche H. Mertcns von seiner Reise, angeblich von Unalaschka, mitbrachte.
Farbe und Structur sind dicselben. Grosse mindestens h Zoll. Theilung ebenfalls mehr
facherartig, als fiederformig, aber breiter, besonders die Endzipfcl und nicht so vielfaltig.
Breitet man die Pflanze auseinander, so deckt keine Partie die andere, alle haben in dcr-
selben Ebene Platz; so ist es auch bei den folgenden Formen. Vergrosserte mao die
typische Nereidea cristata aus Island einige Male, so hatle man ein Bild dieser Calli-
phyllis cristata.

Von der Insel St. Paul sah ich zwoi vollstandige Exemplare, die aber wenig Gemein-
sames mit der Ochotskischen Form hatten. Das erste, !1/2 Zoll gross, auf dem Stamm-
chen der Conslantinea Rosa marina festsitzend, schmutzig roth, an den beschailigten Ran-
dern mit kleinen Blattprolificationen versehen, die ich bei den iibrigen Formen nie bc-
merkte, breit und wenig gctheilt, ohne Friichte , in der Structur mit der Ochotskischen
fast ubereinstimmend, konnte moglicherweise ein jiingerer unahnlicher Zustand des zweiten
Exemplares sein. Dieses mittelst einer Scheibe auf Alcyonium befestigt, 6 Zoll lang,
von unregelmassiger Contour, verfarbt, mit fiederformiger und facherartiger Theilung, un-
reifen, blutrothen, erst V300 Lin. grossen, noch ungetheilten Tetrasporen zwischen kleineren
verfarbten Rindenzelfchen, und vielen Reihen von Parenchymzellen, ist mancher C. varie-
gata (einem Ex. dcr Rhodomenia glaphyra Suhr! von Valparaiso) ausserlich so ahnlich,
dass man nur schwer einen Unterschied (der sich vielleicht in den Fruchteu findet) an-
geben konnte.

Eine vierte nSrdliche Form (incisa), von Sitcha (oder Unalaschka?), in mehreren bis
3 Zoll langen Individuen auf einer grossen Haftscheibe vereinigt, rosenroth, von lang-
licher Contour, sparsamer, fiederartiger Theilung, mit Endlappen von fast Iinienfdrmigem
Umrisse und stumpfen Einschnitten, in der Structur nur wenig: durch feine Faserzellen
mit gefarbtem Endochrome zwischen den Parenchymzellwanden, wie zuweilen bei C. cri-
stata und jener von St. Paul, urn So mehr aber durch die Tracht und Farbe von alien
iibrigen unterschieden, war der reifen Tetrasporen wegen von Interesse, welche bis
780 Lin. lang, V120 Lin. breit, also oval, zuweilen kugelig und doppelt kleiner aber reif,
immer kreuzformig getheilt, ziemlich dicht in den untcren Seitenfiedern zu finden waren.
ohne dass diese Stelle sich mit dem blossen Auge oder der Loupe als Fruchtzwcig
erkennen Hess.
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Aus dieser letzteren Wahrnehmung bleibt kein Zweifel mehr iibrig, dass obige nord-
liche Formen wirklich zur Gattung Calliphyllis gehoren, obgleich das Material dafiir noch
liickenhaft ist. Diose wurde zuerst von Kiitzing 1843 (in Pbjc. gener.) fur Halymenia
variegata Bory und Rhodomenia laciniata Grev. auf Grundlage der Structur (grossen lee-
ren Parenchymzellen) und der Polycarpien, als Callophyllis (von J. Agardh Calophyllis,
bier Calliphyllis geschrieben) eingefiibrt, von mehreren Seiten verworfen und zu Rhody-
menia gebracht, von J. Agardh aber 1847 (Oefvers. p. 13) anerkannt und umgearbeitet.
In Beriicksichtigu lg der Polycarpien und Goccidien wird nun wohl Niemand Anstand
nehmen, Rhod. laciniata und Rhod. Palmetto, in zwei we it verschiedene Ordnungen zu
bringen. Es konnte nur der Fall eintreten, dass bei einer griindlichcn Reformation der
Gattungen aller Rhodophyceae nach carpologischen -Grundsatzen und bei strenger Conse-
quenz in der Nomenclatur der Name Rhodymenia oder cin alterer an die Stelle von Cal-
liphyllis kame, indem Rhod. Palmetla und corallina sich vielleicht nicbt geniigend von
Ceramianthemum (Gracilaria) unterscheiden und die Gattung Rhodymenia eventuell ganz
aus dem Systeme verschwande.

Die Polycarpien von Calliphyllis variegata kenne ich nur aus Kutzing's Phyc. gen.
tab. 69 II. Dieses Praeparat stimmt zwar nicht ganz gut mit dem hier (Fig. ace) gege-
benen von Calliphyllis rhynchocarpa; aber die zweite typische Art: C. laciniata zeigt
dcutlich dieselbe Entstehung und Entwicklung der Samen und Uebereinstimmung in alien
wesentlichen Thcilen der Frucht. Nageli (Algensyst. S. 239) theilt hieruber mil, dass
jedes Samenhaufchen aus einer Zelle entsteht, welche an einer Zelle des faserigen Ge-
webes (im Innern der Frucht) befestigt ist; doch glaube ich auch die Entstehung der
Samen in den Zellen der Fasern bei derselben Art erkannt zu haben, wie bei C. rhyw-
chocarpa, so dass die ungetheilte Basilarzelle nicht eine wirkliche Placentarzelle ist, auf
welcher die Samen reibenformig und concentrisch stchen, wie bei den wahren Sporangien
(Keramidien und Coccidien).

Ebenso kann ich bezeugen, dass die Tetrasporen bei C. variegata dieselbe Theilung
und Form haben, me bei C. incisa und jener von St. Paul, und sogar an denselben Stellen
des Laiibes vorkommen. Die reiferen sind Viso Lin. breit und 1/100 Lin. lang.

Die Calliphyllis-Arten der siidlichen Halbkugel sind mir meistens nur durch Ab-
bildungen und Beschreibungen bekannt. Weder Montagne, noch J. D. Hooker und
Harvey erwahnen geschnabelte Frttchte bei C. variegata, der noch am meisten das
Exemplar von St. Paul sich anschliesst. Rhodymenia laciniata var.? centrocarpa Montag.
aus Peru und Acanthococcus H. et Harv. baben dicht stachelige Friichte. Im generischen
Cbarakter bei Kiitzing und J. Agardh findet man nichts iiber ein Rostrum erwahnt.
C. rhynchocarpa scheint mir daber eine sehr eigenthiimlicho Art zu sein, wenn auch die
iibrigen nordiscben Formen sich spater nur als Abarten derselben herausstellen sollten.
Die aussergewohnliche Formenverschiedenheit der C. variegata, welche Montagne,
J. D. Hooker und Harvey bezeugeo, konnten einer solchen Vermuthung Raum geben.
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C. cristata = Nereidea cristata.
C? Fabriciana, siehe § 10.

CL? sobolifera, welche zu PofawrAi ffeh8rt.

, di. rdtog, „ . , „ , („„ aiMt) M c^

n o n T d

ond das End! . r ?
l i n r / e ? B i D g r°SSC Samen zcrfallcn' •««*«• Fruchtzellen sind nur

aber nur m,tte bar s.nd, mden. die langca Faserzellen allerdings von der Wand entsprin-
gen, aber y,elgl,odr,g uad vcrz^eigt sind, che cine Fruchtzelle in ihnen entstcht. Harvey
vereinigt d.csc Gattung mit frpnea, deren Fruchte kugelig (nicht oval) and seitlich an-
getvachscn (mcbt in die Mitte des Astes eingewachsen) sind. Der Fruchtbau von Hypma
S ' S " * * V°D N i e m a n d e n r i c h t iS «rkan»t worden und wesentlich verschieden,

Crossocarpus Lamuticus .

Bisher nur aus dcm Ochotskiscben (Lamutischen) Meere und bloss in 3 Exemplaren
bekannt, die auf Taf. I* dargestellt sind. Die zwei grSsseren mit Friichten fand Mid-
dendorff unter dem frischen Tangenauswurfe in der Ujakon Bai, Ende August; das klci-
nere ohne Fruchte erhielt Rieder aus der Gegend von Tigil, an der Westkuste von
Kamtschatka im 58° Br. Kommt wahrschemlich nur in grosseren ticfen vor. Fig. e
war auf eincm Zoophytenstiimmcben (Tlioa?) befcstigt.

Die zablreichen Artcn der ehemaligcn Gattung Iridaea, die im nordlichen Theile dcs
stillen Oceans in so ausgezoiclmcten Formen auftreten, scheinen im Ochotskischen Merre
sehr sparlich zu wachsen Crossocarpus ist bis jetzt der einzige Ersatz dafur. Eine Be-
schreibung der ausseren Form ist durch die Abbildungen auf Taf. 14 uberflussig gewor-
den. Dre aUfgeWe,chten txemplare sind fast allenthalhen V l § Linie dick, auch In den
akeren The,len der F«. c-; ,„ diesem Zustande ist die KonsLnz gallerlarlig so dass
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man ausserst zart mit solcbcn Individucn umgehen muss, wenn man sie ganz unbcschadigt
erhalten will. Getrocknet wird die Pflanze urn vieles diinnerund klebt fest an das Papier
oder Glimmerscheiben. Die Farbe ist ein brillantes Roth, wie bei Calliphyllis laciniata,
an den kleineren Fruchtblattchen am Rande des Laubes dunkler. Befeuchtet oder a us
dem Wasser genommen, verbreitet sie einen sehr angonebmen veilchenartigen Geruch,
selbst in den feinen Schnitten, die man zur Betrachtung des inneren Baues anfertigt.

An Querschnitten (Fig. aa) und Langsschnitten (Fig. 66) erkennt man zwei Schich-
ten, die Rinde und das Parenchym. Die Rindenscbicht besteht aus kleinen Zellkornchen
von V250 bis 1/500 Linie Grosse, die meist in zwei Reihen stehen. Die Parcnchymschicht
wird gebildet (lurch Zellen verschiedener Form und Grosse, deren Wande dick, farblos
und gelatinos, fest untercinander yerwachscn sind und keine Trennungslinie crkennen las-
sen. Der Inhalt fiillt im jiingeren Zustande die Zellen dicht aus, im altcrcn ist er etwas
zusammengczogen. An Querschnitten sieht man viel deutlicher, als an Langsschnitten,
dass die Structur keine .fibro^e, sondern eine parenchymatose ist; bci sehr feinen Schnitten,
wenn der Zellinhalt ausfallt, Weiben die fest vcrbundenen Zellwande in Gestalt eines
Maschcngewcbcs zuriick. In alteren Theilen jedoch schcinen sich in den Zellwa'nden feine
lange Faserzellen zu bildcn, die man durch Rciben des Praparates zwischen Glasplattcn
isoliren kann; sehr wcnige sind vcrastelt. Kugelige> ovale und langliche Zellen sind ohne
Ordnung durcbeinander gemischt; zuweilen steht die Mcbrzahl der kugeligcn naher zur
Rindcnschicht, so dass man noch eine dritte, subcorticale oder pericentrale Schicht un-
terscheiden konnte; dicse ist abcr zu oft undeutlich oder gar nicht zu erkenncn. Jod-
tinktur farbt an alien Theilen der Pflanze den Zellinhalt beider Schichten blau, die Zell-
wande gelblich.

In den, aus dem Rande des Laubes sprossendcn Blattchen entwickeln sich die Friichte.
Diese Prolificationen werden von der Mitte aus, nach der Peripherie zu fortscbreitend,
hart und dick. Auf einem Schnitte parallel zur Flache (Fig. be) kann man die allma-
lige Umwandlung der Parcnchymzellen in Samenzellen verfolgen. Die Zellen werden
gleichformiger, immer mehr kugelig, und der Inhalt bildet sich in jeder Zelle nur zu
einem einzigen Sam%en aus. Die reifsten und grossten Samen messen f/B0—V60 Lin., sind
blass, anscheinend krumig, knorpelartig und lasscn sich nicht so leicht zcrquetschen, wie
der Inhalt der Parenchymzellen. Zwischen den Samen liegen noch kleinere Zellen, wahr-
scheinlich jiingcre, noch unreife Samen. Fadcnformige Zellen sind nirgends zu sehen.
Ihre Stelle schuinen andere sehr eigenthumlich gestaltete Zellkcrne (Fig. ac) zu vertreten,
die stark an Placentarzellen erinncrn. Sie unterscbeiden sich auffallend von den grossen und
kleineren Samenzellen durch ihre gelbe Farbc, Form und homogene, wedcr kornige noch
kmmige Bcschaffenheit. Ucber ihre Vertheilung und Bedcutung bin ich nicht ganz auf-
gckllirt worden. Durch vcrschiedene Richtung der Schnitte licss sich nicht deutlich erken-
nen, ob sie etwa eine baumartig zusammenbangende Placenta bilden. In jiingeren Friichten

Middeodorff's Sibiriiche Rein I. Bd. 2. Thl. ' 34
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sah man wenigstens, dass die Samen nicht in abgesonderten Ballen sich entwickcln, son*
dern gleichformig aus gewohnlichen Parenchymzellen.

Die Tetrasporen-Friichte sind noch unbekannt. Die Stellung und Entwicklung der
Samen in den randstandigen Fruchtblattchen (die zur Bildung des IVamens Crossocarpus
Yeranlassung gab) sind jedoch hinreichend, um die Bildung einer nouen Gattung zu recht-
fertigen. Gerne hatte icb diesen Tang zu einem der bereits vorhandenen vielen Genera
gebracht, wenn mir unter den Iridaea - gleichenden Gattungen, odor selbst in anderen
Abtbeilungen etwas Aehnliches erinnerlich ware. Ich bin sogar, gemass mcinen Ansicbten
in der Nomenclatur, bereit, diesen neuen Namen aufzugeben, wenn man spater bei einem
bereits gegriindeten, aber unvollstaiidig beschriebenen Genus einen gleichen Frucbtbau
auffinden sollto. Vielleicht gchort eine oder mebrere der, zu Iridaea gercchneten Arten,
die man bisher bloss mit Tetrasporenfriicbten kennt, zu Crossocarpus. Ueber die syste-
matische Stellung kann ich folgende Andeutung geben.

Unsere gegenwartige Unbekanntschaft mit der zweiten Fruchtform des so haufig vor-
kommenden Fucus palmatus. Linne (Rhodymenia palmata Gref.) schien mir ein bedeutendes
Hinderniss, die Nomenklatur der Gattungen Halymenia, Rhodymenia, Iridaea und Halo-
saccion festzustellen. Agardh errichtete im J. 1817 in seiner Synops. Alg. Scandinav.
p. XIX die Gattung Halymenia aus 8 Arten, die unter zwei Abthcilungen geordnet wur-
den. In der ersten stehen: Floresia Clem. Ess. (nach welcher Greville 1830 und spatere
Phycologen Halymenia reformirten), edulis Turn. t. 114 (Dilsea oder zum Th. Sarcophylla),
palmata Turn. t. 115 (Rhodymenia), sobolifera (Rliodymenia); in der zweiten: saccata
Lepech. {Halosaccion)9 rameiUacea Turn. tab. 1*9 (Halosaccion); foeniculacea Turn. t. 23*
(Dictyosiphon), ventricosa Lamour. (Chrysymenia). Halymenia palmata und sobolifera sind
aber durch ihren Bau und Stellung der Tetrasporen sowohl von Halymenia Floresia, als
auch von Rhodomenia verschieden. Es wurde deshalb in den III. Alg. Ross, der Versuch
gemacht, Halymenia auf Grundlage des F. palmatus zu rcstituiren und diese Gattung
neben Dumontia, (deren Arten in der Mehrzahl der neueren Gattung Halosaccion entspre-
chen) gestellt. Obgleich eine solche Anordnung, wie man spater sehen wird, die allein
richtige ist, so wird man doch aus Prioritats-Griinden dieser Reformation selbst dann
keine Folge' geben, wenn auch die Halfte aller Arten oder der Kern der ursprunglichen
Halymenia Ag. wiederhergestellt wcrden konnte, wahrend Greville's Halymenia nur V8

derselben Gattung Agardh's begreift.
Meine neuerdings angestellten Untersuchungen an instructiveren Exemplaren des

F. palmatus, als mir friiher zu Gebote standcn, haben nicht nur zur Bestatigung des,
nun bereits von Kiitzing (Phycgen. tab. 63, I) dargestellten Baucs und der Tetraspo-
renfrucht, sondern auch zur Entdeckung der wahren Samenhaufenfrucht gefiihrt C. Mer-
tens und Roth waren die einzigen, die sie mit Sichorheit beobachtet zu haben glaubten,
ihre Beschreibung (in Roths Catal. bot. HI, 103) ist aber bei dem jetzigen Zustande der
Phycologie nicht zu gebrauchen. Siehe 'auch Turner t. 44 und Harvey Phyc. brifc
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tab. 218. Ich fand sie zuerst bei der Var.marginifera VOID Nordcap und Hammerfest (Finmar-
ken) in der alteren Mcmbran allenthalben ziemlich dicht eingestreut. Taf. 16, Fig. r, $. Es
sind runde, mit dem blossen Auge sichtbare Knotchen, die auf beiden Laubflachen glcich-
massig ein wenig bervorragen. Mit der Reife entstebt in der Mitte auf beiden Wolbungen
eine kleine Oeffnung, durch welcbe die Samen mit der Reife heraustreten und zuletzt ein
grosseres rundes Loch mit erhabenen Raudern zuriicklassen, so dass ein soLches Frucht-
Excmplar sogleich durch die auffallende Menge Locher, die aber selten untereinander zu-
sammenfliesscn, zu erkeqnen ist. Die Samen sind sehr gross, kugelig oder zuweilen etwas
eckig, unter verschiedenen Vergrosserungen besehen, gelb, stehen zu 6 oder mehreren
dicht beisammen und bildon so ein Kliimpchen; ihre Konsistenz ist knorpelig. Man er-
kennt deutlich, dass sie in den grossen Parcnchymzellen der Pflanze, durch eine eigen-
tbiimliche Veranderung des Zellinhaltes, in jeder Zelle nur einzeln, gebildet sind. Ich
konnte nichts bemerken, was als Placentarzelle in Anspruch hatte genommen werden
konnen. Mit Jodtinktur werden die Samen prachtig goldgelb (bestehen also aus Eiweiss?),
eine Farbe, die gegen die Peripherie zu allmalig ins orange-, scbarlach- und purpurrothe
bis blutrotbe iibergcht; auch dann erscheint die Substanz nicht anders als kompakt und
homogen. IVachdcm ich diese Frucht erkannt hatte-, fand ich sie ebenso in den altercn
Partieen typischer Excmplare aus Russiscb-Lappland, doch farbten sich die Samen durch
Jodtinktur nur'intensiv gelbbraun. Unter einer grossen Anzahl Atlantischer und Asiatisch-
Amerikanischer Individuen suchte ich vergebens darnach.

Es ist also gewiss, dass F. palmatus von Rhodymcnia J. Ag., wolche sogenannte
Coccidien ausbildet, weit abzuschciden ist. Eine solche Fruchtform ist bisher noch nir-
gends beschrieben worden und verdient, nicht nur zur Aufstellung einer eigenen Gattung
benutzt zu werden, sondern auch zur Bildung einer hoheren Gruppe. Wenn jene durch
Calliphyllis und Cystoclonium zusammengesetzte, als Polyspertneae (oder vielleicht besser
als Chaospermeae) bezeichnet wird, indem sich innerhalb einer Zelle viele Samen bilden,
so kann F. palmatus als Typus der Monospermeae gelten. Hier sind es Parenchymzellcn,
dort Zellcn des fibrosen Fruchtgcwebes, deren Endochrom in Samen verandert wird;
hier stehen die Fruchtzellen ohne Zwischongowebe dicht beisammen, dort sind sie an-
fangs in mehrere Partieen von einander gesondert und vereinigen sich erst spater, doch
meist nicht vollstandig.

Crossocarpus hat im Wesentlichen denselben Fruchtbau, wie F. palmatus, nur die
Stellung der Frucht ist verschieden; die Fruchtblattchen sind vom Laube abgegranzter
und von relativ jiingerer Bildung. Die eigenthiimlichen gelben zackigen Zellkerne wur-
den fur die morphologische Erklarung dieser Frucht von Bodeutung sein, wenn sie, durch
rteuere ahnliche Fruchtformen, sich als wirkliche Placentarzellen herausstellen sollten.
Dass die Samen sich wie Amy him gegen Jod vcrhalten, konnte Folge ibres noch nicht
vollig reifen Zustandes sein.

Stackhouse hat im Tentam. marin. Cryptog. 1809 p. 5k und 69 den Fucus pal-
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matus zur Griindung seiner ncuen Gattung Palmaria benatzt. Dieser Name, obgleich
mehrfach in der Naturgeschichte gebraucht, muss adoptirt werden, da er sich gegen
seine Namensbriider behauptet; denn:

1. Palmaria Lamouroux, ist vrohl jiinger, obgleich mir unbekannt, in wclchem Werke
zaerst aufgefuhrt. Leman spricht fiber diese Gattung 1825 im Dictionn. scienc.
natur. Steudel erklart im Nomencl. bot. 1824: Palmaria rigida Lamoar. fur
Grateloupia filicina. In Mertens1 Sammlung sah ich sovrohl Fucus filicinus Turn.,
als auch F. ciliatus Turn, und jubalus, als Palmaria-Arten von Lamouroux eigen-
handig hczeichnet.

2. Palmaria Stackh. Nereis brit. (1801) p. XXXII durch Agardh 1812 und Link
1820 weiter ausgebildet, ist dieselbe Gattung v«e Laminaria und kann, wegen Phy-
codendron, niemals mehr dafur substituirt vrarden; selbst wenn man Laminarius
Roussel 1796 als Grundlage derselbcn vcmerfen wollte.

3. Palmaria Tabera. Krauterb. (1687) p. 1225 und 1230, oder in fruheren Ausgaben
(von 1588? siehe C. Bauh. Pinax 1623) ist Saxifraga Cotyledon L.

*. Im zoologischen Systeme findet man bloss Palmarium Montfort 1810 verzeichnet.
Diose Gattung gehbYt zu Acmaea 1833, eine Section der alten Gattung Patella, hat
daher wenig Hoffnung, die uberdiess etwas altere Palmaria Stackh. auszulbschcn.
Ich ziche es daher vor, die Gattung Palmaria Stackh. 1809 und zum Theil auch

Agardh's (Dispos. Alg. 1812) zu restituiren, statt auf Grundlage des vervollstandigten
und unterscheidenden Gattungscharakters einen ncuen Namcn cinzufiihren, wie vielleicht
Mancher sich berechtigt halten vfiirde. Die einzige sichcre typische Art dieser Gattung.
ist Fucus palmatus Linne et Auct. odcr Palmaria expansa (Morisoni). Der Name findet
seine Erklarung in dem altesten unzweifelhaften Synonyme (1699) Morison's: Fucus...
palmam humanam referens. Morison ist der wahre Auctor dieser Species, Stackhouse
bloss der formelle, der Auctor der Nomenklatur.

§ 13.

Halosaccion soboliferum.

Im sudwestlichen Theile des Ochotskischen Meeres iiberall iQ der grossten Meno-e auf
Felscn, die der Brandung ausgesetzt sind; in der Nichtabai auf Granit an der Ebbemark,
auf der Insel Asa an Quarzfcls zwischen der Ebbe- und Fluthmark. Ich sah auch
Exemplare mit Haftscheiben aus dem Ajan'schen Meerbusen.

Viel sparsamer scheint dieser Taug in der Awatschabai und andersvfo im nbTdlichen
stillen Ocean gar nicht vorzukommen; aus ersterem Orte ist mir bisher nur ein Rasen der
Far. subsimplex vorgekommen, und als Fucus tubulosus Tilesius im Herb. Mertens XI,
299 ein typisches Exemplar wahrscheinlich von ebendaher.
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Auch im nordlichen Atlantischen Ocean und im Eismeere ist H. soboliferum nicht
sehr haufig; so z. B. kam mir keine Spur davon an den Kiisten des Samojedenlandes vor.
Middendorff fand einige Exemplare an der Russisch-Lapplandischen Kiiste (Schuretz-
kaja Guba), welche vollkommen mit den Ochotskischen typischen iibercinstinimten und
zahlreiche unreife %6 Lin., breite Tetrasporen zeigtcn. Andere Individuen aus Nowaja
Semlja (von Baer) hatten reifere 1/56—V49 Lin. breite Tetrasporen; sie passtcn besonders
zu Linnets F. ramentaceus Turn. fig. a. Ebenso waren Exemplare aus Neufundland, von
Despreaux 1828 gesammelt und von Delise vertheilt, nicht vcrschieden; die Breite der
Tetrasporen war abcr gleichformiger (!/45 Lin.) und die Theilung stets vollkommen. An-
dere Standorte sind: Island, wo sie nach Konig (bei Oeder) in Mcnge auf der felsigen
Kiiste wachst, z. B. bei Reikavik und an der Insel Akarve (nach Hooker in Turner's
Hist. Fuc. wenn dessen Pflanze nicht etwa H. fistulosum war), ferner Spitzbergen (Lind-
blom Bot. Notis. 18V0. n. 9) t Gronland (Fabricius bei Lyngb.), das weisse Mecr (Le-
pechin) und (wenn Gunners Synonym richtig- ist) auch Finmarken. Weder auf den Faroern
Oder Shetland, noch an der Norwegischen Kiiste hat man diese hochnordische Art bisher
gefunden; dass sie Duby in sein Botan. gallicum (II 1830 p. 9*1) aufnahm, ist durch
ein Missverstandniss der Lamoqroux'schen Essai Thai, geschehen.

Die Ochotskische Pflanze ist ausserst vielgestaltig. Die am haufigsten vorkommende
Form ist weder der Abbildung bei Turner tab. H 9 , noch jener in der Fl. Danica
tab. 356 enjtsprechend, sondern dem F. graminifolius Lepech. t. 23. Doch bemerkt man
auch zuweilen Excmplare, die sich den erstgenannten zwei Darstellungcn so nahern, dass
eine Untcrscheidung als Art nicht zu rechtfertigen ware, wenn man auch die Lapplan-
dische Pflanze von der Islandischen, die ich bloss im unfruchtbarcn Zustande kenne,
trennen wollte. Formen von der Insel Asa sind von der Islandischen Far. tumida Turn.
Fig. f nicht abzuscheiden. In den verschicdenen Beschreibungcn von H. soboliferum finde
ich zwei extreme Formen der Ochotskischen Pflanze nicht erwahnt.

1. Far. filiformis (calcicola). AUe von Dschukschandran und der Insel Medweshi mit-
gebrachten Exemplare von Halosaccion soboliferum sind viel feiner, mit fadenfdrmigen
Zweigen besetzt, deren Wandungen meist noch verwachsen sind, daher keinen roh-
renftrmigen Bau erkennen lassen. Sie haben ganz dasv Aussehen junger Individuen
der Dumontia contorta (filiformis) und konnen leicht mit ihr vcrwechselt werden,
wenn man nach dem blossen Aeussern urtheilt, ohne die Gonsistenz odcr Structur
zu berucksichtigen. Da dicse Form niemals ausgebleicht, sondern stets sehr lebhaft
purpurroth-violett ist und nirgends die bei der typischen Pflanze so haufig vor-
kommenden Tetrasporen zeigt, wie gleiche Alterszustande der typischen Pflanze,
so scheint die verschiedene Gestalt der Far. filiformis auch nicht Folge eines ju-
gendlichen Zustandes der gewohnlichen Form zu sein; vielmehr eine ortliche Ab-
weichung, bedingt durch den sehr geringen Salzgehalt des Mediums, oder den ab-
normen Standort auf Balanus und anderen Muscheln (organischen Kalk), nicht auf
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Granit oder Quarzfels, wie die typische Form. Bei Dscbukschandran ist sie nachst
Fucus vesiculosus und Chondrus mammillosus der hauflgste Tang; steigt bis zum mitt-
leren Meeresniveau und noch einige Fuss holier hinauf, wird aber durcb die Ebbe
niemals trocken gelegt, indem sie in wasserbaltigen Gruben zuriickbleibt; mit der
Tiefe nimmt sie aber an Haufigkeit und Grosse zu; sie ist dem Sonnenscbeine und
heftiger Brandung ausgesetzt.

2. Far. subsimplex. Diese fand sich an alien Orten, wo die vorige Far. filiformis
fehlte, untermischt mit der typischen Form in ziemlich bedeutendcr Menge, und alle
Uebergangsstufen darbietehd. Die extremste Form stellt ganz ungetheilte l1/2 F u s s

lange Rohren dar, die oben W Lin. breit, nach unten zu allmalig verschmalert sind;
solcbe sah icb nur aus dem Ochotskischen Meere; manche Danische Dumontia con-
torta ist damit zum Verwechseln ahnlich, wenn man von der gelatinosen Consistenz
absiebt. Solche grosse Individuen miissen vorsichtig von H. microsporum unterschie-
den werden, sie haben stets einen fadenfiirmigen, langgezogenen Stiel. Wiederauf-
geweicht batten sie zusammengefallene Wandungen, also ein membranartiges Aus-
sehen. Die Farbe ist ein stark ausgeblichenes Roth; im trockenen Zustande schmutzig-
gelblich, nur gegen die Basis zu tritt die dunkel rosenrothe Farbung deutlicher her-
vor. Weniger auffallend sind die ganz einfachen kleincn schmalrohrigen Exemplare;
andere sind etwas veraslclt, entweder an der Basis oder auch an der Spitze, diese
bilden meist dcutliche Uebergange in die typische Form. Far. subsimplex sitzt auf
Felsen oder Steinchen, die der Brandung ausgesetzt sind, zwischen der Ebbe und
Fluthmark, wird aber zuweilen bei der Ebbe trocken gelegt und dann von der Sonne
ausgebleicht. Unter der Ajan'schen H. soboliferum sah ich diese Form nicht, wqhl
aber von der Westkiiste Kaintschatka's, wo bei Javina kleine Individuen von Wos-
nessenski gesammelt wurdcn. Auch aus der Awalschabai liegt eine hieher geho-
rige kleinere Form mit 2 — 3 Endgabelzweigen vor mir, die einer ahnlichen vom
Cap Nichta entspricht; sic war Anfangs Juli gesammelt daher noch jung, zeigte aber
(unreife) Tetrasporen von 777 Lin. Breite. Dass auch im weissen Meere diese Ab-
anderung nicht fehlt, ist nach einer Lepechin'schen Pflanze im Hb. Mertens XI,
299 zu schliessen.
Am Vorgebirge Asattscha im 52°, an der Ostkiiste von Kamtschatka, fand Rieder

eine neue, der Far. subsimplex sehr ahnliche Art, Halosacciou compressum, die sich aus-
serlirh besonders durch eine dicke, saftige, im Trocknen lederartige Consistenz und stets
flach zusammengedriickte Gestalt unterscheidet. Ein vorziigliches Kennzeichen liegt auch
in den Tctrasporen. Diese sind nicht kugelig, wie bei H. soboliferum, auch nicht ku-
gelig-oval, wic bei //. microsporum, sondern langlich-oval, f/60 oder mit dem Perisporium
Y40 —

1 / 3 0 Linie lang und 2 — 3 mal so schmal; doch ist es nothig, urn sie richtig zu
erkennen, herausgedriickte Tctrasporen zu betrachten, denn von der Membranflache be-
sehen erscheinen sie rund, */100 Linie gross oder noch kleiner, wie etwa bei H. micro-
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sporum. Diese Art hat mit H. compression nur durch die wiederholt gabelfdrmige Thei-
lung Aehnlichkeit, die aber nur sclten vorkommt; gewohnlich sind die 6 Zoll langen In-
dividuen einfach odcr einmal, am oberen oder unteren Ende, getheilt. Die Breite ist sehr
verschieden, 1/2 — 8 Linien; da die Wandungen locker zusammenhangen, vermuthet man
gar nicht, in der breiten anscheinenden Membran eine sackartig enveiterte Rohre vor sich
zu haben. Diese lockere Verwachsung ist bier nicht Folge eines jugendlichen Zustandes,
wie bei den iibrigen Halosafeciis, sondern eine Eigenthiimlichkeit der Art. Die dicksten
Rohren von H. soboliferum subsimplex und microsporum haben 720 Linie dicke Wan-
dungen, bei H. compressum gibt ein Querschnitt Y10 Linie fur die Dicke jeder Wand und
da die Structur nicht besonders abwcicht, sieht man nicht grdssere Zellen, sondern eine
verdoppelte Reihe solcher, besonders mehrere Reihen yon Rindenzellen, so dass die Te-
trasporen nicht in die Parenchymschicht hineinragen. Zuweilen verlangern sich die aus-
sersten Rindenzellen paraphysenartig. Bogenformig eingerollte Spitzen und spiralformige
Formcn scheinen nicht seltcn zu sein. Die Farbe ist schmutzig hellbraun-roth, hie und
da, besonders gegen das langgezogene untere Ende zu rciner dunkelroth. Die Beschaf-
fenheit der Haftscbeibe lasst auf eihen felsigcn Standort schliessen.

Die Tetrasporenfrucht findet man bei II. soboliferum ;schr haufig, besonders in den
altesten ausgcbleichten Thcilen. Sie sitzen zwischen ziemlich grosscn einkcrnigen Rinden-
zellen gleichmassig dicht und konnen schon mit einer Loupe wahrgenommen werden.'
Agardh beschrieb sie bereits und ihre Theilung im Jahr 1817. Die reiferen sind fast
kugelig, je nach Stellung und Entwicklung '/70 —

1 / 4 2 Lin. gross, stets kreuzfdrmig in
k Sporen getheilt; die Theilungsflachen schneiden sich im rechten Winkel; zuweilen sind
nur 3 Segmente da, doch ineistens schcinbar; rollt man namlich die Tetraspore, so be-
merkt man das grossere Segment nach einer anderen Richtung getheilt; diese kreuzweise
stehenden langeren Theilungsflachen (dimio cruciatalsimulque decussata) erklarcn die kreuz-
formige Theilung auf der horizontalen Projection der Tctraspore. Die jiingeren Tetra-
sporcn sind kleiner, nicht oder nur in zwei gleiche Halften, eine obcre und untere ge-
theilt. Eine farblose dicke Membran umkleidet jederzeit die Tetrasporen und bleibt nach
ihrem Austrciben im Gewebc zuriick. Die Segmente einer freicn Tctraspore, die einzelnen
k Sporen liegen dicht ancinander, daher die Theilungsflachen nur als dunkle Linien, ohne
helle Zwischenraume sich darstellcn.

Die Sporangienfrucht konute ich nie finden, obglcich mir eine Unzahl von Exemplarcn
zu Gebote stand.

Der innere Bau weicht von jenem bei //. microsporum nicht wesentlich ab, bis auf
die Grosse der Tetrasporen. Taf. 15 Fig. aa gibt ein annaherndes Bild. Gewohnlich
stellendie Wandungen der Parenchjmzellen, von der Inncnflache der Membran besehen,
abgerundetc, wellcnfdrmig gebogene, nicht eckige Maschcn dar.

Um //. soboliferum richtig zu begranzen und die Synonymic festzustellen, miissen
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ausser //. microsporum und II. compression noch zwei andere Arten dieser Gattung be-
riicksichtigt werden.

I. Balosaccion tubulosum = Fucus tubulosus Lepechin in Nov. Comment. Acad. Petrop.
T. XIX (1775) p. 476 tab. 20 =Dumontia tubulosa P. R. lllust. Alg. Ross. (18*0)
p. 19 et introd. p. II; sehr uberfliissig und fehlerhaft umbenannt in: Dumontia Le-
pechini Endl. Suppl. Ill (18*3) p. 39 (non P. R. 18*0). Diese Art kennt man bloss
durch die Beschreibung und Abbildung bei Lepechin; Kh sah auch ein ausgebleich-
tes, im Jahr 1778 gesammeltes Exemplar von Ruff aus Canada im Herb, von Pott,
welches ausgezcichnet iibereinstimmt. Lepechin's Pflanze soil zwar haufig im weisson
Meere und besonders an den zahlreichen Inseln des Meerbusens von Randalax wach-
sen; unter dem bedeutenden Tangen-Vorrathe aus Russisch-Lappland fand ich jedoch
nur ein Individuum, von Schrenk an Fclsen dieser Kiiste, gegenuber der Insel
Kiljdin gesammelt, das auf die Lepechin'sche Art bezogen werden kSnnte, aber
kleiuer und weniger verastelt war; einige breitere rohrige Aeste sind gegen das Ende
zu verfarbt, der grosste Theil der Pflanze lebhaft purpur-violett, wie Lepechin's
Pflanze. Die Art der Venistelung aller dieser Exemplare des F. tubulosus bildet den
ersten Unterschied von H. soboliferum. Bei dieser ist gewohnlich eine unverastelte
Hauptrohre, mit Aesten erster Ordnung besetzt, die nicht weiter verzweigt sind: solte-
ner findet man Individuen mit Aesten zweiter Ordnung (ramenta iterum interdum pro-
lifera Agardh), bei solchen sind aber die Sprosslinge (Aeste) erster Ordnung in
Consistenz, Farbc und Gestalt abweichend und der Hauptrohre ahnlich. Bei H. tubu-
losum ist die Verastelung unregelmassiger und vielfaltiger; die Sprosslinge zweiter
Ordnung sind oft hie und da gethcilt oder verzweigt, die Zweige sind weder so dicht,
noch den altcren Aesten so unahnlich, wie bei IL soboliferum. Lepechin hat in
seiner Beschreibung des F. tubulosus und graminifolius diesen Unterschied angedeutct,
indem er erstcrem «rami oppositi vel alternh zuschrieb, und von letzterem (H. soboli-
ferum) sagt: ((foliis planis membranaceisf tenerioribus densis... quae ad apicem in
fasciculum colliguntur. Ein anderes TJnterscheidungsmerkmal: die grossere Festigkeit
und Zahigkcit der Mcmbran lasst sich aus dem verschiedenen inneren Bau erklaren.
Bei der Pflanze aus Canada ist die Rindenschicht deutlicher parenchymatos, die Zell-
korner stehen dichter, als bei H. soboliferum; die innere Zellschicht bildet kleinere,
regelmassigere, funfeckige Maschen, die sich schon durch die Rindenschicht von aus-
sen erkennen lassen. Bei H. soboliferum hat nur die alteste Rohre zuweilen diosen
Bau, in den Aesten sind die Rindenzcllen unrogelmassiger, die innere Zellschicbt
durch buchtige oder wellenformige, nicht funfeckige Wandungen ausgezeichnet,
und dieses Maschengewebe ist im trockonen Praeparate deutlicher zu sehen, als im auf-
geweichten. Die V75 Lin. grossen kugelformigen Zellen mit lebhaft hellgriinem Endo-
chrom, die sich haufig an der Aussenflache der Lapplandiscben und Canada-Pflanze
finden, und fur Tetrasporen angesehen werden konnten, gehoren einem unentwickelten
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Parasiten (Elachista?) an; sie haben zuweilen cinen kurzen Stiel und ich sab einmal
zwci parallcle Scheidewande im Innern der Zclle. Doch waren auch junge, noch un-
getbeilte Tetrasporcn in den altesten Partieen zu bemerken; sie sind, je nach der
Stellung, kugelig oder eiformig, bis X/6A Lin. gross, ohnc das bedeutend dicke Peri-
sporium zu rechnen; ihre nicht so deutlich griine Farbe liess sich durch Jod in blau
verwandeln. — Originalexemplare dieser und der iibrigen 3 Tangen Lepechin's fin-
den sich nicht in den Sammlungen der hiesigen KaiserL Akademie der Wissenschaften,
wie man vielleicht vermuthen konnte. Das von Swartz an G. Agardh mitgctheilte
und in den Spec. Alg. p. 217 erwabnte angebliche Originate von F. tubulosus, aus
welchfem Agardh seine Ilalymenia ramentacea 0 coriacea bildetc, ist nicht sicher
Lepechin's abgcbildete Pflanze, weil es von dieser Varietat heisst: non differt
(a typo) nisi substantia frondis coriacea, exsiccatione fuscescentis. Ferner findet sich
im Herb. Mertens XI, 299 eine von G. Agardh gesandte Pflanze mit dessen ei-
genhandiger Aufschrift uFucus tubulosus Lepechin; specimen ab auctore quondam amicis
datum*; diese ist sehr verschieden von der Abbildung und Beschreibung bei Lepechin
und nichts anders, als die oben. erwahnte Far. subsimplex von //. soboliferum mit
1 — i f/2 Lin. breiten, von Sand strotzenden Rohren.

II. Halosaccion fistulosum. Diese neue Art ist viel sicherer und leichter als die vorher-
gehende von //. soboliferum zu unterscheiden, obwohl sie, wie ich glaube, bisher
mehrfach damit verwechselt wurde. Die ausserlichen Hauptkennzeichen sind: 1. die
Farbe, welchc eher ins purpurrothc, als violctte spielt und sich beim Trockncn besser
erhalt; 2. die harte, fast knorpelige Consistenz im aufgeweichten? Zustande; micro-
scopische Praeparate lassen sich viel schwieriger zwischen Glasplatten comprimiren;
3. die Hauptrohre, so wie die Aeste sind beinahe gleich dick und ihre Form weniger
veranderlich, als bei H. soboliferum; aufgeweicht gleichen die Aeste sehr jenen der
Gracilaria confervoides var. procerrima und haben auch in ihrer untcrcn Halfte keine
oder nur cine sehr feine Rohre, aber bei manchen Exemplaren erweitert'sich ein oder
der andere Ast so, dass er deutlich rohrig wird und etwa die Gestalt eines verblassten
Astes von //. tubulosum nachahmt. Im trockenen Zustande ist //. fistulosum: k. da-
durch ausgezcichnet, dass die Aeste ctwas zusammcngedriickt, und mit einer guten
Loupe besehen, besondors gegen ihre Einheftung scheinbar articulirt sind, wie z. B.
Rytiphlaea; dichtstehende Querrunzeln (grossc Zellen?), die beim Aufwoichen und bei
starkeren Vergrosserungen vcrschwinden, scheincn die Ursache dieser unachten Glie-
deruhg der Aeste zu sein. Ob nicht deshalb die von Hooker in Island angefer-
tigten und bei Turner, als Fucus ramentaceus junior, Historia Fucorum tab.
Fig. c, d, e, aufgenommenen Zeichnungen zu dieser neuen Art gehoren? //.
losum hat: 5. cinen viel engeren Formenkreis als H. soboliferum. Es kommt hier
nur eine analogc, durch Uebergange verbundene Far. simplex vor; Suhr versandte
diese, der Gracilaria erecta zuweilen nicht unahnliche Form, aus Hammerfest (Fin-*
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marken) als Dumontia ramentacea var. simplex. Zu H. fistulosum gehoren wohl
manche unter Dumontia sobolifera und Gracilaria confervoides unterbrachte Synonyme.
Mit Sicherheit ist hiehcr zu rechnen: Gracilaria confervoidcs procerrima Must. Alg.
p. II, III (ob auch Lyngbye's?), von welcher mir damals bloss ein fingferlanges
Bruchstiick eines Astes aus Russisch Lappland (Rildin) zu Handen war. Spater hat
Fr. Nylander diese Art mit Uebergangen zur Far. simplex an mehreren Orten da-
selbst ansitzend, z. B. bei Triostrowa, Semiostrowa, besonders aber haufig bci Swjatoi
Noss, gesammelt und in zahlreicben Exemplaren mitgebracht, so dass kein Zweifel
mehr iiber ihre Selbststandigkeit als Art tifyrig bleibt. Beinahe mit Gewissheit ist sie
auch Fucus ramentaceus Wahlenb. Fl. Lappon. (1812) p. 504 n. 961, nach dem, was
Wahlenberg treffend iiber die Gonsistenz und Aehnlichkeit mit Fucus confervbides
sagt; seine Pflanze stammt (wie Suhr's) aus West-Finmarken (Altenfjord) und ist
folglich auch sein Sphaerococcus confervoides /?? crassior Fl. Suec. (1826) p. 896
n. 1795. Vielleicht ist auch, ungeachtet des Citates der FL Dan. t. 356, Gunner's
Fucus ramentaceus Fl. Norveg. II (1772) p. 79 n. 686 e mari Fintnarchico ad Fadso,
Fordo etc. hieher zu ziehen, was nach der aus Linne abgeschriebencn Diagnose nicht
zu ermitteln ist. Ferner sind alle nordlichen Standorte des F. confervoides nochmals
zu revidiren, z. B. F. confervoides Gunner Fl. Norv. II p. 92; F. elongatus Gunner
ibid. p. 113; Gigartina confervoides 0 procerrima Lyngb. Hydr. Dan. p. 43 e rupi-
bus maritimis Islandiae. F. confervoides y Turn, et Wahlenb. Fl. Lapp, scheint mir
Cystoclonium purpurascens var. cirrhosa zu sein. — Noch viel leichter, als durch die
angegebenen ausseren Merkmale lasst sich H. fistulosum durch den anatomischen Bau
erkennen. Dieser hat in den dickeren Aesten wenig mit //. soboliferum gemein, wohl
aber viel mit //. firmum 111. Alg. Ross. tab. 40 fig. 82, 83. Die Rindenschicht stellt
ein sehr ausgepragtes Zellgewebe dar, dessen Intercellularsubstanz (vereinigte Zell-
wandungen?) vorherrscht und nach dem Ausfallen der Zellkorner als eine netzformige
Membran iibrig bleibt (sich abscbalt?). Nach Innen zu werden die Zellen immer
grosser und kugelig, mit eincm (anscheinend griinlichen) kornigen Inhalte gefiillt,
der durch starkes Comprimiren herausgequetscht werden kann. Die innersten kugel-
formigen Zellen, hangen sehr locker zusammen und lasscn sich durch Druck leicht
isoliren; die grosseren haben f / | 7 Par. Linie; die von der Kugelform abweichenden
sind nicht .sclten im langcren Durchmesser nocb einmal so gross!, ein Grand noch
mehr fur die Vermuthung, dass Turner's tab. 1*9 Fig. e hieher und nicht zu
H. soboliferum, dercn innere Zcllcn leer sind, gehort. In den jungeren Theilcn ist
die Structur etwas vcrschieden; ich konnte die grossen kugelformigen Zellen bei fei-
nen Schnitten nicht finden, sondern nur kleine, fest zusammenhangende Zellen, i
farbloses Maschengcwebe bildend, gegen die Rindenschicht zu eckig und etwa 1/300 Li
gross. Tetrasporen glaubte ich einmal aus den jungeren Aesten ausgedriickt zu ha-
ben, konnte ich aber spater niemals wieder auffintlen; sie waren zwar kreuzformig gc-
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theilt, vrie bei II. soboliferum, aber nicht kugelig, sondern oval oder umgekehrt eifdr-
mig. Bei der Seltenheit der Tetrasporen in mehreren Arten von Holosaccion, ware es
nicht iiberflussig, durch Experimente bestimmt zu erfahren, ob die innersten grossen
Zellen, z. B. bei H. fistulosum und fir mum, fahig sind oder nicht, die Art fortzu-
pflanzcn. Kugelfdrmige Warzen, die man bei H. fistulosum oft vorfindet, haben nichts
mit Sporangien oder Samenhaufen gemein und gehb'ren- eher zu den Anfangen eines
Parasiten; viele Exemplare sind auch mit Elachista und Ectocarpus ganz bedeckt.

Nach Ausschluss der obigcn, bei H. fistulosum enrahnten zweifelhaften Synonyme
und Citate bleiben noch fur K soboliferum folgende iibrig, in vfelchen man zum Theile
weitcre Belehrung schopfen kann.

Viva sobolifera Oeder in Fl.. Dan. Vol. II (1767) tab. 356; Oeder Enum. pi. Fl.
Dan. (1770) p. 14; Mohr Island. (1786) p. 249 (non vidi>; Poir. Encyclop. meth.
Tom. VIII (1808) p. 177.

Fucus ramentaceus Liune Syst. natur. edit. XII, Vol. II (1767) p. 718 n. 54; Cpdex
Linn. No. 8351; Oeder Enum. plant Fl. Dan. (1770) p. 19 verba Linnaei transscripta;
specimina 2 herbarii Linneani depicta in: Turner hist. Fucor. Ill (1811) tab. 149 (excl.
Fig. c, d, e).

Fucus barbatus Gunner Fl. Norveg. Vol. II (1772) p. 129 n. 1007 (teste Lyngb. et
Ag.) «e mari Finmarchico attulit astronomus Vindob. Hell; est tantum var. F. ramentacei
L. et Fl. Dan. t. 356.» Conf syn. Gunneri sub H. fistuloso.

Fucus graminifolius Lepechin in Nov. Gomm. Acad. Petrop. Vol. XIX (1774) p. 181
tab. 23; Agardh Spec. Alg. (1822) p. 220.

Dumontia sobolifera Lamx. Essai Thalass. in Ann. Mus. XX (1813) p. 133; Duby
Botan. gall. II (1830) p. 941 (cxcl. patria); P. R.-IH. Alg. Ross. (1840) p. 19; Kiitz.
Spec. Alg. (1849) p. 719.

Halymenia ramentacea Ag. Syn. Alg. Scand. (181.7) p. 37; Ejusd. Spec. Alg. p. 216,
200; Hornem. Dansk Oecon. plant. II (1837) p. 725.

Scytosiphon ramentaceus Lyngb. Hydr. Dan. (1819) p. 61.
Halymenia? graminifolia Steudel Nomencl. Crypt. 1824 (ex Fuco graminifolio Lepech.)
Solenia ramentacea Sprengcl Syst. veget. Vol. IV (1827) p. 368.
Dumontia? ramentacea Grev. Alg. hrit. (1830) p. 164 et in Synopsi p. LXII.
Sphaerococcus (Gracilaria) ramentaceus Ktitz. Phyc. gen. (1843) p. 409.
Ausser den bcreits angefuhrten zwei Varietaton, die man leicht nach einzelnen

Exemplaren fur eigene Artcn halten konnte, sind noch 3 andere beschrieben worden:
HI. Far. iumida Turn. hist. Fuc. Ill (1811) tab. 149 Fig. f sub Fuco ramentaceo; Ag.

Spec. Alg. (1822) p. 217 sub Ilalymenia ramentacea. «Haec forma, quam Linnaeus
in systemate naturae descripsit, vix pro varictatc proponendan Agardb. Es schcint mir
jedoch aus den Schriftcn Linn^'s wahrscheinlicher zu sein, dass Linnd das unter
Fig. f bei Turner abgebildete Stuck (yar. tumida) spater erhielt, als das Exemplar
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Fig. a, welches eher die Originalpflanze fur seine Beschreibung im Systema naturae
(1767) ist; dass also die Far. tumida, wenn sie einc bestandigere Form scin sollte,
nicht ramentacea beissen diirfte; eher konnte sie mit der urspriinglichen TJlva sobo-
lifera Fl. Dan. tab. 356 zusammenfallen. Unterscheidet man mehrcre Varietaten, so
muss man auch F. graminifolius und F. ramentaceus (Turner Fig. a) als solche ab-
trennen. Oeder's Nomenclatur ist hier in einem weiteren Sinne fiir alle verschie-
denen Formen einer Species als Gollectivname gebraucht worden.

IV. Far. (simplicior) membranacea Ag. Syn. Alg. Scand. (1817) p. 38 sub Halymenia ra-
mentacea /?. Diese Tetrasporen tragende Form aus Gronland hat Agardh in seinen
spateren Schriften nicht mehr beriicksichtigt, also stillschweigend zuriickgenommcn.
Sie kommt vielleicht mit der Far. subsimplex iiberein; die viel zartere Substanz wird
aber als besonderes Unterscheidungsmerkmal von der typischen Form hervorgehoben;
eine solche Abart ist mir unbekannt geblieben.

V. Far. corfacea Ag. Spec. Alg. (1822) p. 217 cxcl. syn. Lepechini. Siehe oben, am
Schlusse von H. tubulosum.

Mit Unrecht hat man bishcr Linne's Trivialnamen jenem Oeder's vorgezogen. Beidc
Namen, soboliferus und ramentaceus, sind in demselben Jahre 1767 veroffcntlicht worden.
Koenig, der 1764 — 5 in Island sammelte, mag vielleicht auch die Quelle fiir Linne
gewesen sein. Aber aus Oeder's Darstcllung, hauptsachlich aus der Abbildung, ist dieser
Tang viel sicherer zu erkennen, als aus der ungeniigenden und selbst fehlerhaften Be-
schreibung Linne's. Linn i hat sogar nirgends in seinen Schriften cinen Fundort fur
seinen F. ramentaceus angegeben; zwar citirt Turner ahabitat in Oceano septentrionali:
Linnet, aber diese Worte sind wohl nur aus Linni's Herbarium entnommen. Aus diesen
Griindcn (nicht aus philologischen) miisste Oeder's Prioritatsrecht (respective: Nomen-
clatur) gewahrt werden, selbst wenn Linne's Name alter ware. Dass der Specicsname
ramentaceus so allgemein bis in die neueste Zeit adoptirt wurde, kommt von der Nicht-
beachtung des Publicationsjahres, Nachschreiben und urspriinglich von Linne's iibcrmas-
siger Autoritat. Linne vervollstandigte selbst seine Beschreibung in der XIII Ausgabe
seines Syst. naturae (vegetab.) mit dem Citate der Fl. Dariica, und so kam es, dass
0. F. Muller 1777 im Index des Men Bandes der Fl. Danica, die Taf. 356 fur F. ra-
mentaceus Linne erklarte, also von Seiten der Fl. Danica keine Reclamation erhob. Bei der
damals ungeregelten Nomenclatur und dem unniitzen Streite iiber den Begriff der Gattung
Fucus und TJlva war diess noch zu entschuldigen. IJeberdiess bestand spater (1792) auch
ein von diesem verschiedener Fucus soboliferus Fl. Dan. Bei der Errichtung neuer Gat-
tungen hattc man aber dem Beispiele Lamouroux's folgen sollen.

Ueber den Grund fiir die Umanderung der generischen Nomenclatur verweise ich auf
den Schluss des § 15.
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§14-

Halosaccion microsporum.

Im siidwestlichen Theile des Ochotskischen Mceres wahrscheinlich iiberall, aber we-
niger zahlreich als //. soboliferum; viele Exemplare waren von der Insel Asa, einzelne aus
der Mamga Bai, vom Cap Nichta; fehlt auch nicht im Ajanschen Meerbusen und an den
umliegenden Inseln Larga Angra. Von der Munching der Ulja, zwischen Ochotsk und
Ajan sah ich eioe Menge junger meist unverastelter rosenrother Individuen, eine lange
Rohre von //. soboliferum bedeckend.

Ausser diesen Orten kommt dieser Tang nur noch in der Awatschabai (Kamtschatka)
vor, wo grosse schone Exemplare mit Tetrasporen Anfang Juli von Wosnessenski ge-
sammelt wurden; ihre Farbung war dunkler, schmutzig violett.

Ich fand diese Art niemals auf Stcinen, wie H. soboliferum, sondern immer parasi-
tisch auf Fuscaria Larix und tenuissima oder sogar auf alten Rohren von //. soboliferum.
Dieser letztere Umstand verbinderte mich lange, die specifische Yerschiedenheit beider,
in ihren vielen Formen oft sehr ahnlichen Tange zu erkennen, was keiner Schwierigkeit
unterliegt, wenn man die Friichte beider mit einander vergleicht. Die Tetrasporen sind
bei demselben Exemplare gleichmassiger in der Grosse, von der Membranflache besehen
meistens f/140 ^in., ^ic gT8 s s t e n n u r Voo ^in., also gewohnlich zweimal, auch manchmal
dreimal kleiner, als jcnc von //. soboliferum, und das gemeinschaftliche Perisporium ist
undeutlicher. Unfruchtbare Zustande lassen sich kaum durch ein positives microscopisches
Kennzeichen (z. B. eckige Zellwande Tab. 15 Fig. ab) trennen; was durch einige aussere
Merkmale im Zusammenhange in vielen Fallen moglich ist; diese sind: 1. die minder feste
und derbe Substanz, welche in alien Theilen gleichformig, dunn, membranartig ist; im
trockenen Zustande sind die Exemplare so schlaff, dass sie angefasst, sich iiber die Finger
biegen; nur mit dem Alter, wenn die urspriingliche rosenroth-violette Farbe in eine
schmutzig gelbe ausgeblichen ist, nimmt die Membran an Festigkeit etwas zu; 2. der un-
terste Thcil dcs rohrenartigen Sackes vercngert sich plotzlichcr in einen kurzen Stiel, der
auf andercn Tangen parasitisch aufsitzt; bei H. soboliferum ist der Stiel auf Steinen
befestigt, indem er nur sehr langsam nach oben zu an Breite zunimmt, erscheint er
langgezogen; 3. die Breite der Rohren oder Sacke ist verschieden in analogen Formen
beider Arten, so dass man schon deshalb JET. microsporum als eine breitere Varietat von
H. soboliferum abtrennen miisste; letztere ist zwar auch bis k Linien breit, aber nur in
unverastelten Formen (yar. subsimplex), niemals in typischen, deren grosste Breite (an
Ochotsk. Exempl.) 1 Linie nicht iiberschreitet; k. die Art der Verastelung, obwohl sehr
mannigfaltig, weicht meistens ab von jener bei H. soboliferum] unvcrasteltc Exemplare
{yar. subsimplex Fig. d, c) kommen viel seltener und vielleicht immer in Verbindung mit
Uebergangcn in die typische Form vor; meist spaltet sich der anfanglich gebildetc Theil
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in 2 oder 3 gleichstarke Rohren, die dem Exemplare das gabclspaltige Ausseben geben;
eine solcbe gabelfdrmige Verastelung kommt kaum bei //. soboliferum vor; zuweilen ist
zwar auch H. microsporum weniger dichotomisch, mehr fiederformig, der ganzen Lange
nach mit einfachen Rohren besetzt; diese sind aber an der Einfiigungsstelle weder so
stark abgeschniirt, noch an Zabl so bedcutend, wie bei jcner Art.

Eine Beschreibung aller vorkommenden Formen dieser Art zu geben, ist nicht wohl
moglich; fast jedes Exemplar hat ein anderes Aussehen. Eine Uebcrsicht aller Extreme
vcrsuchte ich auf Tab. 15 zu verscbaffen; die Uebergange einer Form in die andere
miissen aus den gegebenen Andeutungen erkannt werden. Um zu wissen, was auf Rech-
nung der Alterszustande zu setzcn ist, gibt allcrdings die Thatsache Aufschluss, dass die
rohrcnfdrmigen Gebilde sich bier stets aus blattartigcn, durch Trennung der Wandungen,
entwickeln. Damit sind aber jene atypischen Formen, mit platten, schmalcn unregelmas-
sigen Verastelungen oder blattartigen lanzettlichen Sprosslingen nicht erklart,. weil die
normalen Formen diese Zustande nicht durchlaufen. Die namhaftesten sind:
I. Far. fibrillosa (Fig. i, k). Mehr oder wenigcr lange, stets sehr diinne und lang

zugespitzte, gabelfdrmig oder unregelmassig verastelte Exemplare; man kann sie fur
eine abnorme Entwickelung des jugendlichen Zustaudes ansehen, da sie niemals Friichte -
ausbilden; ich fand sie bloss uriter den Ajanschen Pflanzen. Diese Form iibergeht
entweder unmittelbar in die typische, wenn ein oder der andere breitere Zweig roh-
renfdrmig wird (Fig. I), oder (wie Fig. h zeigt) in die folgende:

II. Far. truncata (Fig. g), bloss aus der Ajanschen Bai, parasitisch auf Fuscaria. Ein-
fache Sacke oder breitere Rohren, anfangs gcschlossen, bald aber an der Spitze
geoffnet und breiter werdend. Der Rand der Ocffnung ist zuweilen mit kurzen
wimpcrTdrmigcn Zascrn besetzt; manchmal sieht man (Fig. h) faserformige Zweige
an der Ausscnflache der Sacke. Die Substanz ist moistens bedeutend fest, die Farbe
blass violett, in den altercn Partieen verfarbt und schmutzig grttn. In den grossten
Exemplaren sah ich unreife Tetrasporen, deren Grosse, so wie iibcrhaupt die Structur
der Membran, dieselbe wie an der typischen Form war. Diese Varietat erinnert an
Dumontia decapitata P. R. eine analoge Form (von D. fucicolai)/deren ausserst diinne
Sacke, von rein purpur-violettcr Farbe, niemals mit Zascrn besetzt sind.

II. Far. phyllophora (Fig. f) fand sich in einzelncn Exemplaren unter //. soboliferum
bei der Insel Medweshi, Cap und Bai Nichta; hauflger in der Mamgabucht auf Tu-
bularien, immer mit ungetheilten Rohren; sonst auf Cyrtoft'ra-Aesten, Chondrus cris-
pus u. a. parasitisch; aber nicht unter den Ajan'schen Tangen. Einfache (Fig. f)
oder gabeltheiligc (Fig. e) Rohren der typiscben Form sind hier, statt mit rohren-
fdrmigen langen stumpfen Aesten, allenthalbcn mit kurzeren scbmalen, spitzigen,
platten Blattchen besetzl. Ich sah keine vollstandigeren Uebergange in den Typus,
als jene der Fig. e. Tetrasporen waren selten und nur unreif, ungetheilt, y u o —
Vl00 Linie dick, in den breitesten Sacken. Farbe, Consistenz und Structur nicht
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verschieden von //. microsporum. Zuweilen war die Parenchymschicht schwer zu
erkennen; die Zellkiigelchen der Rindenschicht sind von verscbiedener Grosse und
Dichtigkeit bei verschiedenen Exemplarcn, in jiingeren oft noch zu zwei zusammen-
hangend.
Aucb bei der typiscben Form kann man auf die microscopiscbe Structur der Rin-

denscbicbt nicbt viel Gewicbt lcgcn. Zuweilen sind die Zellkiigelchen grosser, nicht
rosenroth, sondern blassgelblich, in Form und Grosse sehr unregclmassig, steltenweise
ausserst dicbt angehauft. Von der Flacbe bcsebcn gleicbt cin solcbes Praparat etwa der
Fig. I, 5, tab. 70 in Kiitzing's Phyc. gcner. Dabci ist an den lichteren Stellen keine
Spur von Zellwandungen oder Begranzung der Zellcn zu sehen, diese Scbicht scbeint
vielmebr ein bomogener structurloser Schleim (Intercellularsubstanz) zu sein. Dass dieser
abweichehde Bau mit einem Bestreben zur Bildung der Samenhaufen, die icb auch bei
dieser Art nie fintlen konnte, zusammenfallt, muss in Abrede gestellt werden, weil auf
demselben Individuum Tetrasporen vorkamen.

//. microsporum ist wahrscheinlich keine bisher Vollig unbekannte Pflanze. Zwei
Exemplare der Far. phyllophora sab ich im Herb. Mertens XI, 300 ohne Angabe der
Quelle odcr des Fundortes; mit der Aufschrift «Fucus tubulosus Tilesiin von Mertens
Hand. Dje Beschrcibung dieser Art in Agardh's Spec. Alg. (1821) p. 219 unter Haly-
menidj nach Exemplaren von Tilesius aus der Awatschabai (als dem einzigen Orte, den
Tiles ius in Kamtscliatka beriibrte) ist aber sebr verschieden von dieser Far. phyllophora
und passt eher auf schmalrohrige, dichotomische, typische Exemplare von H. microsporum.
Vielleicht vertheilte Tilesius verschiedene Pflanzen als F. tubulosus; die meisten unter
diesem Namcn in Mertens Herb, befindlichcn Exemplare, untcr anderen auch Horner's
aus der Awatschabai vom Mai 1805, sind nichts anders, als Ualymenia palmata ft pro-
lifera, worauf sich die Stelle in den Illust. Alg. Ross. p. 19 bezieht; 2 Exemplare, mit
dieser Ualymenia gemischt, gchoren zu der, mir friiher unbekannten Art Halosaccion mi-
crosporum, ein anderes ist nur die typische Form von //. soboliferum. Wenn F. tubulosus
Tiles, et Agardh auch //. microsporum sein sollte, so blicbe diess dennoch ohne Einfluss
auf die Nomenclatur, weil der alterc Fucus tubulosus Lepechin, cine verschiedene Species
dcrselben Gattung und F. tubulosus Tilesius aos der Beschrcibung nicht zu erkennen ist,
indem darin nichts tibcr die Structur, Tetrasporen und den Formenkreis erwahnt, aucb
sonst keine Abbildung oder Vergleichung mit almlichen Arten gegeben wurde.

H a l o s a c c i o n g landi forme .

Im Ochotskischcn Mcere fanden Middendorff und Branth hieher gcborige Formen
bloss auf den Felsen der Insel Asa in mittlerer Mccreshiihe festsitz^nd; sodann noch in
der Lcbjasha-Bai, am saiuiigcn Meeresufer auf kleinen Steinen, vielleicht nur angeschwemmt;
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an beiden Orten verwebt mit Anfangen yon Corallina. Wosnessenski bracbte Exem-
plare von der Siidwestkiiste Kamtschatka's mit; Tilesius von Sacbalin.

Im nordlichen stillen Ocean kommt diese Art in der Awatscha- und Shirowaja-Bucht, an
der Beringsinsel, Unalascbka, Kadiak, Sitcba und von da bis nach Ross in Nord-Califor-
nien vor; es ist aber nicht unwahrscheinlich, dass einst von dieser Tangart mebrere For-
men als verscbiedene Arten getrennt werden konnten und die Ausbreitung von 11. glan-
diforme beschrankter ausfallen diirfte.

Als typische Form ist die Kamtschatkiscbe Ulva glandifonnis Gmelin Hist. Fucor.
(1768) p. 232 anzusehen. Gmelin bescbreibt sie (offenbar mit Iliilfe der hinterlassenen
Notizen Steller's oder Krascheninnikow's) als Gruppen von 5—15 olivengriinen,
durchsicbtigen, membranartigen, beinabe 9 Zoll langen, cylindrischen, an beiden Enden
stumpfen Sacken, deren jeder mit einem saitendicken Stiele von 1—2 Linien Lange ver-
sehen, und zuweilen leer, zuweilen mit einer dicklichten, gelblichen, eckelhaft schmek-
kenden Flussigkeit ganz angefiillt ist. Ein solcber auffallender Tang kann schwerlich
in dem aus Kamtscbatka nach Europa gelangten Materiale fehlen, und es blcibt kaum
etwas anderes fibrig, als anzunehmen, dass Steller oder Krascheninnikow in Kam-
tschatka unter dem Tangenauswurfe Bumontia hydrophora gefunden und Gmelin diese
als Ulva glandifonnis beschrieben habe, obgleich die als D. hydrophora in den 111. Alg.
Ross. p. 19. aufgefiihrte und tab. 35 fig. a abgebildcte Pflanze nicht ganz gut auf Gine-
1 ill's Beschreibung passt. Diese ist jedoch ein, Jedcrmann dort bekannter, und selbst in
der Kamtschadalischen Sprache mit einem Namen fixirter Tang, welchen Steller oder
Krascheninnikow kaum iiberseben haben konnte. Halosaccion soboliferum ear. subsimplex
und H. microsporum scbliessen in ihrem ausgewachsenen Zustande keine Flussigkeit dicht
ein, sind ausserdem nicht olivengriin, sondcrn roth, und an den altcrcn Theilen verfarbt,
schmutzig gelblich; der Sack bei erstercr Art ist nicht cylindriscb oben und unten ab-
gerundet, sondern oben abgerissen, often, nach unten zu langgezogen und allmalig ver-
schmalert; bei der anderen Art kommen einfache Sacke nur selten und im Rasen ver-
astelter Individuen vor.t Einen anderen ahnlichen Tang kennt man aus diesen Gegenden
nicht. Zu Gunsten einer strengercn Species-Nomenclatur gebe ich daher den Namen
D. hydrophora auf, obgleich mir noch keine Sacke uber 6 Zoll Lange und cylindrische
nur bei geringerer Grosse vorgekommen sind. Die Bedeutung des Gmelin'schen Namens,
so wie die Angabe fiber den Inhalt des Sackes (kaum Secwasser) ist entweder unrichtig
oder bleibt noch r'athselhaft. Dass alle Exemplare der D. hydrophora so entwickelt sind,
wie die abgebildete Originalpflanze aus der Awatscha Bai ist nicht zu erwarten, da diese
eine ausgewahlte Gruppe war, die im September oder October gefunden wurde. Doch
&$h ich neuerdings sehr ahnliche, bis 5 Zoll grosse Individuen aus Kadjak mit offeden
Sacken, die auf Balanen sassen; grossere und kleinere Sacke hatten eine ziemlich diinne
membranose Substanz, wie sie Gmelin fiir seine Ulva glandifonnis angiebt. Mit diesen
kamen in Substanz und zuweilen auch in Grosse ganz gut ubcrein Exemplare von Javina
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an der SW-Kiiste von Kamtschatka, so dass D. hydrophora (oder wie ich glaube //. glan-
diforme) fur das Ochotskiscbe Meer unzweifelhaft nachgcwiesen ist; dieser Tang heisst
bei den Kamtscbadalen: «Ksuchutschitsch» und wird gegessen. Wosnessenski bestatigt
ganz das, was fiber den Inhalt der Sacke in den 111. Alg. Ross. p. 19 gesagt ist; die
Stiele sind auch dort oft mit Corallina vcrwebt, oder sitzen auf Mytillus.

Zweifelhaft sind kleinere einzeln stcbende Sacke, die eincn klcinen Stein dicbt fibcr-
zogen, von der Miindung des Flusses Osernoi, unweit Lopatka, der Siidspitzc Kamtscbatkas.
Auch von der Beringsinsel sah ich 1/2 Zoll grosse und kleinere, im August gesammelte
Pflanzchen, die in Partieen zu 5—6 beisammen sassen, aber kein wurzelartiges Geflecbt
ausbildeten; jeder Sack war einzeln mittelst cines kleincn Sticles auf Felsen oder Corallina-
Scheiben befestigt. Vielleicht wiirden sie sich an beiden Often zur typischen Form mit
der Zeit entwickelt haben. Ob einige unter den Exemplaren von Asa jiingere Zustande
von H. glandiforme sind, lasst sich eben so schwer erkennen, noch weniger kann man
etwas Bestimmtes fiber die halbverfaultc Pflanze von Lebjasha sagen.

Als Far. crassa unterscheide icb von der typischen grossen Form, das bei Turner
tab. 241 Fig. d (links) abgcbildete Exemplar mit 3 Sacken, aus Mcrtens' Herbarium XI,
290; welches sich noch bis jetzt wohl erhaltcn hat, und die Etiquette von Mohr's Hand
tragt «Fucus saccatus Tiles, mss. an Viva glandiformis Gmel.l e Kamtschatka)). Die Ab-
bildung bei Turner ist insofern nicht gelungen, als die Spitze am mittlercn Sacke in
der Wirklichkeit nicht vorhanden und das wenig gesondertc llhizom am Vereinigungs-
punkte der Sacke als solchcs kaum zu erkennen ist. Die Substanz ist fleischig und dicker,
als bei den frfiher erwahnten typischen Exemplaren; Querschnitte messen y20 — y i a Lin.,
bei einem ganz alten Sacke in Stcphan's Herb, sogar f / i 0 kin. Dieses lctztere Exemplar
mit Fruchten ist nur etwas grosser, als jene bei Turner dargestellten Sacke; alle iibrigen
(jungeren?) waren kleiner. Hieber geboren sicher einige Excmplarc von Asa (z. B. Tab. 16,
Fig. i); sie haben die Consistcnz und Struclur (starker entwickelte Subcorticalscbicht) der
Turner'schen Pflanze Fig. d. Auch die Farbe ist bei bffden nicht grtin, wie bei dem
typischen H. glandiforme, sondern schmutzig roth in ein helles Braun fibergehend; jiin-
gere Sacke sind ganz rosenroth-violett, und von etwas diinnerer Substanz. Aeltere Sacke
des Typus verdicken sich zwar auch etwas, werden aber nie so fleischig, wie bei dieser
Abart. Das bei Turner abgebildete Stuck stammt aus der Awatscha Bai; von eben daher
brachte auch Wosnessenski einige schr nahc stehende auf Corallina befestigte Indivi-
duen. Etwas sudlicher, in der Bucht Sbirowaja sammelte Rieder einige dichte Rasen
auf Balanen und, wenn man nach der flach ausgebrciteten Wurzelkruste schliessen darf,
auch auf Felsen.

Eine zweite Abart: Far. coriacea aus Kadiak und Unalaschka, hat meistens kleinere
Sacke, als die obigen zwei Formen; die Substanz ist fester, zahe und elastisch, fast wie
H. firman; die rothe Farbung ist meistens dcutlich; das Wurzelgcflccht dicht, aber
wenig ausgebildet; die Sacke zeigen oft Formveranderungen, Einlappungen und (bei

Hiddendoiff'tSibirifcbeReUel. Bd. 2. Th. ' 36



282 Tange des Ochotskischen Meeres.

Frucht-Exemplaren, angeblich von Sitcha) sogar eine Menge ovaler jiingerer, durch Luft
ausgedehnter Sacke auf einem grosseren alten. Bei der Far. crassa kommen solche For-
men nur in den jiingsten Zustanden vor, hier aber in weit vorgeriickten Stadien. Von
H. firmum unterscheidet sich diese Far. coriacea durch die breite und kurze Form der
Sacke, durch den Mangel des scheibenffrmigen Haftorganes, das eher kurzfaserig zu nennen
ist, am besten aber durch die Structur, die mit jener von //. glandiforme iibereinstimmt.

Eine dritte Abart, Far. Menziesi, bildet die von Menzies aus dem Nootka Sund mit-
gebrachte, von Turner 1. c. Fig. a (links) abgebildete Pflanze. Die bcdeutende Aus-
bildung der wurzelformigen Zasern unterscheidet diese Varietat yon alien iibrigen Formen.
Exemplare von Ross in Nord-Californien zeigen dieses Wurzelgeflecht noch starker, sind
aber steril und zu schlecht erhalten, als dass andere gute Kennzeichen entdeckt werden
konnten. Ihre Substanz ist zarter membran&s, als bei der typischen Art; ich konnte die
kleinen runden Locher, die Turner erwahnt, nicht finden.

Die Exemplare von Asa (Tab. 16, Fig. d9 e, g, h, i, k) bilden einen ausserst dichten
Rasen, in welchem Individuen von verschicdenen Alterstufen zu sehen sind. Der Anhef-
tungspunkt dieser ist in Folge dessen so maskirt, dass man nur selten eine Andeutung
eines kurzen faserigen Rhizomes gewahr wird. Die jiingeren Pflanzen bilden ein kugel-
formiges Blaschen (Fig. e) mit einem feinen, sehr kurzen Stiele; altere sind verkehrt
eiformig (Fig. g) oder keulenformig; die altesten, die man unter ihnen bemerkt (Fig. h, i),
stellen einen langlichen, 1 4 Linien grossen Sack vor, der nach beiden Enden zu etwas
verschm'alert, aber nicht zugespitzt, in der Mitte k—5 Linien breit ist; zuweilen ist die
Basis abgerundet und der ganze Sack mehr cylindrisch, oben offen. Die Farbe im jiin-
geren Zustande ist rosenroth-violett, spater wird sie stellenweise schmutzig. Einmal ein-
getrocknete oder beschadigte junge Sacke (Fig. k) bilden wieder aufgeweicht eine con-
cave Schale mit anliegenden Wandungen, im unverletzten frischen Zustande ist wol jedcr
Sack ausgedehnt. Die Substanz ist etwas verschieden; trockene Exemplare sind sehr zart-
hautig (vielleicht typische jiingere Zustande), zuweilen aber auch ziemlich derb {par. crassa)
und kleben wenig oder gar nicht am Schreibpapiere; aufgeweichte oder selbst in Spiritus
aufbewahrte sind oft ziemlich dick und fleischig; aber nicht so zahe und fest, wie //. fir-
mum oder die Far. coriacea.

Die Exemplare von Lebjasha (Tab. 16, Fig. a, 6, e, f) haben durch Faulniss stark
gelitten, sind ausserst diinn und leicht zu zerreissen, nur an einigen Stellen violett und
kleben fest an das Papier. Aufgeweicht verbreiten sie den 'eigenthiimlichen Veilchen-
geruch, wie jene von Asa. Die jugendlichen Zustande bilden sich aus den Fasern des
Rhizoms und zeigen die verschicdensten Gestalten; z. B. (Tab. 16, Fig. a, 6, c) Zwillings-
Sacke an der Basis verbunden, membranartige Gebilde mit verwachsenen Wandungen,
Sacke mit getheiltem Gipfel und 2 Oeffnungen, u. d.

Bei H. glandiforme kommen nie parasitische Exemplare auf anderen weichen Tangen
vor, wol aber gewohnlich auf Anfangen von Corallina. Ein deutlich scheibenformiges
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Haftorgan ist nie zu bemerken, eben so keine langgestreckten dtinnen Sacke mit allmalig
verschmalerter Basis. Nur die Far. coriacea und etwa ganz junge Zustande Widen eine
forma sobolifera aus; die forma fibrillosa fehlt ganzlich. Die forma simplex ist der ty-
pische Zustand aller Varietaten dieser Art.

Der Inhalt der Sacke ist entweder Luft, oder Seewasser, oder Sand; so dass hier
drei Zustande (aerophora, hydrophora und ammophora) unterschieden werden konnten.
Es bleibt durch fernere Beobachtungen noch zu entscheiden, ob diese Zustande mit an*
deren schwieriger zu entdeckenden Merkmalen bei verschiedenen Formen bestandig oder,
(wie ammophora wahrscheinlich) zufallig sind; ob verschiedene Sacke derselben Formen-
reihe bald Luft, bald Wasser enthalten, oder ob diess mit einer Altersverschiedenheit zu-
sammenhangt. Von Sand strotzende Sacke sind mir selbst bei dieser Art nicht vorge-
kommen, wohl erwahnt aber Ti les ius (bei Turner) solche; einen Sack der Far. crassa
fand ich mit Grant ausgestopft. Gewohnlich ist es Seewasser, womit die Sacke gefullt
sind, welches beim Drucke fontaineartig in mehreren feinen Strahlen entweicht. Ti les ius
und H. Mertens sprechen in ihren veroffentlichten Bemerkungen iiber das Contentum in
lebenden Exemplaren, nur von Seewasser, nicht von Luft. Und in der That sind auch
die meisten grOsseren Sacke von.77. glandiform, die in unseren Sammlungen sich befin-
den, in einem Zustande beginnender Faulniss, mit Schimmel iiberzogen, was wohl nicht
bei einem lufitartigen Inhalte der Fall ware. Die ausgewahlte, typische Gruppe von Da-
montia hydrophora, die in den 111. Alg. auf Tab. 35, Fig. c nur zum Theilg dargestellt ist,
konnte deshalb fur die Sammlung nicht erhalten werden. Einige Formen von H. glandiforme
enthalten aber ganz bestimmt auch Luft. Bei der oben erwahnten forma sobolifera der
Far. coriacea sind die jungen Sacke an, schon mehrere Jahre getrockneten und auf-
bewahrten Exemplaren, durch Luft aufgeblasen, elastisch und lassen sich nicht platt
presscn, es sei denn dass sie friiher angestochen werden. Auch die Exemplare von Asa
enthalten, nach Middendorff's Beobachtungen, im Leben Luft (vielleicht aber auch ein
wenig Wasser) und die Blasen knallen bei gewaltsamen Zerdriicken. Diess scheint aber
nicht bei alien Individuen von Asa der Fall zu sein; ich fand auch unter ihnen klcinere
in Spiritus aufbewahrte Sacke, die mit einer Fliissigkeit gefullt, bei starkerem Finger-
drucke sich spanntcn und den Inhalt an der Spitze in einigen feinen Strahlen heraus-
liesscn, oder mit einem schwachen Gerauschc platzten, wobei die Fliissigkeit sich entleerte;
auch Bra nth erinnerte sich, grossere Exemplare daselbst von Wasser strotzend gesehen
zu haben, welches sich auf dieselbe Weise herausdriicken liess. Leidcr lasst sich aus
diesen Beobachtungen kein Schluss auf die Bestandigkeit und Dauer dieser Erscheinung,
die wobl nicht rein mechanisch, sondern physiologisch zu erklaren ist, ziehen, weil die
Pflanze von Asa, nach der Substanz hauptsachlich, vielleicht zu zwei verschiedenen Arten
gehort. Die Fiillung der Sacke mit feinem Sande scheint kein wesentliches Merkmal zu
sein; sic lasst sich durch mechanisches Eindringen desselben in eine feine Oeffnung der
Wandung und spateres Verkleben durch schleimige Absonderung oder auch ohne diese
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geniigend erklaren. Dieser Zustand kommt nach Postcls' scbriftlichen Bemerkungen bei
alten zusammengeschrumpften Individuen der typischen Dumontia hydrophora vor; durch
diese Zusammenziehung und Faltenbildurig konnen leicht die vorhandcnen Oeffnungen des
Sackes, durch welchc, bei giinstiger Lage Sand eindrang, verschlossen werden.

Der innere Bau ciniger in Weingeist aufbewahrten Exemplarc von Asa weicht nicht
wesentlich von jenem, bei //. soboliferum und microsporum bcobachteten ab. Die Rinden-
schicht bestebt aus 2—3 Reihcn dichtstehender einkiirnigcr Zellen, dcren ausscrste V200

bis f/280 Lin. messen. Nach Inncn zu werden diese Zellen grosser und gehen in Paren-
chymzellen iiber; diese stchen ebenfalls in 2 — 3 Reihen; die inncrsten, die Hohlung bc-
granzenden Zellen sind die griissten, f/40—7s 5 ^in. im Durchmesser, kugclig odcr ciformig;
keine dersclben ragt so stark in die Hohle hinein, wie bei H. firmum (111. Alg. t. bO,
Fig. 83). Die vereinigte Zellwandung ist bedeutend dick, deutlich markirt und bilclet ein
gerundetes Maschcngewcbc von der Hohlenwandung aus besehen. Die einzelnen Zellwande
sind mit den benachbarten deutlich zusammengewachsen, doch gelingt es, bei starkem
Pressen und Vcrschieben, cine Zellc von den iibrigen rein zu isolircn, wie bei //. fistu-
losum. Die Zellen der inhersten Schicht waren meist leer, die der ausseren mit cinem
kornigen Inhalte gefiillt. Bei Siicken, die nicht der Einwirkung von Weingeist ausge-
setzt waren, werden alle Zellen durch Jodtinctur gelblich-braun gefarbt, bei starkerer
Anwendung von Jod wird auch die farblose aussere Zellmembran der grossen inncrsten
Zellen blau, die innere Membran mit dem Zellinhalte zieht sich stark (in Weingeist auf-
bewahrtcn-Praparatcn geringer) zusammen, und die fadigen Einstiilpuiigcn in die Poren-
kanale werden deutlichcr. Die Exemplarc von Lebjasha zcigen die grosseren Parenchym-
zellen stellenwcise sehr undeutlich, indem der Zellinhalt und selbst die Wandungen durch
Faulniss beinahe ganz zerstort sind.

Meine Bemiihungen, bessere Ilnterschiede fur die vcrschicdcnen For men von //. glan-
diforme in der microscopischen Structur aufzuGnden, sind erfolglos geblieben. Dunne und
dicke Formen zeigen nur eine quantitative Verminderung oder Yermehrung der innercn
Rindenzcllcn und ausseren Parenchymzellen. Die Parenchymzellen sind zuweilen so un-
deutlich, dass ihre Gegenwart und Form erst durch Anwendung von Jod crkannt wird.
Bei den Exemplaren der Far. crassa und Menziesi sieht man keine kugelformigen Rinden-
zellcn; an ihrcr Stelle befinden sich ovalc oder frustulienforniigc Zellkiigelchcn, welchc
doppclt diinncr, dafiir aber auch doppelt langcr als die normalcn Rindenkugelcben sind.
An der Spitze des grosseren Sackes der Fig- /* (Tab. 16, Fig. I) bildeten sie paraphy-
senahnliche, vergilbte, meist ovalc oder keilformigc, f/*oo"-Vi4o L i n- lange dichtstehendc
Korner; bei HO-maliger Vergrosserung und Anwendung von Jod konnte man sich iibcr-
zeugen, dass sie cinfachc Zellen sind, bestehend aus ciner farbloscn aussern Membran und
einem gefarbten Zellinhalte, der stets einen Zellkern, meistens am obcren Ende cinschloss.
Dieser Zellkern fehlt stcts in den normalen kugeligcn Rindenzcllcn. Da diese langlichen
Korner nicht in Flecken beisammen standen> sondcrn gleichformig das ganze obcrc Endc
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des Sackes bedeckten und ihre Dicke mit dem Durchmesser der umber liegenden fest ver-
bundencn leeren Zellmaschen iibereinstimmte, so scheint es, dass sie durch eine weitere
Ausbildung der normalen Rindcnzellen entstanden sind, und die Anfange der Tetrasporen-
frucht darstellen; an dcmsclben Sacke konnte man weiter nach unten die Uebergange
in normale Rindenzellen verfolgen; bei anderen Exemplaren der Far. crassa jedocb nicht.

Die Tetrasporenfriichte sind selten. Ich entdeckte sie an der Spitze eines grossen,
oben offcnen Sackes von H. glandiform aus Kadjak, zwischen ovalcn, keil- oder stab-
fdrmigen Rindenzellen, sehr dicht und zahlreich stehend. Sie sind oval, kreuzformig
getheilt, V40 Lin. lang, die schmalsten Vuo Lin- <*ick, rei* oI ine e in de u t M c^e s Perispo-
rium. Siehe Taf. 16, Fig. m. In diesen Fruchtstellen des Sackes sind die Parenchym-
zellen sehr undeutlich. Zuweilen sind die Rindenzellen zwischen den Tetrasporen grosser,
wie im normalen Zustande, blass gefa'rbt und schliessen einen grossen Zellkern ein. Aus-
serdem sah ich nur noch unreife, bloss in der Quere getheilte Tetrasporen an der Spitze
der Muttersiicke, bei der Far. t coriacea sobolifera; sie waren langlich, 1/50 Lin. gross.

Die Sporangienfriichte oder Samenhaufen miissen eine ausscrst seltene Erscheinung
sein, nicht nur bei dieser, sondern auch bei alien iibrigen Arten von Halosaccion, von
welchen ich vergebens eine grosse Menge darauf untersuchte. Die gelblichcn kugelfor-
migen Knotchen, die an aufgeweichten Exemplaren der Dumontia fucicola so deutlich,
und in den III. Alg. t. 40, Fig. 80 als Friichte abgebildet sind, konnte ich nicht wieder
untersuchen. Die schwarzen Knotchen, die bei //. flrmum vorkommen, enthalten keine
Samen; ahnliche Hervorragungen kommen hauGg bei H. glandiforme an der Aussenseite
am unteren Theile des Sackes vor; sie sind eine Wucherung der Rindenschicht, wahr-
scheinlich unentwickelte Prolificationen, aber keine Anlage zur Sporangienfrucht> da man
sie auch zuweilen bei Tetrasporen tragenden Sacken antrifft. Ich hatte auf die Bcstim-
mung der Stellung, welche Holosaccion im Systeme einnimmt, verzichten miissen, ware
mir nicht endlich ein altes missfarbiges Exemplar der Far. crassa in Stephan's Herbarium
aufgestossen, welches wahre Samenhaufen ausgebildet hatte. Diese bilden zahlreiche,
allenthalben zerstreute, schon dem unbewaffneten Auge sichtbarc, kleine, runde, gelbe,
in der Mitte der Membran eingewachsene, auf beiden Flachen nur wenig hervorragende
Knotchen, die gewiihnlich in der Mitte eine kleine runde Ocffnung haben, durch welche
die Samen mit der Reife austreten. Die Porcn bilden sich an der ausscren Wandung des
Sackes, werden immer grosser; der Rand um die Pore herum ist verdickt; mit fortschrei-
tender Samenbildung wird auch die innere Zellschicht consumirt und ein Loch an der
Innenwand gebildet, in dessen Nahe man zuweilen lose Samen sieht. Die Samenhaufchen
bestehen nur aus eincr geringen Zahl von Samen, die sich durch eine cigenthumliche
Metamorphose des gewohnlichen Zellinhaltes ausgebildet haben, und im unrcifen Zustande
fest in ihre Zellmembran eingeschlossen sind, welche mit den benacbbarten Zellwandungen
vollkommen verwachsen ist. Rcifere Samen sind rundlich-eckig, 2/6- Lin. im Durchmesser
und grosser, am Rande von kleineren umgeben, die sich schon weniger von dem festerep
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Inbalte der benachbarten Parenchymzellen unterscbeiden. Ihre Substanz ist homogen, hart,
knorpelig, elastisch, sie lassen sich leicht schneiden, aber schwer comprimiren; ein Peri-
sporium ist nicht za sehen; die Farbe ist gelblich; in Vcrbindung mit den iibrigen weni-
gen Samen werden die Bernstein-ahnlichen Knotchen gebildet; wahrend die unfruchtbaren
Partieen zwischen ihnen im trockenen Zustande, mit einer guten Linse besehen, das wohl-
bekannte hellkornige Ansehen wie Fucus palmatus haben. Durch Jodtinctur werden die
Samen deutlicher hervorgehoben, indem sie sich (wie bei Palmar ia, siehe § 12) goldgelb,
an den Rand era orangegelb farben, wabrend die benachbarten Parenchymzellen schmal-
teblau werden. Ich versaumte lcider, dieses scheme Praeparat sogleich zu zeichnen, in
der Erwartung, ein ahnliches oder besseres wiederzufinden. Spater konnte ich nie mchr
einen gut entwickelten Samenhaufen im Zusammenhange, an dem Exemplare, welches
iiberdiess geschont werden musste, entdecken. Untersuchte man eine Partie der Membran
mit dem Microscope von den Flachen aus, so sah man durchgehends nur verkummerte
kleinere Samenhaufen mit einer OefFnung, durch welche die reifsten Samen bereits heraus-
getreten waren. Einige Knotchen bestanden bloss aus einer Wucherung der Rinden-
schicht, langen, ausserst diinnen und verasteltcn Zellenrcihen (Tab. 16, Fig. n).

Wenn es auch noch ungewiss bleibt, ob Halosaccion glandiforme nicht aus mehreren
Arten, die hier noch bloss als Varietaten derselben aufgefiihrt sind, bestcht, so erkennt
man anderseits mit Sicherheit, dass einige bisher damit vermischte, gemeiniglich als
Fucus saccatus bekannte Tange, abgetrennt werden mtissen, wie schon Turner und
C. Agardh vermutheten.

I. Die alteste, als F. saccatus von Lepechin in Nov. Gomm. Acad. Petrop. Tom. XIX
(1775) p. 478 beschriebene und Tab. 21 abgebildete Pflanze =Dumontia Lepechini P.
R. 111. Alg. Ross. p. II et in indice = Dumontia saccata Endl. Suppl. Ill (1843) p. 40
et Kiitz. Spec. Alg. (1849) p. 719; non Grev., Dec P. R., _ bei Triostrowa an der
Ostkiiste des Russ. Lapplandes ganze Steine in Biischeln iiberdeckend, ist spater nicht
wieder daselbst gefunden worden, und bleibt eine fast unbekannte Art. Auf keinen Fall
ist sie mit H. glandiforme identisch; das Rhizom, die Verastelung, die langgezogene
Basis der Sacke und die Farbe spricht am mcisten fur H. fir mum y doch stimmt nicht die
Breite der Sacke, die iiberdiess als strotzend beschrieben werden und? der weit entfernte
Fundort. Am wahrscheinlichsten ist sie eine mir noch unbekannte, zunachst //. firmum
und //. tubulosum stehende Art. Die in den 111. Alg. erwahnten Fragmente, die ich frii-
her geneigt war, hieher zu rechnen, zeigen keine deutliche Tangen-Structur, ebenso
wenig wie D. Clava und coronala, die ich zufolge wiederholter microscopischer Unter-
suchung streiche und eher (mir unbekannten) Producten des Thierreiches zuzahlen mochte.
Ob nicht Fucus [Halymenial) davatus Ag. Spec. Alg. I, p. 219 auch unter diese Kate-
gorie gehort?

II. Als Delesseria saccata Lamx, Essai Th^lass. in Ann. Museum XX (1813) p. 125
(38) batte Lamouroux einen Tang vom Gap vor Augen, welcher zuweilen ausserlich
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der Far. erassa oder coriacea von Halosaccion glandiforme so ahnlich ist, dass man ge-
nothigt ist, zum Microscop zu greifen, urn sich zu iiberzeugen, dass beide sogar zu ver-
scbiedenen Gattungen gehSren. Lamouroux citirt zwar F. saccatus Mertens ined. zu
seiner Pflanze, und Mertens verstand unter diesem Namen nicht nur die Gap'sche, son-
dern aucb die von Tilesius aus Kamtscbatka und den Kurilen mitgebrachten H.firmum
und glandiforme var. erassa; doch sieht man aus Mertens* Herbarium XI, 290, dass er
wenigstens scbon im J. 1809 Cap'sche Exemplare besass und ein solches unter obiger
Aufschrift an Lamouroux geschickt haben konnte; Lamouroux gibt als Yaterland sei-
ner D. saccata nur das Gap an. — Dpsfontaines' Exemplare mit Friichten, vom Cap,
beschrieb Agardh 1822 in Spec. Alg. I, p. 199 als Halymenia saccata par. capensis und
p. 208 als /? simplex, vermischte sie aber nocb mit H. glandiforme par. Menziesi aus dem
Nootka-Sund. — Harvey sonderte sie zuerst strenger in seinen Gener. South Afric. plant
p. 397(*). Dieses in der Gapstadt 1838 gedruckte Buch blieb mehrere Jahre darauf in
Europa oder wenigstens auf dem Gontinente unbekannt. Die Cap'sche Pflanze wurde aber
von Suhr bestimmt, durch Drege's kaufliche Sammlungcn 1839 unter dem Suhr'schen
Namen ziemlich allgemein verbreitet und fast gleichzeitig von Suhr als Dumontia ovalis
in der Flora 1840 S. 274 , in den 111. Alg. p. 19 und von Montagne in den Crypt.
Canariens. beschrieben oder erwahnt. Zugleich fiihrte J. Agardh in der Linnaea Vol. XV
(1841) p. 20 die Suhr'sche D. ovalis als Synonym zu Dumontia saccata Grev. Syn. in
Alg. brit. (1830) p. LXII, jedoch, wie J. Agardh ohne Zweifel selbst(**) bemerken
wird, theilweise mit Unrecht, da der Greville'sche Name ein Collectivum fur 3—4 gut
verschiedene Tange ist, weshalb er schon in den 111. Alg. Ross, selbst fur den F. sac-
catus Lepechin vermieden worden ist. — Unter dem Microscope erkennt man augenblick*
lich die grosse Verschiedenheit der Cap'schen Pflanze von jedem nordischen F. saccatus,
durch die vollig fibrose Structur. Die innersten Zellfaden sind durcheinandergewirrt und
iiberziehen auch die Samenhaufen; sie sind hie und da gabclformig verastelt und so diinn,
dass ihr Durchmesser mit dem Micrometer kaum mehr bestimmt werden kann, doch er-
kennt man bei einer 200-maligen guten Vergrosserung, dass sie aus Zellreihen bestehen.
Die Frucht stimmt mit jener von Chaetangium (ornatum) iiberein, die Samenbuschel sind
aber mit keinen Paraphysen untermischt. Dazu kommt noch der Stand der Samenhaufen,
welche sich bei Ch. ornatum bloss in abgesonderten Fruchtblattchen bilden, so dass man
die Cap'sche D. saccata Lamx. wenigstens als Untergattung (Haloderma saccatum) wird
unterscheiden miissen. Wenn also Harvey sehr gliicklich die Verwandtschafit dieses Tan-

(*) «Ctt) i8 common on our shores, but. to me appears a distinct species from the Fucus saccatus of Turner.
It is not in the least gelatinous, and rarely exceeds an inch or 1% inches in bight The fronds are quite simple,
bladdery, dull reddish brown, and grows in dense tufts. If a true species, perhaps it ought rather to be referred
to Grateloupia, but I have sometimes thought that it may be merely a peculiar state of the young of Grateloupia
emata, which species is sometimes inflated)).

{**) Nord. Telegraph 1850, n. 66, S. 822.
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ges gefunden hat, so kann doch von einem Uebergang in Ch. ornatum keine Rede mehr
sein. Die Entwickelungsreihen scheinen vielmehr in ganz anderer Richtung zu gehen,
namlich zu den Formen der Dumontia fastigtata Bory Voy. Coq. Tab. 18, Fig. 2 von den
Malouincn. Ich sah eine solche Form in Mertens' Herb. XI, 290; der sterile Sack war
l1/2 Zoll lang und seitwarts in mehrere astige, an der Spitze durchlocherte, hohle Lap-
pen getheilt; auch unter Drege's Exemplaren war eines seitwarts in einen einfachen lang-
lichen Lappen ausgesackt; ein anderes bestand aus zwei ubereinander stehenden Sacken,
von denen der untere viel kleiner war. Der Name ovalis ist auf mehrere Individueu
nicht anwendbar.

HI. Fucus saccatus Turner Hist. Fuc. Vol. IV (1819) Tab. 2 U , p. 104, 105 ist
ein aus mehreren ausserlich ahnlichen Tangarten zusammengesetzter Begriff, keine wirk-
liche Species. Die daselbst citirten Synonyme von Lepechin und Lamouroux, ersteres
auf Auctoritat von Mertens aufgenommen, sind so eben unter I und II naher beleuchtet
worden. Turner's Beschreibung und Fig. a, a, 6, c beziehen sich auf die Mcnziesische
Pflanze aus dem Nootka-Sund, NW-Kiiste von Amerika, und bilden, wenn man will, den
F. saccatus Turn, im engeren Sinne = oben als Far. Menzicsi bczcichnet. Endlich ist
noch die Kamtschatkische Pflanze, von Homer und Tile si us gesammelt und von letz-
terem auch an Turner gesendct (wie aus dem jenglischcn Texte und der Angabe der
Consistenz erhellt) in 2 Exemplaren, Fig. d, d, die aber zu 2 vcrschiedenen Arten ge-
horen, abgebildet. Turner sagt, dass die Zeichnungen dieser Kamtschatkischen Pflanze,
nach frischen Exemplaren entworfen, von Mertens herstammen. In Mertens' Herb. XI,
290 findet sich noch jetzt das Original-Exemplar zur Fig. d links, oben als Far. crassa
von H. glandiforme unterschieden. Das Exemplar Fig. d rechts, mit 8 aufsitzenden
Sacken halte ich ohne Zweifel fiir H. fir mum, zu welchem die meisten Exemplare unter
F. saccatus in Mertens' Herb, gehoren; eines dersclben mit gcknicktem Sacke, scheint
zum Theile zur Entwerfung der Figur bei Turner gediont zu haben; das Colorit und
die Rhizomscheibe ist dort nicht gctreu genug wiedcrgegeben. Aus der Beschreibung von
Tiles ius (bei Turner) erhellt, dass er beide Arten aus Kamtschatka (H. glandiforme
und firmum) noch nicht unterschied. Nach einem von Ti les ius erhaltenen Exemplare,
welches gewiss H. firmum war, hat Agardh 1822 (Spec. Alg. I, 207) die Beschreibung
seiner Halymenia saccata angefertigt. Agardh erkannte ebenfalls noch nicht, dass unter
der Fig. d, d bei Turner 2 Arten verborgen waren. Erst H. Mertens hat aus Unter-
suchungen an Ort und Stelle die Abscheidung des H. firmum von den iibrigen Formen
des F. saccatus Turn, veranlasst. Siehe dessen in Kamtschatka 1827 geschricbcncn Be-
richt fiber verschiedene Fucus-Arten in der Linnaea IV (1829) S. 56. Da diese Stelle
seltene Beobachtungen an lebenden Arten von Halosaccion en thai t, mir aber niemals ganz
verstandlich war, so gebe ich sie hier, mit meinen in Klammern zugesctzten Bemerkungen
wieder.

«Der dritten neuen, hier (in der Awatscha-Bai in Kamtschalka) ebenfalls schr hau-
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figen, obgleich schwer in guten Exemplaren zu erhaltenden (Tangen) Species (Halos.
firmum) erwahnt freilich, wie es scheint, Turner schon in seiner Historia Fucorum (ei-
gentlich schon Ti les ius 1815 in Mem. Acad. Pttersb. V, 349 als Fucus saccatus Tab. VII,
Fig. k, g, auf Cancer cheiragonus aufsitzend in der Awatscha-Bai), allein die Abbildung
und selbst die Beschreibung, welche er von derselben liefert, lasst noch sebr vieles iiber
dieselbe zu wunschen iibrig (sehr wahr). Es ist namlich diess die in der Historia Fuco-
rum (Turner's) als Kamtschatkische Form des Fucus saccatus erwahnte Art (nur zum
Theile, da Turner's stirps Kamtschaiica s. Tilesiana, wie ich'eben zeigte, aus 2 Arten
besteht). Agardh fiihrt diese Form (H. firmum) als die urspriingliche, eigcntliche Ge-
stalt dieses Fucus auf (ganz richtig), allein sie ist wesentlich von dem eigentlichen Fucus
saccatus (H. fucicola? — im zweiten Berichte iiber Sitcha S. 62 nennt H. Mertens die
auf Fucus vesiculosus an vielen Orten wuchernde, durch die Ebbe trocken gelegte Art
geradezu Fucus saccatus, diese kann nur H. fucicola sein, siebe auch weiter unten;), wie
er sehr haufig im Norfolksunde (Sitcha, woher ich unter dem mitgebrachten Materiale
bloss H. fucicola vorfand) und seltener auch hier (in der Awatscha-Bai, woher ich aber
H. fucicola noch nie sah; also H. hydrophora?) erscheint, verschieden. Ich schweige
hier von dem ausseren Ansehen der Pflanze (//. firmum), da Agardh dieselbe ziemlich
gut angibt, und fiihre hier nur an, dass die Substanz beider Arten ganz hcterogen.ist.
In der (vorzugsweise?) amerikanischen Art (dem eigentlichen Fucus saccatus Mert. fil.)
ist der Sack rund (d. h. cylindrisch, nicht plattgedriickt), die ihn constituirende Haut
sehr diinn, driickt man den mit Seewasser (!) angefiillten Sack mit den Fingern zusam-
men, so entweicht der Inhalt fontaineartig durch eine Menge Poren nach alien Seiten
(dasselbe erwahnt schon Tiles ius von der Kamtschatkischen H. Hydrophora). In der
hier (in der Awatscha-Bai) haufigsten Art (H. firmum!) dagegen ist der Sack platt zu-
sammengedriickt, von pergamentartiger Beschaffcnheit. Das wenige in demselben enthal-
tene Wasser lasst sich nicht durch den Druck entfernen. Die Farbe des Sackes ist bei
diesem (//. firmum?) immer (bei H. firmum nicht immer, wohl aber bei H. fucicola)
roth, wahrend sie bei dem anderen (//. hydrophora?) grim ist (hier scheint Mertens
auf H. fucicola, die er doch gewiss unter seinem F. saccatus verstand, gar nicht gedacht
zu haben/ sondern vielmehr auf den in der Awatscha-Bai seltencren F. saccatus oder
H. hydrophora, dessen griine Farbe oft nur von Parasiten herriihrt). Ausser diesen bei-
den Arten glaube ich aber hier (in der Awatscha-Bai) noch eine dritte (H. hydrophora?
oder vielleicht Far. crassa Turner Fig. d links, die sich aber in der Sammlung nicht
vorfand) am meisten mit der ersten (//• hydrophora?) verwandte Species unterscheiden
zu miissen. Bei dieser (dritten Species?) namlich vcrlauft der Grand des Sackes in eine
Spitze, wahrend er in der andcrn (welcher?) Art stets abgerundet ist. (Keine mir be-
kannte Art hat einen so abgerundeten Sack, der nicht wieder in einen Stiel sich veren-
gerte; der TJnterschied liegt bloss in der allmaligen oder plotzlichen Biegung und Ein-
schniirung des Sackes zum Stiele; am wenigsten ist sie zu bemerken bei H. firmum,

• Middendorf f '• 6ibirische Reiw I. Bd. 2. Thl. 37
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dann bei H. fucicola und decapitatum, mehr bei /if. hydrophora, bei manchen Sacken von
Asa und bei dem Originate zu Turners Fig. d links, am auffallendsten bei dem Men-
ziesischen Exemplare Fig. a links bei Turner; einen solchen Grad der Vereugerung sah
ich auch bei einem Sacke von Asa und Lebjasha, lege jedoch kein besonderes Gewicbt
darauf). Die amerikanische Art (den F. saccatus Mert. fil.) fand ich nur auf Fucus vest-
culosus (H. fucicola!), die hier (in der Awatscha-Bai) vorkommende (welche?) nur auf
Steinen (sowohl H. hydrophora als H. firmum kommen in dieser Bai auch h'aufig auf
Muscheln vor, aber niemals auf Tangen), die abwechselnd von der Fluth bedeckt werden.
Scbliesslich bemerke ich noch, dass ich in Sitcha haufig noch eine vierte sackfSrmige
Art (ft decapitatum oder sollte Mertens auch Soranthera ulvoidea gemeint haben?), die
den Fucus Larix bewohnt, eingesammelt habe, indess bin ich noch zweifelhaft, ob diese
tetzte Species uberhaupt zu den Fucis gehore, da ein Bestreben des Sackes, in eine gal-
lertartige Haut uberzugehen, nicht zu verkennen ist.»

Auf Grundlage dieses Berichtes zum Theile und anderer Kennzeichcn, entnommen
von den mitgebrachten Exemplaren und Zeichnungen, glaubc ich, nach Abscheidung der
Cap'schen Pflanze, mit Recht in den Illust. Alg. Ross, noch Dumontia firma und fucicola
(zu welcher decapitata vielleicht nur als Abart gehort) von Turner's Fucus saccatus witer
specifisch abgegraozt, diesen Trivialnamen (D. saccata) aber besser vermieden zu haben,
da er nur eigentlich dem F. saccatus Lepechin's (D. Lepechini) zukommt, aber selbst
dafiir nicht einzufiihren war, weil er bereits von Greville fiir die Turner'sche Collectiv-
Species vergeben war. D. hydrophora III. Alg. Ross. (//. glandiforme) ist auf die in
Petropawlowsk angefertigte Zeichnung von Postels, wclcher H. Mertens «F. saccatus
Kamtschatkav beischrieb , und andere dort gemachte Beobachtungen gegriindet, und da
gegen, die Fig. d (links) bei Turner (die ich jetzt als Far. crassa abscheide) damals
nichts einzuWenden war, diese als Synonym* dazu gefiihrt worden. Aus diesen umstand-
lichen Untersuchungen geht also hervor, dass Turner mehrere ahnliche, aber vielleicht
nicht die wahre D. hydrophora beschrieben oder abgebildet hat.

Ob Halosaccion hydrophora Kiitz. Phyc. gen. p. 439 die urspriingliche, in den 111.
Alg. Ross, als Dumontia hydrophora bcschriebene Pflanze ist, scheint mir sehr zweifel-
haft. Riitzing citirt ausser diesem Werke noch Halymenia saccata Ag. und Fucus sac-
catus Turn. Tab. 2fel als Synonyme, die aber nach dem Obi gen, gar nicht hieher geho-
ren. Seine Exemplare aus Kamtschatka crhielt Kiitzing von G. Mertens; aber in Mer-
tens Herb, findet sich, ausser zahlreichen Cxemplaren der D. firma, bloss die einzige
von Mohr cyrhaltene und in Turner's Werke abgebildete Far. coriacea von D. hydro-
phora, sonst keine andere verwandte Species oder Varietat. //. hydrophora Kiitz. (D. /2r-
*a?) kann daher nicht fiir //. glandiforme gebraucht werden, wenn man selbst die Iden-
titat der Ulra glandiformis Gmel. und Dum. hydrophora bezweifeln sollte.

Mit grungefarbten Exemplaren von Halosaccion glandiforme konnten noch leicht auf
Rcisen oder in Sammlungen strotzende Sacke von Asperococcus oder Adenocystis vcrwech-
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selt werden. Schon Turner erwahnt in der Beschreibung seines Fucus saceatus einen
ahnlichen Tang, Fucus allantoides R. Brown aus Neuholland, den er kaum von Aspero-
coccus bullosus Lamx. Essai, tab. 12, Fig. 5 zu unterscheiden vermochte. Die Stelle
hieruber bei C. Agardh Spec. Alg. p. 208 ist entweder unrichtig oder sehr undeutlich.
Aus J. Agardh's Spec. Alg. p. 77 siebt man, dass die Neuhollandischen Exemplare von
Gaudicbaud wirklich A. bullosus Lmx. sind. J. D. Hooker und Harvey halten (Fl.
Antarct. I, 179) diesen F. allantoides eber fur Adenocystis Lessoni9 eine in den antark-*
tiscben Gegenden sebr haufige Art, deren Sacke von Wasser strotzcn und ausserst ahn-
licb dem F. saceatus sind, besonders den Exemplaren von Nootka Sund (Halos. Menziesi),
so dass eine genaue microscopiscbe Untersuchung zu ihrer Unterscheidung nothwendig
ist. In den antarktiscben Gewassern ist noch keine wahre Art von Halosaccion entdeckt
worden; abep bei Ross in Nord-Californien trifft H. Menziesi mit Adenocystis (Lessoni
var?) Calif ornica zusammen. Diese Adenocystis wachst parasitisch auf Fucus osmundaeeus
Turn. (Cystoseira9 Halidrys), bat aber nie ein Wurzelgeflecht und ist nie violctt. H. Men-
ziesi ist nicbt so diinnbautig und verbreitet beim Anfeucbtcn den bekannten Veilchen-
geruch der Rhodophyceae. Durcb das Microscop erkennt man bei jener, Adenocystis^
eine Reihe grosserer, unregclmassig eckiger, hellbrauner Rindenzellen; unter diesen eine
zweite Reihe, gcbildet aus grossen kugelformigen Zellen mit einem hellcn Saume; dann
eine dritte und vierte Reihe aus langeren cylindrischen Iceren Zellen. Diese Structur
stimmt zwar weder mit jener von Encoelium in Kiitzing's Phycol. gen. tab. 21, noch mit
jener von Adenocystis in der FL Antarctica; doch konnte diess die Folge eines jungeren
Zustandes sein, indem spater die Zellen der zweiten Reihe mehr hervortratcn und die
Zoosporangien waren. Die Abbildung von Asperococcus Lessoni Bory Voy. Coq. Tab. II,
Fig. 2 passt so gut auf die Galifornische Pflanze, dass ich sie nur als Abart da von zu
trennen wage, indem sie nicht auf Felsen wachst und ein anderes Vaterland hat.

Aus alien vorhergehenden Untersuchungen iiber Halosaccion scheint mir zu folgen,
dass die Zahl der Arten noch keineswegs bestimmt ist; dass, wenn auch keine neue
Art mehr vorhanden sein sollte, die Begranzung der bisher aufgcstcllten nach Manches
zu wiinschpn iibrig lasst, da zu dieser nicht nur grossere Sammlungen, als bisher nach
Europa kamen, sondern besonders mehrere^ nur im Leben an Ort und Stelle zu erken-
nende Untcrschiede, nothwendig sind. Ausser der oft nur gering verschiedenen, aber
bestandigen Form der Rohren oder Sacke, ist die Consistenz und Befestigungsart von
systematischer Bedeutung. Der Grad der Zuspitzung zum Stiele ist nicht so wichtig, als
die Art der Haftorgane. So haben H. fucicola und decapitation weder Wurzelfasern, wie
viele Formen von H. glandifornie, noch eine dicke runde ungetheilte Scheibc, wie //. fir-
mum, sondern ihr langgestielter Sack geht scheinbar in's Gewebe des Fucus vesiculosus
und der Fuscaria fiber, oder bildet nur eincn grossen rothlichen Fleck mit unregelmas-
sigem Rande, von unbestimmter Form, desscn Zellen mit den Rindenzellen des Parasiten
genau iibereinstimmen.
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Auch dieses Kennzeicben ist durch eine Abanderung von H. fucicola aus Unalaschka
zweifelhaft geworden. Bei dieser verdickt sich der Fleck zu einer Haftscheibe durch
Ausbildung einer Schicht yon Zellenreihen; zugleich treten aus ihrer freien Flache allcnt-
halben wurzelahnliche einfache oder verastelte Zasern von 1 Linie Lange hervor. Zu-
weilen entspringen aus dem unteren Theiie der Sacke ein oder mehrere nach unten ge-
richtete Fortsatze, die in eine Menge sebr kurzer Lappchen oder Knotchen sich endigen,
ohne einen fremden Gegenstand zu erreichen. Diese Form hat dieselbe Structur, Con-
sistenz und Farbe, wie grossere typische Exemplare; ihre Sacke sind aber in der unteren
Halfte breit und am Gipfel meistens offen. Das letztere sieht man auch manchmal bei der
typischen Form; aber nicht die zahlreichen dunkeln Knotchen, aus denen die fussartigen
Fortsatze sich bilden. Diese Knotchen sind Wucherungen der Rindenzellen und kommen
auch bei Tetrasporen tragenden Sacken von H. hydrophora vor.

Zur besseren Uebersicht gebe ich hier, die bis jetzt bekannten Arten und Abarten
von Halosaccion in ihrer natiirlichen Reihenfolge:

A. Halosolen. Species tubulosae. Tetrasporae (etiam in quinta specie?) undique

1. H. microsporum R. Mara Ochot. in Fuscariis et in specie tertia parasiticum. Sinus
Awatscha.

— fibrillosum et truncatum R. M. Ochot.
— phyllophorum R. M. Ochot. in Tubulariis et Algis variis; etiam?

Sinus Awatscha.
2. H. compressum R. Kamtschatka orient. 52°, ad? saxa.
3. H. soboliferum (Oeder sub Ulva). Oceanus atlant. ex septemtr. Islandiae. M. Ocho-

tense. Ad saxa.
— filiforme R. M. Ochot. in conchis.
— subsimplex R. M. Ochot. in saxis. Kamtschatka et m. album?

k. H. tubulosum (Lepechin). Lappon. ross. et Canada. Saxicola.
5. H. fistulosum R. Finmarkia et Lapp. ross. in saxis.

— simplex, ibid.

B. Halosaccion. Species saccatae. Tetrasporae (in specie 8 et ? 7) in plagis
circumscriptis aggregatae.

6. EL Lepechini (F. saccatus Lepech.) Lapp. ross. in saxis.
7. H. firmum (P. R.)- Kamtschatka occid. austr. (pr. Javina) et orient.: sinus Awatscha.

In saxis vel conchis.
— fibrillosum (P. R.)

8. B. glandiforme (Gmelin sub Ulva). In saxis vel conchis et Corallineis.
— coriaceum R. Kadjak et ? Unalaschka. Forma sobolifera e Sitcba.
— crassum R. M. Ochot. Kamtsch. orient. — Sachalien?
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H. glandiforme genuinum: hydrophora (P. R.) Sin. Awatscha, Kadjak, Javina, m.
Ochot. et ? ins. Bering*.
Menziesi R. Sinus Nootka et Galiforn. bor. (pr. Ross.)

9. H. fudcola (P. R.) Sitcha et Unalaschka in Fuco vesiculoso.
— radicans R. Unalaschka in F. vesiculoso.
— decapitatum (P. R.) Sitcha et Kadjak in Fuscaria Larice et floccosa.

Character communis:
Tetrasporae in partibus senioribus strati corticalis, cruciatim divisae.
Polycarpia rarissima (in sp. 8 et ? 9) innata, nucleiformia; semina pauca conglobata,

contigua, singula ex endochromate toto cellulae parenchymatis formata, matura
poro corticali relicto elabentia; perisporangium commune et partiale nullum, nisi
membrana parenchymatis; placenta nulla.

Structura laxe parenchymatica; cellulae corticales nucleiformes, 1 — 3 seriatae, con-
natae; interiores sensim majores et maximae, subglobosae, humore colorato vel
pellucido et granulis paucis repletae, dein vacuae, saepe laxe tantum connatac.

Forma externa simplex vel parum ramosa, primitus solida, dein semper tubulosa vel
cava, saccata; turgida aut collapsa.

Distributio. Maria glacialia hemisphaerii borealis, austrum versus in Atlantico ad
Capadam et Islandiam, in pacifico ad Galiforniam borealem.

Gewiss bilden diese 9 Arten eine sehr natjirliche Gruppe im Systeme und werden
wohl nie mehr von einander weit getrennt werden, wenn auch die generische Nomen-
clatur und die Erklarung des Fruchtbaues noch mehrmals sich andern sollte. Nach den
Systemen von Lamouroux und Grevil le miissten diese Arten zu Dumontia gerechnet
werden und sind auch als solche in den Must. Alg. Ross, aufgefiihrt, aber dicht neben
Palmaria {F.palmatus), welche Grevil le weit entfernt und zu Rhodomenia gebracht hatte.
Diese Affioitat ist durch alle neueren Kennzeichen, besonders durch die Polycarpien, be-
statigt und so befestigt worden, dass die Errichtung einer neuen Gattung neben Pal-
maria fast in Frage gestellt werden kann. Der einzige Unterschied besteht darin, dass
bei Palmaria beide Membranflachen durch das Parenchym immer verwachsen bleiben und
die Polycarpien deshalb nicht wandstandig werden, wie bei Halosaccion. Ein solchjer
Unterschied, wenn er iiberhaupt als ein generischer angenommen wird, lasst als Ent-
wicklungsmoment vermittelnde Zwischenformen, die noch leicht entdeckt werden konnten,
zu; so dass alle 9 Arten auch Pabnam-Species und Halosolen nebst Halosaccion bloss
Untergattungen oder Sectionen waren. H. compression, so wie die Far. phyllophora von
A microsporum machen fast den Uebergang zu Palmaria, doch konnten die Polycarpien
wandstandig sein. Ich stehe daher noch ab von einer Verschmelzung dieser Gruppen zu
einem einzigen Genus. Bei dem vollendetsten Systeme ist es mehr individuelle als positive
Sache, mehr oder weniger Genera anzunehmen und Gruppen eine Stelle hoher oder nie-
driger, als Gattungen oder Sectionen, zu betrachten. Unveranderlich bleibt die Grup-
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pining der Arten und kiinftige Umanderungen werden sich nur innerhalb der angegebcncn
Granzen richtig bewegen.

Es war wohl klar, nachdem die anatomische Structur in der neuesten Periode der
Phycologie, eine .generische Bedeutung durch J. Agardh und Kiitzing erlangt hatte,
dass diese friiheren Dumonlia-Arten und Dumontia fdiformis Grev. nicht mehr unter einer
Gattung bleiben konnten. Kiitzing behielt dahcr (Phyc. gener. 1843) letztere Art fiir
Dumontia bei, und stellte (ibid. p. 439) cin neues Genus Halosaccion fiir D. hydrophora,
firma und fucicola P. R. auf, da sie sich durch ihrcn, zuerst in den 111. Alg. Ross.
Tab. *0, Fig. 81—83 abgebildeten, parenchymatosen tiau unterschieden. Nicht aus die-
sem Grande, sondern der Samenhaufen-Frucht wegen stimme ich nun einer solcher
generischen Trennung bei. Die Gattung Halosaccion war damals und bis jetzt nicht
gerechtfertigt und nothwendig, sondern auf gut Gliick aufgestellt; sie konnte auch durch
die Structur von Sphaerococcus, Chondrosiphon u. a. nicht geschieden werden. Kiitzing
kannte keine der beiden Fruchtformen seiner Gattung Halosaccion, stellte sie neben Chry-
symenia (Chondrothamnion und Chondrosiphon), weit entfernt von Palmaria (Splwerococcus
s. Rhodonienia palmata) und betrachtete Halos. soboliferum als Sphaerococcus {Gracilaria),
ramentaceus Phyc. gen. p. kOd. In dessen Spec. Algar. 1849 wird Halosaccion wieder
eingezogen und als Section zu Dumontia gerechnet. Es fehlen also allc hauptsachlichcn
Bedingungen zur Anerkcnnung einer solchen neuen Gattung. INichts destoweniger nehme
ich den, von Kiitzing gut gebildeten Namen Halosaccion fur die obige Gruppe von neun
Arten an, obgleich mein Begriff, Umgranzung und systematische Stellung dieser Gattung
ganz verschieden ist und die Aufstellung eines neuen Gattungsnamens, nach den gegen<-
wartigen Ansichten der Systematiker, rechtfertigt, was aber nicht mit meiner Ueberzeu-
gung von der Nothwendigkeit einer conservativsten Nomenclatur iibereinstimmt.

Es ware wiinschenswerth gewesen, den Namen Dumontia fiir Halosaccion beizubc-
halten, weil 6 Arten dieser letzteren Gattung friiher Dumontia hicssen. Die Grande, waruin
diess nicht geschehen konnte, sind: 1. weil man Dumontia filiformis Grev. allmalig als
Typus von Dumontia erklarte und die Friichte bei dieser Art friiher genau bekannt wa~
ren, als bei Halosaccion; 2. weil Halosaccion als Gattungsname eingehen konnte; 3. weil
man fiir D. filiformis einen neuen Gattungsnamen bildcn miisste.

Dennoch sind Falle moglich, in welchcn eine Bestituirung des Namens Dumontia auf
die Stelle von Halosaccion erfolgen kann: 1. wenn D. filiformis zu einem alteren, vor
1813 aufgestellten Genus gchoren solltc; 2. wenn D. filiformis Grev. nicht in der ur~
spriinglichen Gattung Dumontia Lamour. 1813 cnthalten sein solltc. Nach den Regeln
einer consequent durchgefiihrten Nomenclatur darf man fordern, dass eine reformirte altere
Gattung, wenn nicht die Mehrzahl der urspriinglichen Arten, doch wcnigstens eine Art
derselben enthalte. Die heutige Gattung Dumontia lasst sich noch auf eine der k von
Lamouroux im J. 1813 aufgestellten Arten stiitzen, namlich auf D. incrassata. Ich
werde aber im folgenden § 16 zeigen, dass diese D. incrassata gar nicht sicher D.
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forms Grev.j sondern vielleicht era Halosaccion ist. Alsdann wiirde Dumontia entweder
auf D. ventricosa Lamour. = Chrysymenia iibertragen werden miissen, wie Montagne
1812 befolgte; oder auf D. sobolifera Lamour. = Halosaccion, wie hauptsachlich in den
HI. Alg. Ross. 1840 geschehen ist. Das letztere hat noch ausser der Prioritat der durch
Greville gleichfalls vorbereiteten Reformation noch die Chance fur sich,. dass wenn (ausser
D. sobolifera) noch D. incrassata zu Halosaccion gehSrt, die 1/2 oder vielmehr s/s der
alten Gattung Dumontia (da Lamouroux schon anfangs D. triquetra als eigene Gattung
absondern wollte) erhalten bliebe.

§ 1 6 .

Dumontia contorta.

Im Ochotskischen Meere bei der grossen Schantar-Insel, Cap und Bai Nichta, so wie
in der Mamgabucht nicht sparsam. Am Cap Nichta beobachtete sie Middendorff auf
Felsen zwischen der Ebbe- und Fluthmark.

Aus dem nordlichen stillen Ocean ist mir diese Art bisber noch nicht zu Gesicht
gekommen. Meine ausfuhrlicheren Untersuchungen geben Folgendes iiber die Lebensart
und Verbreitung im Atlantischen Ocean. Ibr normaler Standort sind Felsen und Steine.
Nach Hacker (in Fl. germ. exs. Crypt.) findet man sie auch auf Muscheln, ich selbst sah
ein Exemplar auf einer Schnecke festsitzend unter Tangen von Jiirgens aus Norderney.
Noch nie sind welche parasitisch auf anderen Tangen beobachtet worden. Nach Wah-
lenberg kommt sie im norwegischen Lappland bloss an tiefen Stellen oder in Gruben
vor, die nicmals durch die Ebbe trocken gelegt werden. Orbigny sah im Golfe von
Gascogne zum Theile dasselbe, wie Wahlenberg, verfolgte sie abcr bis 10 Fuss iiber
die gewohnliche Ebbemark und yon dieser noch bis 15 Fuss in die Tiefe hinab. Harvey
gibt fur Britannien den mittleren Mceresspicgel an. Im Flensburger Meerbusen wachst
sie 2 — 3 Fuss tief unter dem Meeresniveau (Suhr). Im Allgemeinen ziemlich haufig,
stellenweise sogar sehr gcmein, aber nicht iiberall in gleich weiten Formenkreisen, ver-
breitet sich diese Art vom NW. Frankreich und den britischen Inseln bis nach norwe-
gisch-Lappland. Ueber Finmarken hinaus ist sie an mehreren Punkten der Eismeerkiiste
des russischen Lapplands, und zwar festsitzend von F. Nylander, angetroffen worden,
scheint jedoch siidlicher von Triostrowa in's weisse Meer nicht einzudringen. Ich selbst
fand bloss Bruchstiicke an den Kiisten des westlichen Samojedenlandes, am Cap Barmin.
Diess ist bis zum Ochotskischen Meere der ostlichste Fundort, den man kennt. Sie fehlte
bisher unter den mitgebrachten Sammlungen aus Nowaja Semlja, Spitzbergen, Faroern
(wenn sie nicht etwa Trevylan von dahcr hat), Island, Gronland und Nord-Amerika.
Auch in England wurde sie viel spater, als andere Tange bekannt und man hielt sie dort
noch bis 1826 fur selten; sie fehlt z. B. in Jones und Kingston's 1829 herausgegebe-
nen Flora Devoniensis, der beriihmten Fundgrube britischer Algen. Nach Dubys Angabe
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zu urtheilen, ware sie auch im Westen Frankreichs selten oder gar nicht, doch sah ich
Bory's Exemplare von «belle isle en mfcr» und Orbigny gibt den sudlichsten Standort,
als Seltenheit, fur die Gegend der Gironde-Miindung (W>° Br.) an. Unter den vielen Algen,
die man von den Canarischen Inseln durch Montagne, von Cadiz, Lissabon und Biariz,
durch Cabrera, W e l w i t s c h , Endres u. a. kcnnt, vermisst man sie; ebenso in den
vielen Schriften fiber die Flora des Mittelmeeres und dessen Fortsetzungen. Die Angaben
in der Fl. Antarct. II, p. 487 und in der Flora bot. Zeitung 1849, S. 39* fur das
adriatische Meer bei Brindisi, sind noch zu erharten. — Im Cattegat ist sie noch hauGg
bis zum Odensee Fjord und Hofmansgave auf Fiinen, dringt aber nicht mehr weit iiber
den Oresund nach Osten in die eigentliche Ostsee. Die mit dieser Bezeichnung haufig
in den Herbarien sich vorfmdenden Exemplare stammen meistentbeils vom Belte und nahe
liegenden Riistenpunkten Schleswig-Holstein's z. B. Flensburg, Dullruphav, Eckernforde
(Frolich) bis Travemunde (Hacker). Wahlenberg bemerkt als eine Eigenthiimlichkeit,
dass sie nicht in die Fjords von norwegisch-Lappland tief eindringt, sondern sich mehr
auf die vorliegenden Inseln und Vorgebirge beschrankt. Wahlenberg hat sie nicht fur
Sell wed en, Fries nicht fur Schonen aufgenommen. Hornemann gibt als letzten Fund-
ort Bornholm an. An der Ostkiiste Schwedens, der ostlicheren baltischen Kiiste Deutsch-
lands, im finnischen und bottnischen Meerbusen scheint sie wohl nicht mehr zu gedeihen.

Sehr auffallend ist das Auftreten der D. contorla in den gemassigten und kalteren
Gewassern der sudlichen Halbkugel, am Vorgebirge der gutcn Hoffnung, an der Insel
Campbell sudlich von Neu-Seland, dann obwohl selten im Berkeley Sund auf den Falk-
landsinseln. Harvey, dem man diese Angaben (in Fl. Antarct.) verdankt, ketint diesen
Tang zu gut, als dass ein Zweifel dariiber entstchen konnte. D. contorla gehort also
mit unter die Zahl jener Seepflanzen, die zwar nicht cosmopolitisch sind, aber mit Ueber-
springung tropischer und subtropischer Meerc gleichmassig auf beiden Halbkugeln der
Erde verbreitet sind. Unter diesen in Harvey's Nereis australis und Fl. Antarctica, fer~
ner in Montagne's Vorrede zu D'Urville's Voy. Pol. Sud verzeichneten Arten, gehen aber
nur sehr wenige, wie z. B. Clwrdaria flagelliformis und Conferva arcta, so weit nach
Norden, wie Dumontia contorta.

Die kurze Lebcnsdauer dieser Pflanze mag oft die Ursache sein, weshalb sie lange
fur sqlten gehalten oder ganz iibersehen wurde. Schon Hudson halt sie fur cine ein-
jahrige Art (wenn seine TJlva filiformis unsere Pflanze ist) und setzt ihre VegetationsgrSnze
vom April bis zum October. Alle spateren Angaben stimmen dafur, dass die Ent^ickiung
sehr rasch vor sich geht und die Individuen absterben, ehe sie noch ein Alter von 6 Mo-
naten erreicht haben. In Turner's Synops. brit. Fuc. 1802, introd. p. XIX erwahnt
der Verfasser, dass er im Juli 1798 die Felsen von Cromer (Norfolkshire) fast ausschliess-
lich bedeckt mit dieser Art sah, im September war dasclbst keine Spur mehr von ihr
ubrig. Mir sind mehrere ziemlich ausgebildete Exemplare bekannt, die schon im April
gesammelt wurden, woraus man schliessen darf, dass an giinstigen Localitaten die Anfange
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derselben vor den Monat April fallen. Im Ochotskischen Meere muss diese Periode noch
kiirzer ausfallen, woraus vielleicht die Einformigkeit und das jugendliche Aussehen der
Exemplare, die freilich noch einige Wochen zu ihrer Entwicklung iibrig hatten, zu er-
klarcn ist.

Die in grosserer Anzahl aus dem Ochotskischen Meere mitgebrachten gesellig wach-
senden Exemplare unterscheiden sich ausserlich nicht von manchen brittischen kleinen
fadcnformigen Individuen, z. B. von dcm mittleren kleinsten auf Taf. 59 der Phycol. brit.
Harvey's; die grossten kommen kaum gleich jenem zur rechten Hand auf dieser Abbil-
dung. Unter alien vorhandenen Beschreibungen finde ich fur die Ochotskische Pflanze
am bezeichnendsten eine Stelle in Harvey's Manual p. 51: Other varieties are but 2 or 3
inches, high, both stem and branches filiform. Man konnte sie also fiir eine solche Far.
flliformis halten, wenn nicht zuverlassige Beobachter, wie Griffiths und Mertens, diese
Form fiir einen jugendlichen Zustand erklarten; doch haben die Ochotskischen Exemplare
bereits beiderlei Fruchtformen cntwickelt. Russisch-Lapplandische mit Samenhaufen sind
eben so klein und feinastig, stehen also naher, als baltische und atlantische Formen. Die
primaren Aeste der Ochotskischen Pflanze sind nie verzweigt, bei der Atlantischen meistens
am oberen Ende in 2 — 3 feine Spitzen getheilt, auch so bei der Lapplandischen, aber
selten. Die Beschreibung in W ah 1 en berg's Fl. Lappon. passt auf die Lapplandische und
Ochotskische D. contorta sehr gut; Agardh nahm zwar Anstand, dieses Synonym zu
seiner Halymenia flliformis zu rechncn, aber Sommerfelt zeigte spater (1826), dass
dasselbe obne Zweifel dazu gehiirt. Unsere Pflanze ist daher nicht verschieden von D. con-
torta, ausser vielleicht durch ihrcn engen Formenkreis. Dieser ist in warmeren Gewassern,
nach Greville's und Harvey's Zcugniss sehr bedeutend; in Harvey's Manual und bei
Lyngbye werden einige dieser Formen naher beschrieben. Alle vorhandenen Abbildungen
sind, sonderbar genug, nicht charakteristisch fiir die am gewohnlichsten vorkommende
Form. Am richtigstcn ist noch die Abbildung bei Gmelin, obgleich die Thcilung ge-
wohnlich hoher, oder gegen das Ende der Aeste zu erfolgt; eine solche Form fehlt viel-
leicht in Britannien, denn Harvey, der wohl viele Individuen sah, nimmt ungetheilte
Aeste als Gharakter in die Diagnose der Art auf. Wenn ferner schon Lyngbye die
Exemplare des Cattegat's von jenen des Odensee Fjord's unterscheidet, so kann leicht bei
dem jetzigen scharfercn Blicke diese Art, nactt verschiedenen Kiistengebieten, in ebenso
viele Formenkreise zerfallen, die in einandor iibergehen.

Die Literatur iiber diese Pflanze findet man am vollstandigstcn gesammelt in Greville's
Scot, crypt. Flora und Harvey's Phycol. brit.; doch habc ich bei einer genaueren Prtt-
fung der Synonymie so bedeutende Rcctifieationen und Zusatze zu machen, fiir nolhig
gefund^n, dass cs crspriesslichcr schien, das Gcsammte kritisch gesichtet, aber kaum hi-
storisch erschopfend, hier darzulegen. Man mag daraus sehen, wie unsicher die Synonymie
selbst bei den gemeinsten und scheinbar bekanntesten Tangartcn ist. In dicscm Falle war
eine genaue Priifung der Quellcn und des Artbegriffes um so mehr geboten, als ich bald

Middendorf f'• S&iriicbe Reiie I. Bd. 2. Th. 38
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fand, dass die bisherige Nomenclatur nicht die allgemein geglaubte Sicherheit besitzt und
sogar der Begriff von Dumontia zweifelhaft ist. Von der Feststellung des Gattungnamens
Dumontia hangt aber jene von Halosaccion ab. Der Uebersicht wegen ordne icb in'
drei Abtheilungen:

A. Quellen fur die Renntniss der Art.

Fueus coniortus Gmelin Hist. Fucor. (1768) p. 181, Tab. 22, Fig. 1. Daraus abge-
schrieben: Gmelin Syst. nat. II (1791) p. 1387 und Poiret Encycl. meth. VIII (1808)
p. 393.

Viva filiformis (Hudson 1778? siebe untcr G. 11.) Turner Synops. (1-602) sub p. 381;
Wahlenb. Fl. Lappon. (1812) p. 508 n. 971; bekraftigt durch Originalexemplare beider
Autoren im Herb. Mertens XI, 303; XVI, 493; Agardh Synops. Alg. Scand. (1817) p. 47;
Sommerfelt Suppl. Fl. Lapp. (1826) p. 187; Wahlenb. Fl. Suec. (1826) p. 902.

Ulva purpurascens (non Hudson; vergleiche unter C. 12.) Smith in Engl. Bot. (1799)
Tab. 641 mit der ersten bildlichen Darstellung der Samenhaufen-, Hooker Fl. Scot. H
(1821) p. 92.

Viva contorta Decandolle Fl. Franc,. II (1805) p. 10; Poiret Encycl. meth. VIII
(1808) p. 166; Orbigny in Memoires Mus. VI (1820) p. 182. Decandolle's Beschrei-
bung passt vorziiglich auf die Far. rugosa Lyngb.; seine Pflanze von den Calvados Felsen
ist durch wellenformige Krauselung uberall mit Vertiefungen gezeichnet. Schon Poiret
bezweifelte die Uebereinstimmung mit Fucus contortus Gmel.

Gastridium filiform Lyngbye Hydr. Dan. (1819) p. 68, Tab. 17; Jurgens Algae
exsicc. Decas XII (1822) n. 1 et forma incrassata XIX (1824) n. H-

Dumontia incrassata Lamouroux (Essai Thalass. 1813?? vergleiche unter G. 18.)
herb, teste Agardh Spec. Alg. I (1822); Lamx. in Diet, class, d'hist. nat. VII (1825)
p. 162 propter syn. Lyngb.: Duby bot. gall. II (1830) p. 941; Desmaz. plant, crypt.
Franc, exsicc. XVII (1836) n. 814.

Halymenia filiformis Agardh Spec. Alg. I (1822) p. 214, 200; Steudel Nomencl.
crypt. (1824); Horncm. Dansk occon. plant. II (1837) p. 725; Mertens, Froelich et Suhr
Hydroph. Ill Lief. n. 14; Reichenb. (Breutcl) Fl. germ, exsicc. crypt, n. 133.

Halymenia purpurascens Agardh Spec. Alg. I (1822) p. 220 cum? sub Halymenia;
Greville Alg. brit. exsicc. n. 16 (non vidi); Grev. Scot, crypt. Fl. IV (1826) n. 240;
Hornemann Dansk oecon. plant. II (1837) p. 726.

Chondria purpurascens Greville Fl. Edinens. (1824) p. 290.
Solenia filiformis Sprengel Syst. vegetab. IV (1827) p. 368.
Dumontia filiformis Greville Brit. Alg. (1830) p. 165, Tab. 17; Hooker Brit. FL II

(1833) p. 308; Fries Fl. Scan. (1835) p. 321; Wyatt Alg. Danmor. exsicc. n. 31;
Harvey Manual brit. Alg. (1841) p. 51; Kiitz. Phyc. gen. (18V3) p. 394, Tab. 74, Fig. H
(anatomia et tetrasporae); J. Agardh Advers. (1844) p. 39, Edmondston Fl. Shetland
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(1845) p. 57; Ktttz. Phyc. germ. (1845) p. 300; Hooker fil. et Harv. in PL Antarct. I
(1845) p. 189 et II (1847) p. 487; Harv. Phyc- brit. I (1846) Tab. 59; Rabenhor$t
Deutsch. Crypt. Fl. II (1847) p. 150; Nageli Algen Syst. (1847) p. 243, Tab. IX, Fig. 4
— 8; Kiitz. Spec. Alg. (1849) p. 718.

Chordaria filiformis Wallroth Fl. Crypt. Germ. II (1833) p. 27.
Mesogloia purpurea (non Harv. 1833) Mackay Fl. Hibero. (1836) p. 186 ex statione,

sec. Harv. Man. p. 48.

B. Beschriebene Abarten.

1. Far. flava Lyngbye 1819 1. c. Tab. 66, Fig. E, I sub Gastridio filiformi; Hornem.
Dansk. oecon. plant. II (1837) p. 725 sub Halymenia filiformi. Kaum eine Abart. Nach
Grevilie's Angabe andert die Farbe vom blassgelblichen bis ins braunlichrothe, bleifarbige
und purpurrothe, absterbende Individuen sind schmutzig grim.

2. Far. rugosa Lyngbye 1819 1. c. sub Gastrid. filif.; Hornem. 1. c. sub Halymenia
filif. Diese Form ist obnc Zweifel schon 1805 von Decandolle als Viva contorta be-
schrieben worden. Offenbar gehbrt noch dazu:

3. Far. crispata Greville Scot, crypt. Fl. (1826) Tab. 240 sub Halymenia purpurasc;
sub Dumontia filiformi: in Grev. Alg. brit. (1830) 1. c. Harv. Man. (1841) I.e.; Edmon-
ston Fl. Shetl. (1845) p. 57; Kiitz. Spec. Alg. (1819) p. 719. Warum baben diese Au-
toren Lyngbye's alteren und eben so zweckmassigen Namen nicht beibehalten? Lyngbye
und Greville (Scot, crypt. Fl.) beobachteten, dass typische Pflanzen der D. contorta mit
zunelpnendem Alter oft stellenweise runzlich und platt werden. Dieser Umstand miisste
bei der Umgranzung der Far. rugosa oder crispata beriicksichtigt werden. Greville (auch
Lyngbye) halt sie fur keine Altersverschiedenheit oder zufallige Abnormitat, er sah an
1000 Exemplare davon. Lyngbye's Pflanze war eine Elle lang, und diess ist vielleicht
der einzige Unterschied. Greville bildcte aber des Formates wegen wahrscheinlich nur
ein's der kleinstcn Exemplare a|> und bemerkt, dass viele andere noch weit sonderbarer
verdreht waren. Greville und Harvey halten sie fur eine (lurch ortliche Verhaltnisse
bedingte Abanderung; und zwar durch untiefes Wasser im Bereiche der Ebbe und Fluth;
indessen kommt auch die typische Form nicht immer an tiefen Stellen vor. Annehmbarer
ist die Ansicht Harvey's, dass sie immer an Orten sich findet, wo reissende Strome
sich ausmunden z. B. im Firth of Forth bei Edinburgh Youghal und Belfast Bai (SO und
NO Irland), nach Hooker im Firth of Clyde bei Glasgow, nach Gutcb (Phytologist I,
184) bei Swansea in Siid Wales. Wie ist aber damit zu vereinigen ihr Vorkommen an
mit Sand bedeckten Felsen der Insel Balta auf der Ebbemark nach Edmondston und im
nordlichen Fiinen nach Lyngbye?

Nicht selten wird mit dieser Abart die spiralfdrmig gedrehte typische Form verwech-
selt. Gmelin beschreibt den F. contortus: frondibus ad axillas subcontortis. Ueberschreiten
die Exemplare eine Breite von 1 Par. Linie, so sind sie gewShnlich spiralfdrmig gedreht.
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In den Beschreibungen ist diess selten erwahnt. Nur bei Wallroth findet man die Be-
merkung: variat a mole fere capillari ad digiti minoris crassitiem et talis plerumque con-
forte redditur. Solche Pflanzen hat Jurgens aus Nordcrney gelicfert und sind von eini-
gen Kennern fur die Far. incrassata ausgegeben worden; ich sah auch solche aus der
Normandie von Lenormand, aus Devonshire in der Sammlung von Wyatt , und ausEdin-
burg von Greville unter dem Namen Far. crispata an Mertens gesandt. Von dieser
stark gedrehten Form bis zur Far. rugosa ist freilich nur ein Schritt tibrig; sie ist aber
vrenigstens doppelt schmaler, als das abgebildete Exemplar bei Greville Tab. 2K>, mcnt
stellenweise sackig, runzlich oder gelappt, sondern regelmassiger und gleich breit

4. Far. intestinalis Kiitzing Phyc. germ. (18*5) p. 300 sub Dumntia filiformix «mit
dornahnlich verdickten krausen Fiederasten » ist gevriss die Far. crispata, vreil dafdr die
Tab. 2*0 in Greville's Crypt Fl. citirt wird.

5. Far. intestiniformis Liebmann in Fl. Dan. (18*5) Tab. 2457 sub Gastrid. filif.
auf Helgoland ziemlich haufig von Suhr bemerkt, hangt augenscheinlich mit der zvjeiten
Far. rugosa zusammen. Harvey muss bereits dieselbe oder eine sehr nahe stehende Form
beobachtet haben, indem er (Manual L c.) sagt, dass Hie primare Rohre zuweilen so kurz
ist, dass sie kaum bemerkt wird und in diesem Falle sah er bloss 4 — 5 einfeche Aes
von 1 0 - 1 2 Zoll Lange und 1 Zoll Dickc, scheinbar gleich aus der Wurzel entspringeno.
In Mertens' Sammlung liegen einige abnliche Exemplare von der Insel Norderney, LeDer-
gange in die spiralformige Form bildend. Die microscopische Darstellung m der W. I»
weicht zvtar e L s ab durch die Form und ungleiche Grosse der ^ m ^ ^
Exemplaren von Norderney v,aren aber die grosseren Zellen ™°*° Jf"/
Fruchtzustande sind die Rindenzellen grosser und unregelmassiger, als in den
Formen (mit Samenhaufen). /JtQ^\ ^ 70* C«K Ha

6. Far. paradoxa Suhr in Hornem. Dansk. oecon. plant. II (1837) p. 725 sub Ha-
lymenia MoL, von Friedricbsort am Eingange des Kieler Hafens .st nach Suhrs On-
ĝ nal Exemplaren vom J. I8M, keine DumofUia, sondern erne Mesoglota, v.elle,cht M.ver-
Lularis. PDamit stimmt auch die Beschreibung a. a O - Njcht d a - t ^ verwechseto
ist die gleichnamige Varietat Suhr's in Rabenhorst Fl. Crypt Germ (18W) p. 150 «m.t
verdickten, wellig krausigen Fiedern. Diese mag ent*eder die zrve.te Far. rugosa oder
die fiinfte Far. intestiniformis scin.

7 Far capillaris Kiitzing Phyc. germ. ( I 8 U ) P- 300 sub Dumontia Chf., m.t sehr
diinnen fadenfdrmigen Fiederasten, scheint nichts anders zu sein, als der jungere Zustand
der typischen Pflanze oder Dk fiUformis Turn, et WahUnb. _ Kutz.ng g,bt fur den
Typus bis 1 Lin. Dicke an, starkere Exemplare gehoren wahrscheinlich zu seiner Far.
itlCPQSSdtd

8. Far. inerassata ist untcr No. 18 zu vergleichen. Ebenso Far. spongiformis unter
No. 17. .

9. Far. firmior. Nach Lyngbye sind die Exemplare des Cattegats blassroth odor
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gelblich, aber nicht scbleimig; jene des Odensee-Fjord schleimig, intensivrotb oder fast
braun. Var. firmior aus Hofmansgave von Bang, hat eine blassere Farbung, einfache
Aeste, festere Substanz; aufgeweicht ist sie zwar dickgelatinos, aber so wenig klebrig,
dass man sie gewohnlich in Sammlungen lose liegen sieht; wabrend die typischen Formen
sich kaum ohne Schaden beriihren lassen und dem Papiere vollkommen, einer Zeichnung
ahnlich, ankleben, wie z. B. die Ochotskischen Exemplare. Diese Form lasst sich nicht
gut auf eine Altersverschiedenheit zuriickfiifiren.

Nach Lyngbye wird D. contorta mit zunebmendem Alter immer mehr und mehr
gallertartig und zerfliesst zuletzt. Sommerfelt stellt fiir die Norwegisch-Lapplandische
fest, dass dunkelrothe Farbung, cylindrische Form mit ungleich langen Aesten der jiin-
geren, kaum schleimigen Pflanze zukommt; hingegen bleichere Farbe, breiteres zusammen-
gedriicktes, hin und hergebogenes Laub mit gipfelstandigen Aesten den alteren schleimigen
Individuen. Die Ochotskische Form ist sehr zart und schleimig, hat aber selten gipfel-
standige Aeste und eine rothe Farbung, die keineswegs in's Blasse, aber auch in kein
dunkleres Roth spielt.

10. Far. tenuis Agardh Spec. Alg. I (1822) p. 216 sub Halymenia filiformi; Kiitz.
Spec. Alg. (1849) p. 719 sub Dumont. filif. 8, wiirde kaum richtig zu deuten sein, wenn
ich nicht ein Exemplar Bonnemaisonvs in Mertens' Herb. XI, 298 gefunden hatte, wel-
chem Mertens «Halymenia tenuis Ag. mspt.» und spater aHalymenia filiformis var. y
tenuis» beischrieb. Sie sieht den diinnsten und kleinsten Exemplaren der D. contorta
ahnlich, ist aber 2 — 3-fach gefiedert und hat stumpfe Endzweige. Eine genaue Ver-
gleichung des inneren microscopischen Baues liess keinen Zweifel iibrig, dass ein jugend-
licher Zustand von Laurencia dasyphylla vorlag.

G. Zweifclhafte oder unrichtige Synonyme.

11. Wva filiformis Hudson Fl. Angl. Edit. II (1778) p. 570; daraus wohl nur ab-
geschrieben in: Withering Arrang. Ill (1792) p. 232; edit. 5tae Tom. IV (1812) p. 143;
edit. 6tae Tom. IV (1812) p. 143; Woodward in Transact. Linn. soc. Ill (1797) p. 52;
Hull Brit. FL (1799) p. 314. Wurde von Turner 1802, Wahlenberg 1812, Agardh
1817 und Lyngbye fiir ein Synonym der D. contorta betrachtet, aber 1822 von Agardh
selbst und alien folgenden Auctoren verworfen oder weggelassen. Nur Wahlenberg
blieb bei seiner Meinung (in der Fl. Suec. 1826). Greville ist geneigt (1826), sie fur
Chordarki fl^gelliformis zu halten, diess kann aber, nach Hudson's Beschreibung(*),
kaum der Fall sein, Aus Hudson's Worten lassen sich uberhaupt die. meisten seiner
neuen Tangarten nicht erkennen, aber bei diescr Art sind sogar einige Worte der

(*) Ulra filiformis, gelatinosa, ramosissima, purpurascens, ramis sparsis distantibus, longissimis. Frons semipe-
dalis, crassitie fere flli emporetici, ramis obtusis. Hab. in rupibus et saxis submarinis; prope Christ Church in co-
mitatu Hantoniensi. 0 April — Octob.
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D. contorta widerstreitend, so dass Hudson nie als ein aufklarender Auctor derselben
ausgegeben werden darf. Dennocb balte ich Wahlenberg's Ansicbt fur sebr wahrschein-
licb, indem die miindliche Tradition unter den englischen Botanikern bis auf Turner
und Dillwyne, den ricbtigsten Exegeten der Hudson'schen Algen, diese Art dafiir be-
zeicbnete; ferner sich annehmen lasst, das Hudson unter ramosissimus eine grossere An-
zahl primarer Aeste verstand und seine rami obtusi vielleicht abgerissene Aeste waren.

12. Ulva purpurascens Hudson Fl. Angl. Edit. 2 (1778) p. 569 und daraus in:
Withering bot. arrang. Ill (1792) p. 232; edit. 5tae Tom. IV (1812) p. U2; edit. 6tae
Tom. IV, 153; Woodward in Trans. Linn. soc. Ill (1797) p. 52; Hull Brit. Fl. (1799)
p. 312. Wenn das vorige Synonym zweifelhaft war, so ist dieses sicher auszuscheiden,
nach dem Vorgange Wahlenberg's in der Fl. Lapp., welchem vielleicht unbekannt war,
dass Turner schon 1802 (in Synops. p. 378, 381) diese Pflanze mit einigem Zweifel,
spater (1808) aber ohne weitere Bemerkung, zu Fucus kaliformis (Lomentaria) brachte.
Der durch Turner und Wahlenberg bald entdeckte Fehler Smith's, welchem noch
1826 Greville die letzte Stutze zu geben versuchte, war die Ursache, dass Hudson's
Pflanze noch hie und da fur D. contorta gait. Nachdem aber Greville 1830 nach ge-
nauerer Priifung Ton seiner Ansicbt zuriicktrat, wurde von keiner Seite mehr ein Zweifel
gegen den Ausschluss und Turner's Verfahren laut.

13. Uha filiformis (non Hudson 1778, nee Turner 1802) Hornemann (1813) in Fl.
Danica Tab. mihSQ9 Fig. 2. Diese Pflanze wird in alien Schriften zur Erlauterung der
D. contorta citirt; Greville stiitzte sogar bei der Einfiihrung seiner ncuen Nomenclatur
im J. 1830, Dumonlia filiformis, den Speciesnamen ausdrucklich auf diese Ulva filiformis
Fl. Dan. Tab. 14-80 Fig. 2, als die achte Pflanze. Und merkwiirdig genug, dieser all-
gemein angenommene Specicsname der Fl. Danica gehort einem ganz anderen Tang an.
Schon die Abbildung in der Fl. Dan. hatte Zweifel und genauere Priifung veranlassen
sollen; diese zahlreichen Aestchen, die dem Exemplare ein doppelt fiederformiges Aussehen
geben, kommen bei keiner Form der D. contorta vor. Was aber diese Ulva filiformis
Fl. Dan. ist, ware ohne Originalexemplare nicht zu entscheiden gewesen. Solche fand ich
im Herb. Mertens' XI, 297 unter dem wahren Gastridium filiforme Lgb. gemischt, von
HofmannBang aus Hofmansgave, ganz der Tab. 1480, Fig. 2 entsprechend, die auch
nach einem Exemplare von HofmannBang entworfen ist. Diese sterile Pflanze war Cysto-
clonium purpurascens, die sich noch nicht ganz zur Far. cirrliosa ausgebildet hatte. Die
Vergleichung der Gonsistenz und des inneren Baues durch das Microscop bestatigte diess.
Die breiteren Stellen waren durch das Pressen beim Trocknen entstanden. Ich muss noch
bemerken, dass allcrdings schon Agardh in Synops. Alg. Scand. (1817) p. 45 diese Ulv&
filiformis Fl. Dan. nicht zur gleichnamigen Turner's und Wahlenberg's (D. contorta)
citirt, sondern aus ihr seine Ulva compressa purpurea (1. c.) bildet; aber in seinen spate-
ren Schriften vereinigt er sie ohne Weiteres mit Halymenia filiformis.
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14. Conferva filiformis ist ein durch Versehen entstandenes Synonym, welches mit
Unrecht der Fl. Danica zugeschrieben, von Lyngbye zuerst eingefuhrt und durch Agardh
Spec. Alg. in andere Werke verpflanzt wurde. In derFl. Danica heisst Tab. 1480, Fig. 2:
Viva filiformis. Siehe No. 13.

15. Viva compressa rubra Forsk.il Fl. Aegypt. arab. (1775) p. XXXVI aus Constan-
tinopel, wird von Lyngbye als Synonym unter sein Gastridium filiforme gestellt, wozu
vielleicbt eine Verwechslung mit der ahnlich benannten Viva compressa purpurea Ag.
{Cystoclonium purpurascens siehe oben No. 13) Veranlassung gab. ForskSl hat seine
Pflanze nicht beschrieben. Nach Agardh (Spec. Alg. I, 215) unterscheidet sich das
Exemplar in Forsk£l's Herbarium nur sehr wenig von Halymenia filiformis; andere
Exemplare im Herb. Hornemann's sollen aber mehr der Halymenia ligulata ahneln. In
Mertens' Herb. XX, 658 finden sich Bruchstiicke mit einer Etiquette von Hornemanns
Hand a Viva compressa rubra Forsk. ex ejus collection; diese gehoren unzweifelhaft zu
jener Form von Halymenia ligulata, welche auf Tab. 1627 der Engl. Bot. als Viva rubra
Huds. abgebildet ist und stimmen auch vollkommen mit englischen Exemplaren der Far.
a dichotoma Harv. Phyc. brit. Dieser Tang, so wie D. contorta, kommt aber schwerlich
im Mittelmeere vor, und man darf eine Verwirrung in der Redaction des schriftlichen
Nachlasses von ForskiU oder in seiner Sammlung vermuthen.

16. Conferva fistulosa Wulfen Crypt, aquat. (1803) p. 12; Roth Gatal. Ill (1806)
p. 171. Wurde von Lyngbye zu Gastridium filiforme var. incrassata gebracht, weil
Wulfen und Roth sovvohl Viva incrassata Fl. Dan. (non Hudson) citirten, und die
weitlaufige Beschrcibung der Pflanze Wulfen's durch Roth in der That sehr wenig von
der Viva incrassata Fl. Dan. abweicht. Doch erklart Agardh (Spec. I, 420) diese
Pflanze nach einem classischen Exemplare fur Viva compressa. Es muss befremden, dass
Roth jaicht schon diess crkannte, da er doch so viel zur Kenntniss der V. compressa in
seinen Catal. bot. beitrug. Doch muss ich nach einer microscopischen Untersuchung eines
Bruchstiickes der Wulfcn'schen C. fistulosa in Mertens' Herb. XVII, 502 die Angabe
Agardh's bestatigen. Da sie Wulfen bei Triest «in corporibus submarinis» fand, so
war auf Dumontia contorta, die dort fehlt, gleich anfangs nicht zu denken.

17. Viva spongiformis Miiller in Fl. Dan. (1778) Tab. 763, Fig. 2, welche Lyngbye
zu Gastridium filiforme als Var. spongiformis {fungiforme in Steud. Nom. crypt. 1824 ist
nur^^Druckfehler) bringt, ist eine sehr zweifelhafte Art. Poiret sah ein (authenti-
sches?) Exemplar in De can do lie's Herbarium, gibt aber keine besonderen Nachweise in
seiner Encycl. meth. VIII (1808) p. 175; er stellt sie weit von Viva contorta und Fucus
contortus. Nach Steudel soil sie noch Lamouroux erlautert haben. Agardh ist sie
unbekannt geblieben; siehe dessen Synops. Alg. Scand. (1817) p. 47 und Spec. Alg. I
(1822) p. 216. Ebenso Hornemann Dansk. oecon. plant. II (1837) p. 725 unter /fa-
lymenia und Viva filiformis var. spongiformis. Sonderbar, dass der genaue Lyngbye
von ihrcm Standorte sagt: ad oram freti Qresundici raro, wahrend man in der Fl. Dan.
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bloss liest: in Uttore maris baltici. Sollte er diese Worte aus Agardh's Syn. Aig. Scand.
entlehnt haben, der die Pflanze Miiller's nicht kanntc, aber doch dabei (in frcier Ueber-
setzung?) bemerkte: rarius in litore Oresundico. Nach der Miiller'schen Abbildung konnte
V. spongiformis freilich nur ein altes Exemplar oder eine unbedeutende Form der Dur
montia coniorta sein, aber verdachtig ist die spongienartige Substanz, die braune Farbung
(aucb nach Poiret) , und die Dicke des primaren Laubes, aus welchem doppclt diinnere
Aeste hervorgehen. Die iibrigen Worte widersprechen zwar nicht, sind aber ganz un-
bezeichnend. Ferner ist nicht zu iibersehen, dass Mtiller 3 Jahre friiher die TJlva in-
crassata in der Fl. Dan. veroffentlichte.

18. Viva incrassata Fl. Danica (1775) Tab. 653 ist eine hcichst kritische, vielerlei
Auslegungen unterworfene Art. Nach Lyngbye und Hornemann ist sie von 0. F. Miil-
ler aufgestellt worden, nach Anderen von Oeder, was man auch nach dem Postscriptum
Miiller's am Schlusse des betreffenden Heftes der Fl. Dan. vermuthen sollte. Sie fand
sich selten im Laurvig Fjord, also in einem Theile des Skager Rack im sudlichen Nor-
wegen. Woodward in Transact. Linn. Soc. Ill (1797) p. 52, Poiret in Encycl. meth.
VIII (1808) p. 176 und Agardh Syn. Alg. Scand. (1817) p. 47 erwahnen sie zwar un-
ter dem Namen der FL Dan., geben aber keine weitcre Aufklarang. Lamouroux bildet
in den Essai Thalass. (1813) p. *5 (Ann. Mus. p. 133) aus ihr eine Art seiner neuge-
schaffenen Gattung Dumontia (incrassata). Die objective Darstellung so wie der Species-
name bezieht sich unzweifelhaft auf die von ihm dafiir citirte Pflanze der Fl. Dan. tab. 653;
wenn er auch Dumontia coniorta damit gemeint haben sollte, wie der Standort Gallia9 das
an Agardh gesandte Exemplar, die spatere Auslegung Lamourouxvs und anderer fran-
zosischer Phycologen sehr wahrscheinlich machen. Hierauf brachte Lyngbye diese frag-
liche Ulva als Far. incrassata zu seinem Gastridium filiforme. Unter demselben Namen
gab Hornemann gleichzeitig (1819; eine zweite Abbildung in der Fl. Dan. Tab. 166*,
indem er die Tab. 653 (Ulva incrassata) desselben Werkes fiir einen jugendlichen Zustand
erklart. Das Exemplar zur Tab. 166* fand Schouw bei Frederikswaerk im Roeskilde
Fjord auf Seeland. Diese zweite Abbildung hat Hornemann in seinen Dansk oecon.
plant. (1837) p. 725 gar nicht erwahnt und auf diese Wcise ist die daselbst durch einen
Druckfehler als Halymenia filiformis incrustata aufgefuhrte Pflanze nichts, als eine Um-
benennung der Lyngbye'schen Far. incrassata (Fl. Danica Tab. 653). Die vergrosserte
Partie auf Tab. 166* miisste, wenn sie richtig ist, von einem jungen Tctrasporen-Exein-
plare entworfen sein. Agardh macht (Spec. Alg. I 1822 p. 215 unter Halym. filif. var.
incrassata) keinen Unterschied zwischen den beiden Pflanzen der Fl. Dan., auch in der
Noinenclatur nicht; er bemerkt, dass diese (seine) Abart mit dem Typus zusammen YOT^
kdmme und kaum eine verscbiedene Art sei. Doch zeigt die Tab. 653 ein so fremdar-
tiges Bild, dass sie VVahlenberg in der Fl. Suec. 1826 nur mit zwei Fragezeichen zu
seiner Ulva filiformis citirte, nachdem schon fruher Hooker (Fl. Scot. 1821) dieselbe
fiir Chorda fistulosa hielt, und Withering im Arrangem, 5 edit. Tom. IV (1812)
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p. U2 durch Uebertragung eines unrichtigen Synonymes, sogar far Ulva purpurascens
Huds.j also Lomentaria kaliformis9 siehe oben No. 12. #

Die Far. incrassata Agardh's wurde von Greville 1824 noch als Chondria pur-
purascens star, incrassata, spatcr aber (1826 und 1830) nicht einmal als Abart von Du-
montia filiformis unterschiedcn, indcm er sich aussert «in some situations it is very liable
lose the extremities of the branches, which then become obtuse, somewhat thickened and
erose, frequently also of a greenish hue». Alg. brit. p. 166. 1st diess eine Anspielung
auf die dasclbst ohne Bedenken citirte TJlva incrassata und spongiformis Fl. Dan.? Be-
stimmt ist die Far. incrassata der meisten neueren Autoren die ausgewacbsene typische
D. contorta oder nur eine hochst unbedeutcnd abweicbende Form. So in Jiirgcns Alg.
Dec. XIX (182k) n. 11. Vergleiche oben No. 3. Dumontia filiformis var. incrassata
Lelicvre et Prohouet Hydroph. Morbihan No. 25 sah ich zwar nicht, abcr franzosische
Phycologen seoden dafiir die dickeren Formen der D. contorta mit abgerissenen Enden.
Solche meint auch Greville. D. filiformis y incrassata Kiitz. Phyc. germ. (184-5)
p. 300 bezieht sich auf die gleichnamige Halymenia Agardh's. Es kann sehr leicht
moglich sein, dass beide Abbildungen der U. incrassata in der Fl. Dan. bisher so unrichtig
aufgcfasst worden sind, wie die U. filiformis dessclben Werkes. Ich lege auch kein Ge-
wicht darauf, dass mir unter den vielen Formen der D. contorta, noch keine der Tab. 653
und 1664* cntsprechende vorkamen. Wenn abcr an ihnen solche bezeichnende Merkmale
fehlen, wie z. B. cine Andeutung einer spiralfdrmigen Drchung, die man bei dicser Breite
schon selten vermisst, ferncr die lange Zuspitzung an beiden Enden der Aeste und des
primaren Laubcs, so darf man wohl diese Figuren bezweifcin und einer scharferen Kritik
unterwerfen. Yon abgerissenen Endasten kann in beiden Pflanzen keine Rede sein, oder
es miisste uur die Phantasie des Kiinstlers .die fehlenden Stiicke aufgesetzt haben. Ich
will noch zugeben, dass Tab. 166b eine dickrohrige seltene Form der D. contorta seio
konne, weil ihre Aeste Anfange von Yerzweigungen haben; obgleich ich sie lieber als
eine gute Darstellung von Halosaccion microsporum citirt hatte, wenn das Cattegat woni-
ger erschopfend durchsucht ware. Alter die urspriingliche Ulva incrassata tab. 653, mit
welcher Dumontia steht oder fallt, hat alle Aeste einfach, am Ende stumpf und verdickt.
Was diese Pflanze auch sein mag, die Abbildung ist, nach der Lepechin'schen, die beste
von eincm einfacher verastcltcn Halosaccion tubulosum, fur welche sie auch in den 111.
Alg. Ross. p. 19 aufgefiihrt wurde und es wire der Miihe werth, an dem urspriinglichen
Fundorte der Ulva incrassata nocbmals nach ihr zu suchen, wenn nicht etwa das Original
sich noch erhalten haben sollte.

Aus dieser vorangegan^cnen Sichtung wird man ldcht erkennen, warum der jetzt
allgemein anerkannten Nomenclatur nicht gehuldigt werden konnte. Jedermann, der sich
mit Tangen beschaftigt, hat wohl den Namen «Dumontia filiformis Grev.v gelesen oder
geschrieben, ohne zu ahnen, welchen Grad von Sicherheit der erste Name hat und von
welcher Pflanze der Specicsname herstammt. Siehe obeu No. 13. Greville hiclt die Ulva

Middendorf Pi Sibirische Reise I. Bd. 2. TUl 39
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filifor mis Huds. nicht fiir seine D. filiformis, gleichwohl iiberzeugte er sich, dass auch
Viva purpurascens Huds. nicht hieher gehore, wie er friiher glaubte; in Gmelin's Pflanze
(Fucus contortus) setzte er ebenfalls Zweifel; warum wurde aber die bereits vorhandene
und von Greville selbst citirte Dumontia incrassata Lamx. iibergangen, deren Species-
name doch bis 1775 hinaufreichte, wahrend TJtoa filiformis Fl. Dan. 1813 den Vorzug
erhielt? Diese, bei Greville sonst seltene Verletzung der Prioritat, bei Einfiihrung seines
neuen Namens: Dumontia filiformis, ist nicht zu rechtfertigen, dcnn die Ulva incrassata
Fl. Dan. findet sich unter den unzweifelhaften Synonymen bei Greville. Gesetzt, Viva
filiformis Huds. ware, gegen Greville's Ansicht, Dumontia filiformis^ so kann dennoch
dieser Name gegen den 10 Jahre alteren Fucus contortus Gmelin's sich nicht behaupten,
weil aus Hudson's Darstellung unsere Pflanze viel leichter zu verkennen ist, als aus
Gmelin's Beschreibung und Abbildung, welche schon Decandolle, Poiret, Wahlen-
berg, Agardh u. A. richtig erkannten. Gmelin's Beschreibung ist freilich in mehreren
Worten unrichtig; diese Unrichtigkeiten erklaren sich aber Igicht aus dem getrockneten
Zustande der Exemplare und sind sogar dafiir bezeichnend; daraus erhalten die, allerdings
gerechten Ausstcllungen Greville's (in Scot, crypt. Fl.), der die Gmelin'sche Pflanze
ferner nie mehr beriicksichtigte, einiges Licht. Gewiss ist aber die Abbildung bei Gme-
lin erkennbar, was selbst Greville zugestehen musste und Jiirgens nannte dieselbe (1822)
sogar: satis bona; ich mochte sagen, sie ist durch die kurzgabeligen Verzweigungen der
Astspitzen characteristisch fur manche Formen, die ich z. B. aus der Normandie, aus
Uoyer in Schleswig, sah. Gmelin erhielt seine Pflanze von dem beriihmten Pallas, wel-
cher sie im J. 1763 unter dem Auswurfe des Meeres am Ufer von Scheveningen bei
Haag in den Niederlanden entdeckte. Leider lasst sich die alte, hier nur verstarkte An-
sicht nicht durch das Original-Exemplar Gmelin's noch mehr bekraftigen. Die Belege zu
seiner Hist. Fucorum, die sich eigentlich bei der hiesigen k. Akademie der Wissenschaften
vorfinden sollten, fehlen schon lange. Indessen fand ich noch ein altes, ehemals auf
Papier geklebtes Brachstuck ohne Etiquette, welches moglicherweise ein Theil der abge-
bildeten Pflanze Gmelin's sein kBnnte. Dieses gab mir wenigstens zuerst den Schlussel
zur Auffassung seiner Beschreibung; man konnte an demselben recht gut erkennen, dass
die erwalmten denticuli frondis nichts anders sind, als die beim Trocknen hervorragen-
den Samenhaufen. Vielleicht fmdet sich Gmelins Pflanze noch im Herbarium des Ent-
deckers, Pallas, gegenwartig im Besitze des brittischen Museums:

Greville glaubte noch 1830, dass D. contorta mit keiner anderen brittischea Alge
verwechsclt werden konne. Durch diese Abhandlung ersieht man, wie viele unrichtige
Synonyme unter dieser Art standen; wie noch neuerdings die seltene brittische Mesogloia
purpurea Haw. (Dumontia Calvadosii Lamx.) damit vermischt wurde. Manche Formen der
Enteromorpha compressa- mit dicken, verastelten Rohren sind ausserlich griinlichen oder
verblichenen Iudividuen der D. contorta ahnlich, doch ist kaum zu befiirchten, dass noch
Jemand in den Fehler Wu If en's verfallen werde. Bedeutender ist die Aehnlichkeit man-
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cher Halosaccion-Arten aus der Abtheilung Ilalosolen, besonders im jiingeren Zustande;
so dass wohl leicht. eine Verwechslung Statt finden konnte, urn so mehr, als nur Tetra-
sporenfriichte bei ihnen vorkommcn, die aber ebenso bei Dumontia gcformt sind. Wenn
man nicht genau die verschiedenen Grade der gelatinosen Consistenz kennt, muss man
jedesmal zum Microscop greifen, um die, fur Halosaccion charakteristischen Parenchym-
zcllen und die Abwesenheit der Markfascrn sich deutlich zu machen.

Der microscopische Bau beseitigt alle Schwierigkeitcn, und lasst Dumontia contorta in
jeder Gestalt immer sicher erkennen. Die Pflanze ist nach Nageli im Leben nicht hohl(*),
sondern mit einer sehr diinncn gallertartigen Intercellularsubstanz erfiillt, durch die sich
die Fadenzellen ziehen. Diese Gallerte verliert sich mcistens beim Trocknen und auch
wohl mit dem Alter der Exemplare; man findet* diese dann stellenweise mit Sand gefiillt.
Sterile, junge Pflanzcn kommen nur selten vor; sie haben keinen parenchymatosen Bau,
sondern in der Mitte sparsame langzellige Fa den, die stets verastelt sind. Die Aestc sind
um so hauflger und kiirzer, je naher sie zur Peripherie kommen. Dort tragt jede Zelle
meistens zwei, kleincre, rundliche. Die aussersten und kleinsten bilden die Rindenscbicht
und sind durch einen gatlertartigen Ueberzug fest untereinander verbunden. Kiitzing
gab zuerst eine Darsfcllung dieses Banes in Phyc. gen. Tab. 74- II, spater auch Nageli
Algensyst. Taf. IX, Fig. 6 — 8, beide, wie es scheint, nach dem Leben. In wiederauf-
geweichten Exemplaren findet man selten solche Anschauungen; die einzelnen Zellen der
Mark- und Nittelschicht zeigen dann immer Begranzung des Zellinhaltes von der ausseren
Zellmembran, gewohnlich geht auch die Rindcnschicht schneller in die Markfaden fiber.
Bei Kiitzing ist ein Querschnitt der sterilen Pflanze platt abgebildet, nicht kreisrund;
eine solche Gestalt bcobachtete man bisher nur bei alten Individuen, die aber wohl im*
mer mit Friichten verschen sind; dann sind die Markfaden zu dick im Verhaltnisse zu
den Rindenzellen: ich fand sie noch diinner, als bei Nageli. Der Inhalt der Rindenzellen
ist rosenroth-violett, der Markfasern von anderer Farbe und Beschaffenheit (nach IV a go li
ungefarbt); Jodtinctur farbt erstere blau, letztere gelblichbraun. Anastomosen der Mark-
fadenzellen zeichnet Kiitzing; Nageli fand bloss scheinbar anastomosirencle, wenn ihre
Aeste stark divergiren * und parallel laufen. Ich sah mchrmals die inneren Fadenzellen
nicht gabelfdrmig, sondern Oederformig verastelt, die Aeste an der Vereinigungsstelle der
Zellen rcchtwinklig hervortretend und gcgeniibcrstchend.

Aus der kurzen Lebensdauer der Pflanze erklart es sich, warum si6 gewohnlich mit
Friichten gefunden ' wird. Die Samenhaufenfrucht. ist bei weitom die haufigere. Sie ist
zuerst von Smith in der Cngl. Bot. Tab. 6 (1 , deutlichcr von Greville dargestellt wor-
den. Nageli erkannte, dass die Samenhaufen nicht an der innern Wand des Laubcs
befestigt sind, wie man lange glaubte, sondern in einer Gabelspaltung der Zellenreihen in

(*) Greri l le gibt zwar dieses Kennzeicben fiir seine Familie: Gastrocarpeae, aber bei Dumoniia heisst es:

tubular, gelatinous within.
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der Nahe dcr Rindenschicht; sie drangen sich immer mehr zur Peripherie, heben die
Cuticula hockerig hervor und zuletzt treten die Samen durch cine entstandene Ocffnung
hcraus. Damit fallen alle fruberen Annahmen, durch Abstcrbcn und Zerfliessen der Pflanzc
die Befreiung der Samen zu erklaren, von selbst wog. Nageli zeichnet und bcschreibt
die Samen als rundlich (kugelig) und braunroth; reife Samen fand ich fast immer in Ge-
stalt und Farbe so wie bei Greville Tab. 17, auch weniger gehauft und vicl grosser,
als Fig. 7 und 8 bei Nageli. Es muss noch besonders hervorgebobcn wcrden, dass nach
Nageli die Samen nicht aus dem Inhalte einer cinzigen Zelle durch fortgesetzte Thcilung
sich bilden, und die Mcmbran dieser Zelle nicht zum Perisporangium wird; sondcrn dass
eine Gruppe nicht cingeschlosscner Zellen (Fig. B, d, d) sich spater mit einer Gallert-
schicht (Extracellularsubstanz) umgibt. I\ach Kutzing ist die Placenta der Halymenieae,
wozu er Dumontia rechnct, baumartig verastelt; eine solche ist aber hier nicht zu sehen.

Die Tetrasporcnfrucht ist zuerst sicher und deutlich von Kutzing (in Phyc. gen.
Tab. 7k, II) abgebildet worden. An Ochotskischen und Norderney'schen Exemplaren sah
ich sie ebcnfalls, aber nur ungetheilt, bis f/G0 Lin. gross, wenigstens lOmal dicker als die
Markfasern. Jodtinclur farbt sie blau, wahrend das Perisporium farblos bleibt und unter
geringcren Vergrosscrungcn schwerer zu erkenncn ist.

Dumontia wurde von Lamouroux in Essai Thai. 1813 als eine neue Gattung(*)
gcgriindet und umfasste, ausser k neuen nicht naher angegebenen, folgende Arten:

1. D. incrassata = D. contorta? Halosaccion? Siehe oben No. 18.
2. D. sobolifrra = Halosaccion sobolifcrum.
3. D. ventricosa = Chrysymcnia ventricosa.
k. D? triquetra = Scinaia furcellata.
Im Dictionn. class, hist. nat. V (1824) p. 643 dehnte Lamouroux diese Gattung auf

angeblicb 20 Species aus; in seinen und anderen Schriften findet man kaum mchr als die
Halfte mit Namcn aufgcfiihrt, worunter aueh Formen von Halymenia ligulata und Meso-
gloia vermicularis. Als ncuer Belcg und Zuwachs tritt 1). CaUadosii auf; hingegen wird
Scinaia Biv. 1822, die Lamouroux schon 1813 abscheiden wollte, wieder vereinigt.
Ausser dieser begreift der generische Charakter (*•) wenigstens Dumontia J. Ag.9 Chry-

(*) Esperia Lamx. ist nach Leman 1819 (im Diet, scienc. natur.) synonym mit Dumontia Lamx. Lamouroux
bat selbst (im Dictionn. class. 1824) seine Esperia fiir Dnmontia erklart und eingezogen: Da es mir unbekannt ist,
wo (und ob?) Lamouroux etwas naheres iiber Esperia veroffentlicht hat, so fand ich auch keine Veranlassung,
weitlaufige Untersuchungen vorzunehmen, welche unter den 5 — 6 Esperia (Espera) iu der Botanik und Zoologie
Gtiltigkeit hat

(**) In der Beurtheilung jeder aiteren Gattung ist es sicherer, sich eher auf die angegebenen Arten, als den
generischen Charakter einzulassen, weil dieser aus jenen erst gebildct worden ist und die Unyollkommenheit der
Art-Kenntniss mit aufnimmt. So hebt Lamouroux ausdrucklich als Character essentialis heiror, dass die Fruchte
nie ausserliche Heryorragungen bilden, was doch bei mehreren Dumontien mit der Reife geschieht Indessen war
es immer ein grosser Forlschritt, dass die Fruchte als eingewachsene deflnirt wurden; dadurch sind schon Tiele
Genera unter den Florideen von Dumontia abgegranzt. Auch der rohrige Bau war anfangs (1813) etwaft wesent-
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symenia und Hatosaccion, noch ungcsondert. Greville nahm diesc Gattung Lamou-
roux's in der Synopsis zu seinem Algenwerke 1830 an; obgleich seine vcrbesserte Du-
montia noch sehr verschiedene rohrige und sackformige Tangen enthielt, so gewann doch
der Begriff dadurch an Reinheit, dass er ausdriicklich die Ulva purpurascens Engl. Bot.
als den Typus seiner Dumontia aufstellte, weil die Frucht derselben damals ihm besser
bekannt war, als bei anderen Arten. J. Agardh entschied sich I8H (Advcrs. p. 38)
mit Ausschluss aller iibrigen Arten fur diesc typische Dumontia flliformis Grev., und mit
Recht. Niemand bezweifelte noch, dass D. incrassata Lamx. Ess. dicselbe Pflanze sei.
Jetzt ist aber dieser einzige Grundstein sehr unsicher gcworden; so, dass Dumontia Grev.
ref. J. Ag. vielleicht nicht Dumontia Lmx. Ess. ist. Man darf aber fordern, dass die refor-
mirte alte Gattung Dumontia die Mehrzahl odor doch wenigslcns einc Art der Urquclle,
als die nur allein Lamouroux's Essai Thai, gelten kann, enthaltc. Ist die Ulva incras-
sata Fl. Dan. t. 653, aus wclcher Dumontia incrassata Lamx. Ess. hervorging, nicht
D. contorta, so muss die Reformation dor Gattung Dumontia erne andere Richtung, als
jene durch Greville und J. Agardh bezeichnetc nehmen, und dieser Name ontweder
auf Chrys)nmenia oder Halosaccion iibertragen werden, wie ich bereits am Schlusse des
% 15 erlauterte.

Zur Gattung Dumontia Grev. et J. Ag., auf dcren Stelle Gloiosiphonia das nachste
Anrecht hatte, recline ich folgende 5 Arten:

1. D. contorta [Gmelin 1768 sub Fuco). Ocean, atlant. a Gallia ad sinum Codanum
et mare glaciate Europ. — HI. Ochotense.

2. D. Calvadosii Lamouroux 1824. c. icone in Diet. sc. nat. Oceanus Galliae, Ger-
maniae et Angliae.

Synonyme sind: Gloiosiphonia? purpurea Harv. und Nemalion? purpureum Chauv. 1842.
Die Markfasern bilden keinen Ceniralstrang wie bei Nemalion (lubricum), sondern ein
lockeres Gewebe, eine deutliche Annaherung zur rohrigen Bildung; auch die aussere Form,
Lebensdauer, Standort, u. m. stimmen iiberein. Der einzige bedeutendere Unterschiod soil
der Mangel einer Oberhaut sein; in eincm naturlichen Systeme werden aber halbfreie peri-
pherische Faden und mit Gallerte ver?inigte Rindenzellreihen, allein keinen generischen

lictaes, weil er Scinaia and Halymenia [Floruia n. a.) ausschloss; spater wurde dieses Eennzeichen zu Guosten TOD
Scinaia (Dum. triquetra et Merrupta Lamx.) modifizirt. In der ersten und letzten Charakteristik yon Dumontia
(1813 und 1824) bemerkte Lamouroux: alle Arten sind einjahrig, yon brillanter, leicht verganglichor Farbe; der
Bau ist sebr zart, und der einfachste unter den Florideen, durchaus ein bomogencs leicht zerstorbares Zellgewebe. —
Fast alle Arten stammen yon der atlantischen Kuste Europa's und des Mittelmecres; einige sind bloss 2 — 3 Cen-
timeter gross, andere 1 Meter und langer; sie haben nie Blatter, sondern cylindrische gabelige Verastelungen, die
an der Ausgangsstelle eingeschniirt sind; die Form ist zuweilen sehr unregelmassig, bosselirt, yiele sind 3-, 4-, oder
5-eckig mit abgerundeten Kanten, deren Zahl aber in dcmselben Individuum yarirt; sie scheinen ein sehr kurzes
Leben zu haben, sind zuweilen ausserst gallertartig; durch die Presse getrocknet, nehmen sie nicht wieder ihre
friihere Gestalt an; in mehreren Arten ist die Frucht doppelt, in anderen bloss kapselfomig und in der gaozen
Pflanze zerstreut (1824;.
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Unterschied machen, ebebso wenig die Grosse der Rindenzellen. Tctrasporen sind noch
unbekannt. Die Samenhaufen scheinen nicht wesentlich von V. capillaris abzuweichen;
mir sind stets nur unreife vorgekommen.

3. D. capillaris Crouan (Hudson sec. Turner 1808 sub Fuco). Oceanus atlunt. Eu-
rop. ab Hispania ad Bahusiam.

Man hat diese Art zum Typus der Gattung Gloiosiphonia abgeschieden; vcrgleicht man
sie aber mit Dumontia, so findet man bloss specifische Unterschiede. Harvey erkannte
die Anwesenheit eincr gelatioosen Oberbaut. Nach Nageli soil ein Strang gcgliederter
Axenzellen da sein, wie bei Dudresnaya (Algcnsyst. p. 38); englische Autoren, die sie im
Leben untersuchten, habcn einen rohrigen, entweder hohlen oder mit fliissiger Gallerte
(Schleim) erfiillten Bau beobachtet, der auch zur Bildung des Namens Gloiosiphonia Ver-
anlassung gab. Harvey unterscheidet sogar ausdriicklich Gloiosiphonia von Dudresnaya
durch die rohrige hohle Axe; diese ist noch an aufgeweichten aiteren Theiien sebr deut-
lich zu erkennen. Die Tetrasporen sind noch unbekannt, daher allerdings diese, so wie
die vorige Art generisch zweifeihaft ist; es ist aber noch deshalb kein Grund da, sie in
andere Gattungen zu versetzen. *

4. D. furcata P. R. III. Alg. Ross. — Oceanus pacif. sept, ad saxa (H. Mertens).
Die Structur, Gonsistenz und Friichte sind nicht sehr verschieden von D. contorta, wohl
aber die aussere Gestalt. Die Samenhaufen bilden auf den aiteren ausgebleichten, fast
zerfliessenden Exemplaren zahlreiche, dichte, gclbliche, mit blossen Augen sichtbare Kn8t-
chen; die Samen sind dicht, eckig, schmutziggelb; ein Perisporium oder Placenta war
nicht zu Gnden. Die Tetrasporen liegen zwischen den peripherischen Rindenzellreihen,
sind oval, f/60 (selten */„) Lin. lang, mit dom dicken fest anhangenden Perisporium V40

Linie oder grosser, anfangs ungetheilt, dann in der Mitte dej Quere nach in 2 gleiche
Theile geschnitten, von welchen der aussere friiher als der innere der Lange nach sich
wieder theilt. Die Analyse Tab. 40, Fig. 79, ein Querschnitt mit zerstreuten unreifen
Samen ist zu unvollkommen ausgefallen. Die Rindenschicht besteht aus dichotomisch
verastelten, fast parallel zusammengewachscnen Zellreihen, die nach innen sich trennen,
immer dicker werden und in ein haufig anastomosirendes Markfadengewebe iibergehen.

5. D. dura R. Sinus Jwatscha (Kamtscltatka).
Die aussere Gestalt dieser neuen Art ist so ahnlich jener von D. furcata, dass eine Ver-
wechslung leicht moglich ware, wenn man nicht die feste, zahe, elastische Consisted
berucksichtigt. Sie verhalt sich in dieser Hinsicht zu ihr, wie D. Calvadosii zu D. con-
torta. Alle Exemplare warcn im Fruchtzustande, was fiir eine kurze Vegetationsperiode
spricht. Die Tetrasporen tragenden Aeste sind etwas mehr aufgcblasen, als jene von
D. furcata, deutlicher rohrig; Tetrasporen in Gestalt und Theilung wie bei D. furcata,
aber gewohnlich ctwas grosser (75 0 Lin.) und ausserst leicht von ihrem Perisporium
trennbar. Die Samenhaufen sind mit blossen Augen als zahlreiche hervorragende Kn8t-
chen zu erkennen; die Exemplare an denen sie vorkommen, sind weniger geschwollen,
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als jcne rait Tctrasporen, daher auch ausserst ahnlich gleichen Zustanden der D. furcata;
die Samcn sind cckig, V55 — V80 Lin. gross, violett, treten durch eine Pore der Obcr-
haut beraus und sind einzeln immer mit einem Perisporium iiberzogen; ein gewfthnlicher
Markfaden verastelt sich an der Peripherie der Pflanze, aus einem Punkte sehr dicht in
kurze, viele Zellreihen, die strahlenformig nach alien Richtungen sich verbreiten und so
einen kugeligen unreifen Samenhaufen bilden; aus dem Endochrom der peripherischen
Zellen dieser Kugel entwickeln sich die Samen allmalig centripetal, so dass meistens einige
der innersten oder untersten Zellen der strahlenfdrmigen Zellreihen steril und fest ver-
bunden iibrig bleiben, wenn die reiloren Samcn bereits ausgetreten sind; eine besonders
ausgezeichnete Placentarzelle, so wie ein Perisporangium ist nicht da; dieselbe Frucht von
Halymenia ligulata in Kiitzing's Phyc. gen. tab. 7*, I gibt, den wandstandigen Ursprung
abgerechnet, ein annaherndes Bild; sie ist ein nacktes Coccidium (immersum), indem die
Rindenschicbt sich noch nicfit um den Samenhaufen angelegt und eine deutlichere Abschei-
dung vom Laube, ein Pericarpium gebildet hat. Die Structur stimmt mehr mit D. con-
torta, als mit D. furcata, da die Markfaden kcine so deutlicben Anastomoscn aufweisen
wie bei dieser, sondern nur gabclig unter rechten und stumpfen Winkcln sich verasteln:
doch sah ich nie gegeniiberstehende, fiederformigc Zweige, wie bei D. contorta.

Dumontia capillaris bat einen gleichen Bau der Samenhaufen, wie D. dura. Bei D. fur-
cata und contorta hindert die ausserst zarte Consistonz, und die schnelle Entwicklung der
wenigen Samen eine sichere Beobachtung, doch scheint die Beschreibung und Abbildung
bei Nag-eli auch fur eine gleiche Entwickelungsweise der Frucht von D. contorta zu
sprechen, nur hiillt hier ein gallertartiger Ueberzug den ganzen Samenhaufen ein, welchen
man bei D. capillaris und dura nicht sichcr sieht. Es bleibt daher noch manches fur
kiinftige Bcobachtungen iibrig. Ich bin auch in Verlcgenheit, einen guten Unterschied
der Gattung Grateloupia von Dumontia anzugeben; die typische Grateloupia filicina hat
dieselben kreuzfdrmig getheilten Tetrasporen wie Dumontia, und die Samenhaufen wie
D. dura; das Laub ist zwar platt und solide, da aber kein centrales Zellcnbiindel vor-
banden ist, so kann der Bau leicht ein rohriger werden; Niemand scheint bisher auf eine
Vergleichung dieser Genera gedacht zu haben, Crouan's ausgenommen, die Grateloupia
filicina zu Dumontia bringen. Hingegen ist Dudresnaya von Dumontia durch die zonen-
fdrmig getheilten Tetrasporen hinreichend abgesondert.

Die angefiihrten 5 Arten haben ausser dem Baue der Fruchte noch manches Gemein-
sarae, durch welches ihr innerer Zusammenhang angedeutet wird. Alle sind von cylin-
drischer, rohriger Form, Gbroser Structur; alle haben eine sehr rasche Lcbensperiode: fast
nie vermisst man Fruchte an ihnen, doch sind im Ganzen die Tetrasporonzustande sel-
tencr; eigeuthiimlich sind in dieser Beziehung D. furcata und dura, bei ihnen werden
beiderlei Fruchtformen neben einander in verschiedenen Indiyiduen angetroffen;. alle lieben
einen felsigen Standort, ein parasitischos Vorkommen ist noch nie beobachtet worden;
ihre Verbrcitung ist mehr auf die kalteren Gewasscr der nordlichen Halbkugel beschrankt
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und fur das Mittclmeer schon zweifelhaft. Es versteht sich v?ohl von selbst, dass diesc
Gruppe keineswegs fur so abgeschlossen gelten kann, wie z. B. Ilolosaccion. Der jelzige
Zustand des Systemes, die vielen ohne hinreichend gute Merkmale aufgcstelltcn neuen
Gattungen, die so seltcne Angabe der Struclur und beider Fruchtformen bei der grossea
Artenzahl, was nicht sowohl Schuld der Autoren, als vielmehr ausserer Umstande ist,
lasscn den Umfang der Gattung noch nicht erk^nnen. Vielc Genera selbst von alterem
Datum, miissen erst auf ihren wahren Unterschied gepriift werden.

Chrysymenia (Dumontia ventricosa) hat nach J. Agardh (Alg. medit. p. 105) drei-
seitig getheilte Tetrasporcn und halbkugelige aussere Pericarpien, in welchen die einge-
schlossenen Samen eine Favellidicnfrucht bilden.

Scinaia (Dum. triquetra Lamx.) hat keinen rohrigen hohlen Bau; die dichten Mark-
faden vereinigen sich im Centrum zu einem Strange. Der wahre generische Unterschied
scheint mir in dem ausserst festen (zelligen?) mit einer vorgezogenen Oeffnung versehenen,
Perisporangium zu liegen, nicht in den Samenhaufen, welche auch bei D. capillaris und
D. Cahadosii kugelig und aus einem Centrum strahlenformig (aber nackt) sind.

Halymenia (Floresia) hat nicht getrennte, sondern blattartig verwachsene Wandungen.
Ein besserer, carpologischcr Unterschicd von Dumontia ist noch nicht bekannt. Unreife
Tetrasporen konnte man leicht fur dreiseitig getheilte ansehcn; reife, fast kugelige sind
immer kreuzformig getheilt, oft geht aber die Tbeilung der ausseren Halfte schicf und
nicht in derselben Ebene, wie auf der inneren Halfte. Aus der Darstellung der zweiten
Fruchtform in Kutzing's Phyc. gen.. Tab. 74 HI, ist keine Verschiedenheit von Dumontia
contorta zu entnehmen. — Bei Halymenia ligulata sind die Samenhaufen so wie bei D. con-
torta mit einer farblosen Hiille iiberzogen. Nach Kiitzing (Phyc. gen. Tab. 74, I,
Fig. 2 — k) bilden sie sich auf einer wandstandigen Placentarzclle. Wenn diess nicht
etwa auch bei H. Floresia der Fall ist, so ware dieses Kennzeichen hinreichend zur Ab-
trennung einer eigenen Gattung (Jlalarachnion) von Halymenia. Die Verwachsung ist
hier sehr locker und zeigt den' Uebergang in die hohle mit Markfasern durchwebte Form.
Unter der aussersten Rindenzellschicht liogt ein deutliches Maschengewebe aus 5 eckigeo
Zellen, welches ich bei H. Floresia und Scinaia nicht bemerkte.

Ich beschliesse diescn Abschnitt mit einer summarischen Uebersicht aller bisher zu
Dumontia gerechneten Tange.

D. auricula et auriculata Suhr ex J. Ag. et Kiitz. = Splachnidium rugosum,
D. Calvadosii Lamour. Spec, genuina.
D. canariensis Montag. Excludenda propter tetrasporas triangulatim divisas,
D. capillaris Crouan. Spec, genuina.
D. Clava P. R. Delenda.
D. contorta R. Typus generis.
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D. cornuta Hook. fil. et Harv. ex insiila (antarct.) Campbell (= Flalarachnion cornutum
Kiitz.) Spec, dubia propter fructus ignotos.

D. coronata P. R. Delenda.
D. cystopbora Montg. = Chrysymenia cystophora.
D. decapitata P. R. = Halosaccion decapitatum.
D. dura R. Spec, genuina.
D. fasligiata Bory = Halodermae spec?
D. fastuosa Lamour. Spec, delenda, nomine solum nota.
D. fibrillosa P. R. (pro var.) = Halosaccion firmum var. fibrillosa.
D. filicina Crouan = Grateloupia filicina.
D. filiformis Grev. = D. contorta.
D. firma P. R. = Halosaccion firmum.
D. fucicola P. R. = Halosaccion fucicola.
D. sp. Lamour. (Rivularia fucicola Roth) = Afesogloia vermicularis.
D. furcata P. R. Spec, genuina.
D. furcellata Bory = Scinaia furcellata.
D. Hudsoni Crouan = Dudresnaya divaricata.
D. hydrophora P. R. = Halosaccion glandiforme.
D. inaequalis Lamour. = Halymenia ligulata.
D. incrassata Lamour. = D. contorta et? Halosaccii spec.
D. interrupta Lamour. = Scinaia furcellata var.
D. Lepechini Endl. = Halosaccion tubulosum.
D. Lepechini P. R. = Halosaccion Lepechini.
D. Opuntia Crouan = Catenolla Opuntia.
D. ovalis Suhr = Haloderma saccatum.
D. prismatica J. Ag. ex Ind. orient. (= Gymnophlaea prismatica Kiitz.) Spec, dubia,

propter- fructus ignotos.
D. pusilla M on tag. Spec, excludenda propter tetrasporas triangulatim divisas et struc-

turam parcnchymaticam.
D.? ramentacea Grev. = Halosaccion soboliferum.
D. robusta Grev. e Nova Holland. Spec, dubia; structura et fructificatio ignota.
D. rugosa Suhr = Splachnidium rugosum.
D. saccata Grev. = Halosaccion firmum, hydrophora, Menziesi, Haloderma saccatum etc.
D. saccata Endl. = Halosaccion Lepechini.
D. sobolifera Lamour. = Halosaccion soboliferum.
D. triquetra Lamour. = Scinaia furcellata.
D. tubulosa P. R. = Halosaccion tubulosum.
D. ventricosa Lamour. = Chrysymenia ventricosa.
D. vermiculata Lamour. = Mesogloia vermicularis.

Middendorf f's Sibirische Reise I. Bd. 2. Thl. 40
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§17.

Chondrus c r i s p u s .

Im siidwestlichen Theile des Ochotskischen Meeres iiberall und in betrachtlicher
Menge auf Felsen und Steinen, seltener auf den Wurzcln der Laminarien und Cystoseim
Nach Middendorff's Beobachtungen zwischen der Ebbe- und Fluthmark, sowohl der
Brandling auqgesetzt, als auch im ruhigeren Wasserbecken bis nahe zur obersten Fluth-
mark; selbst im schlammigen Wasser.

Aus dem nordlichen stillen Ocean sind mir keine speciellen Fundorte bekannt; ob-
gleich H. Mertens Exemplare von daher mitbrachte, die auf Steinen befestigt waren und
angeklebte Bruchstucke von Plumaria asplenioides erkennen liessen, also von Sitcha, Una-
lascbka oder aus der Awatscbabai abstammten; sie glichen am meisten der Fig. 36 in
Lamouroux's Dissertation, sind aber kleiner, missfarbig, ohne Frtichte und die Structur
nahert sich mehr der parenchymatosen. Andere neuerdings acquirirte Exemplare, von der
Beringsinsel und Unalaschka, sind zu unvollkommcn entwickelt, urn mit Sicherheit fiir
Ch. crispus erkannt zu werden.

Im atlantischen Ocean ist diese Art an der Kiiste yon Europa, wie bekannt, ausserst
hauGg, ohne jedoch bis in's Mittelmeer oder weit in die Ostsee einzudringcn. Auffallend
ist es, dass sie Bstlich vom Nordcap an der Kiiste Lappland's und des Samojcdenlandes,
so wie Nowaja Semlja ganz zu fehlen scheint.

Man konnte vielleicht zweifeln, ob die Ochotskische Pflanze dieselbe sei, wie die
atlantische. Es gelang mir noch nicht, einen guten Unterschied ausGndig zu machen.
Die schmaleren Formen fehlen im Ochotskischen Mcere. Die breiteren Formen, verglichen
mit den Abbildungen in Turner's Historia Fucorum, sdmankten zwischen der tjpischen
(Tab. 216, Fig. a), der Far. plana (ibid. Fig. e) und der Far. sarniensis (Tab. 217,
Fig. 6); es gab noch breitere, als Fig. 2, Tab. 63 der Phyc. brit. Unter den Figuren
in Lamouroux's Dissertation kamen am hau&gsten vor: Fig. k9 16 (etwas breiter), 26;
sparsamer: Fig. 1, 2, 3, 5, 9, 25, 27, 36. Der innere Bau aller Exemplare, so viele
namlich unter das Microscop kamen, stimmte genau mit Atlantischen und der Darstellung
in Kiitzing's Phyc. gen. Tab. 73, III. Einen parenchymatosen Bau habe ich niemals bei
den Ochotskischen vorgefunden. Polycarpien sind sehr hauGg und boten zuweilen in der
Grosse und Anordnung der inneren Theile keinen Unterschied von den Atlantischen; als
Besonderheit Gel mir nur auf, dass sie sich oft bis l1/2 Lin. vergrSsserten, einen doppel-
ten Wall und ein centrales Warzchen mit einer Pore hatten, was vielleicht auch bei der
europaischen Pflanze vorkommt; ihre Gestalt war iibrigens ausserst veranderlich, oft in
demselben Individuum. Tetrasporenfriichte sah ich bloss vom Cap Nichta und Larga Angra;
sie ragen nicht so stark hervor und sind nicht so regelmassig kreisrund, wie die Poly-
carpien; nicht die geringste Verschiedenheit von jenen brittischer Exemplare war zu ent-
decken; Harvey gibt in der Phyc. brit. Tab. 63 eine gute Darstellung dieser Frucht.
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Ich bemcrke nur noch, dass bei manchen aufgeweichten Exemplaren unter denr Ochotski-
schen, der Veilchengeruch durch einen scharfen, unangenehmen, harzahnlichen yerdeckt
war, und Middendorff an der lebenden Pflanze ein Farbenspiel beobachtete, das aber
nicht mit dem lebhaften Labradorisiren der Californischen Irideae und Fuscariae zu ver-
gleichen war.

Zwei unregelmassig geschlitzte Exemplare von der grossen Scbantar Insel hatten dich-
ter stehende Polycarpien, die auf beiden Flachen gleichmassig convex hervorragten, und
zufolge ihrer Grosse und Stellung in den Endlappen genauer mit Iridaea platyna P. R.
111. Alg. Ross. p. 18 verglichen werden muss ten, da alle diese Merkmale eher dieser, als
dein Chondrus crispus zukommen. Der innere Bau der Schantar-Pflanze war genau dcr-
selbe, wie Ch. crispus. Bei Iridaea platyna ist die dicke Mittelschicht ganz aus ausserst
feinen fadenfdrmigen Zellcn gebildet, die sich nirgends verdicken sondern Anastomosen,
wie bei mehreren Arten der altcren Gattung Iridaea, zeigen. In den Polycarpien liegt
kein deutlicher Unterschied. Sollte die nocb unbekannte Tetrasporenfrucht mit Chondrus
iibereinstimmen, so ware es moglich, dass ihre Selbststandigkeit als Art aufhoren konnte,
da Ch. crispus gleichfalls bedeutende Structurverschiedenheiten zeigt, wie Kiitzing nach-
gewiesen hat. Halymenia platyna Ag. Spec. Alg. p. 206 ist aus Sachalin von Ti les ius
mitgebracht und Agardh mitgetheilt wordcn, der sie zuerst beschrieb. Agardh verglich
sie mit Chondrus crispus 9 fand aber die Frucht verschieden und stellte beide Arten unter
verschiedene Gattungen. Iridaea platyna ist diesclbe Pflanze, da die zwei Exemplare, welche
Marschall Bieberstein von Stephan als Fucus crispus erhielt, mit jenen iibereinstim-
men, die unter demselben Namen im Herb. Stephan MM fl, mit der Bczeichnung a Ti-
lesius ex itinere» liegen. Als Halymenia platyna Ag. sind in Mertens' Herb. X, 289
drei Exemplare aufbewahrt; eines scheint aus derselben Quelle (Ti les ius) abzustammen;
die zwei anderen von Horner aus Kamtschatka (ob nicht auch aus Sachalin?) sind als
Fucus variolosus Mert. bezeichnet, dabei Mertens' Bcmerkung aex odore madefacti ju-
dico esse F. crispum.'v; ein eigenhandig geschriebener Zettel von C. Agardh sagt test
F. Sphaer. Platynus Ag. in Syn. introd.t* Ich priifte nochmals alle diese Exemplare
microscopisch. Eines von Horner ist gewiss eine breitere nicht sehr regelmassig getheilte
Form von Chondrus crispus, sowohl nach der Gestalt, als dem inneren Baue; es hatte
reife Tetrasporenhaufen, bei dieser Art erst in ncuerer Zeit richtig bekannt, welche die
Sonderung erschwerten. Gegen die iibrigen Exemplare* ist nichts einzuwenden. Bei alien
fand ich die Samenhaufenfrucht, als kreisrunde, auf beiden Flachen gleichmassig hervor-
ragende, 1 Linie grosse, mit einem lichtereu Hofe umgebene Pustel; alle waren durch
ihre unregclmassige Thcilung ausserlich sogleich von Ch. crispus verschieden, so dass sie
wohl vorlaufig, bis sichere Uebergange aufgefunden werden, als Chondrus platysma oder
besser variolosus zu unterscheiden waren, wenn auch die Tetrasporen noch unbekannt
sind. Zu Agardh's Beschreibung hatte man noch hinzuzufugen, class die Farbe auch
zuweilen lebliaft purpur-violett ist und dass der Uebergang in den stielformig verschma-
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lcrten Theil, nach einem vollstandigen Wurzel-Exemplar in Stephan's Sammlung, ebenso
langsam Statt findet, wie bei Ch. crispus. Legt man kein bcsondercs Gewicht auf die
inneren fadenformigen Zellen, deren Membran nicht so leicht, wie bei Ch. crispus zu
erkennen ist, so konnte man die, freilich etwas unvollkommencn Exemplare von der
Scbantar Insel zu Ch. variolosus bringen, wodurch cine srharfcre Abgranzung von dcm
Ochotskischen Ch. crispus erzielt wurde.

Zur Gattung Chondrus rechne icb nocb: Ch. incisns (Iridaea heterocarpa III. Alg.),
deren Tetrasporenfrucbt genau mit Ch. crispus iibereinstimmt und Ch. phyllocarpus (Iri-
daea ph. III. Alg.), von welchem mir nur die Kalidien (Favcllidien?) bckannt sind. Bcidc
Arten habon in der Tracht wenig Aehnlichkeit mit dem rcgelmassig getheilten Ch. crispus
und sind auch gut von Ch. variolosus verscbieden. Ob nocb einige unter den grosseren,
friiher zu Iridaea gestellten Arten zu Chondrus zu bringen sind, lasst sich wegen Mangel
der Tetrasporenfriichte nicht bestimmen. Die von J. Agardh (Akad. Hnndl. 184-7 p. 8i)
neu rcformirte Gattung Iridaea unterscheiMet sich von Chondrus bis jetzt auch nur mehr
durch den Habitus, als durch die Structur odcr Fruchtmerkmale.

Um die Kenntniss des Chondrus crispus, der leider erst spat als Ch: polymorphus
erkannt und so benamt wurde, haben sich Goodenough und Woodward, Lamou-
roux und Turner am meisten verdicnt gemacht. Wer sich tiber den Formenkreis dieser
Art genauer unterrichten will, vergleiche die ausserst miihsame Darstellung in Turner's
Hist. Fuc. Tab. 216, 517 mit den dort angegebenen Quellen. Ich Gnde bloss einige
wenige Bemerkungen nothwendig. Man schreibt jetzt gewohnlich tChondrus crispus
Lyngb.*, dieser Name kommt aber zuerst in Stackhouse Nereis brit. (1801) p. XXIV
vor. Der Name Chondrus polymorphus Lamx. 1813 ist darum nicht zulassig, weil La-
mouroux noch Ch. mamillosus damit vereinigt hat, und*weil Linne 1767 die vorlie-
gende Art als Fucus crispus beschrieb, wic auch scin Herbarium beweist, in welchem
mehrere Formen liegen. Goodenough und Woodward haben zuerst in den Transact.
Linn. Soc. Ill (1797) p. 169 den Ch. mamillosus von Ch. crispus sicher abgcgranzt und
als Art festgestellt, nehmcn daher unter den wahren Autoren dieser Species einen un-
zweifelhaftcn Platz ein, obgleich sic schon vicl friihcr bekannt und beschiieben war. Eine
Form (var. aequalis G. et W.) ist bereits 1699 von M orison (Hist. Oxon. Fig. 11) ziemlicb
gut abgcbildetj und Ray soil diese Art schon 1690 gekannt haben. Sie fuhrt vorzugs-
weise bei den Alten das Epithcton «ceranoides», welches allmalig auf cinen ganz andercn
Tang uberging; nur ein Jahr Untorschicd hatte diesen von Gmelin u. A. adoptirten Na-
men aufrecht erhaltcn.

Die Gattung Chondrus wurde zuerst im J. 1797 von Stackhouse in der Nereis brit.
p. XV aufgeslellt und enthielt bloss F. crispuSj mamillosus odor Formon dersolben. SpSrere
Autoren hatten eincn viel unrichtigcrcn Begriff von Chondrus, bis cndlich durch Kil-
tzing (Phyc. gen. p. 398) die Structur und boide Fruchtformcn genauer untersucht, der
gonerische Charakter fur C. crispus festgestellt und durch gute Abbil'ungcn (Tab. 73,
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II. Ill) erlautert wurdc. Nur in einem wichtigoren, aber schwieriger fcstzustcllcnden
Punkte, in der Entwicklung der Samen, weichen meine Beobacbtungen ab. Ich fand
mehrmals im Polycarpium dcr Ajan-Pflanze, dass innerbalb einer Zelle (Perisporangium
partiale) k — 6 Samen durch unrcgelmassige Theilung des, Endocbroms entstanden. Bei
der Atlantischen war diess nicbt so deutlich; das Perisporangium der einzclnen Samen-
haufen scheint sebr friihzeitig rcsorbirt zu wcrdcn; man bemerkt abcr (aucb mit Hiilfc
von Jod) kein Porisporium urn die einzelnen Samen; in den jiingsten Zustanden der Po-
lvcarpien verdicken sich die Zcllfadcn der Mittclschicht stcllenweise zn einer Art Placenta,
auf welcher ein Paar Samen in einer Reihe stohcn, die wahrscheinlich durch zonenformige
Theilung des Endochroms einer Zcllc geschieden wurdcn, obne dass die Zellmcmbran selbst
noch zu erkcnnen gewesen ware. Diese unreifen Samen bliebcn zusammenhangend, wie
die einzelnen Theilc einer reifen Tetraspore, an welcher kein Perisporium mchr sichtbar ist.

Die Tctrasporen bilden sich nicht aus der Rindenschicht, auch nicht aus den in-
nersten Rindenzellen, sondern in der Mittelschicht, wie die Samen, in der Nahe einer
Anhaufung angeschwollcner Narkzcllen. Mit der Rcife nehmcn sie an Zahl zu und wer-
<!en kreuzformig gctheilt. Sclbst in dicsem Zustande drangen sie sich nirgonds heraus,
urn auf die Oberflache des Laubcs zu gelangen, sondern heben nur die Rinde durch ihre
Masse hockerig hervor. Quorscbnitte zcigen, dass die Rindenschicht noch unverandert
aus mehivren ZcUreihen besteht, wenn die Tetrasporen bereits getheilt und nur locker
verbunden sind. Es ware noch zu beobachten, auf welche Art sic ausgestreut werden.
Nur bei Gigartina kommt cine gleiche Entwicklung der Tetrasporen vor. Diese Bcispieie
batten *bei dem lange dauernden Streitc iiber die (dcntitat beider Frucbtformen die besten
Dicnste geleistct Wenn sie irgcndwo etwas Gemeinschaftliches in der Stellung, Entste-
hung und Theilung habcn, so ist es hier. Die jiingsten Zustande der Samen sind gleich-
sam getheilte Tetrasporcn im Perisporium eingeschlossen.

Chondrus m a m i l l o s u s .

Im Ochotskischen Meere kommt dieser Tang nur in einer eigenthumlichen Abart vor,
die Midd^ndorff allerorts antraf. Am hauGgsten ist sie auf Felsen und in Felsenritzen
bei Dschukschandran, vom mittleren Fluthstande angefangen nach abwarts immer in
grSsserer Mengo, doch stets nur in kleinen Exemplaren. Selten geschieht cs, dass sie
durch die Ebbe trocken gelcgt wird, da sie in vertioftcn Stellen wachst, wo das Mecr-
wasser zuriickbloibt, und nur ausnahmsweise trifft man ausgebleichte Individuen nahe an
der Fluthmark. Gewohnlich ist sie heftiger Brandung und dem Sounenscheine ganz
ausgesetzt. Unter den Ajan'schon Tangen uml anderswohcr hnbe ich diese Form nicht
bemerkt.
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Die vielen mitgcbrachten Exemplare dieser Far. Ochotensis sind immer klein, hoch-
stcns l1/2 Zoll lang, mehr handfBrmig als gabelig getheilt; alle Lappen, weniger als 1 Lin.
breit, gegen ihren Ursprung noch mehr verschmalert, kommen aus Stellen, vto das ur-
spriingliche Laub sich allmalig bis 2, hochstens 3 Linien ausgebreitet hat; Fruchtwarzen
sind nur sparsam in den Endlappen oder am Rande derselben. Aus dcm Atlantischen
Ocean sah icli keine identischen Exemplare; zwar schien mir anfangs die Beschrcibung,
welche Goodenough und Woodward (Trans. Lin. Soc. HI, p. 174) von ihrer Abart
ft entwerfen, die Turner fiir seine Far. linearis erklart, zu passen; aber die Abbildung
derselben bei Turner zeigt eine andere Form. Clwndrus crispus y Lyngbye Tab. [5 By

ware eher zu vergleichen, wenn die Figur zweimal verkleinert wqrde. In der Verastlung
ist Fucus pumihis Fl. Dan. Tab. 1066 ahnlich; die Far. Ochotensis hat abcr einc reine,
dunkelrothe Farbe und schmalere Lappen. Dass die Ochotskische Pflanze keine schmale
Form von Chondrus crispus ist, beweiscn die rinnenformigen Lappen, die zitzenformig
vorragenden Friichle und die deutliche Annaherung (wenn nicht Uebergange) in die Form
aus Unalaschka, wenn das Laub breiter wird und am Rande kleine Blattsprossen ansetzt.

Eine zweite Abart von Ch. mamillosus, Far. Unalaschcensis, ist ahnlich der Faroer
Pflanze, Fl. Danica Tab. 2011, aber doppclt klciner und besonders kiirzer gestielt. Die
Lappen sind zahlreich, breit, umgekehrt eifdrmig, ineinander greifend, am abgcrundetcn
breiten Ende in viele kleine Fruchtlappchen gctheilt. Die grossen, derben Fruchtwarzen
ziehen sich zuweilen an den Randern der Lappen herab, und entstehen auch sparsam an
beiden Fl'achen des Laubes. Eine Gabelspaltung ist bloss an der jiingeren Pflanze und in
den untersten Theilen deutlich, nach oben zu ist die Theilung handformig. Alle Lappen,
so wie die ganze Pflanze sind gewohnlich so kurz gestielt, dass man nur die Ausbreitung
des Laubes, welche die Basis verdeckt, sieht. •

Eine dritte Abart, Far. Silchensis, ist der Atlantischen Far. echinata analog, aber
ebeiifalls so kurz gestielt, dass sie ausserlich viel mehr sich dem Sphaerococcus papillatus
Ag.t*) nahert. Die Form des Laubes ist breit, oben abgeschnitten, beide Flachen sind
mit Papillen dicht bedeckt: diese fchlen an jiingeren Exemplaren, so me an den unter-
sten Theilen des Laubes. Diese Abart zerfallt in eine purpur-violelte Form, mit derben
Papillen, die zuweilen lang werden, und in eine schmutzig hellbraune, mit sehr feinen
kurzen Papillen.

Diese Abarten, so wie andere Formen aus Galifornien lassen befiirchten, dass Ch.
mamillosus im nordlichen stillen Ocean ebenso vielgestaltig ist, wie im Atlantischen, und
dass noch viele neue Arten aus ihr angefertigt werden, bevor man die Granzen derselben

(*) Das Original befindet sich im Herb, yon Ghamisso. Die Fundorte seiner Seepflanzen sind nicht genng
sorgfaUig notirt worden. Chamisso bezweifelte selbst, dass er seinen 5. papillatus aus Owahu und CarallopsU di-
cttotoma aus Unalaschka mitbrachte, wie ich jeUt sehe. Ich halte Ross in Californien, woher ich ganz ahnlicliev

nruere Exemplare sah, fur das Vaterland der ersteren Art; CoraUopris stamnit eher aus tropischen Gegenden.
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erkannt haben wird. Sichcr idontischc Individuen mit don Europaischen sind mir noch
nicht vorgekommen, wie bei Chondrus crispus.

Chondrus mamillosus Stackhouse Nereis brit. (1801) p. XXIV ist zuerst sicher als
Fucus mamillosus von Goodenough und Woodward im J. 1797 von Chondrus crispus
abgetrennt worden; diese sind daher als die wahren Autoren der Species anzusehen, ob-
gleich scbon 1699 Moris on in der Hist. Oxon. unter Fig. 13 eine recht kenntliche Ab-
bildung licferte und S. 6(6 als Fucus... ceranoides utplurimum verrucosus erwall ate.

Die Polycarpien sind zuerst microscopisch in Kiitzing's Phyc. gen. Tab. 76 III,
dargestellt; ich verglicb damit und mit Europaischen Exemplaren, jene der Ochotskischen
Pflanze. Die Tetrasporenfrucht scheint alien Autoren, welche iiber diesen Tang handeln,
imbekannt geblieben zu sein. Nur bei Kutzing (Phyc. gen. p. 398) findet sich im ge-
nerischen Character von Mastocarpus: Tetrachocarpia elliptica, quadrigemina, demum
erumpentia, superficialia, subeffusa vel aggregata; es ist aber nicht gewiss, ob diese An-
gabe auf M. mamillosus bezogen werden darf, oder auf eine andere Art dieser Gattung.
Im ersteren Falle konnte diese Art nicht zu Gigartina(*), wie J. Agardh behauptet,
gebracht werden, weil G. pistillata Stackh. nach der lehrreichen Analyse in Kiitz ing's
Phyc. gen. Tab. 70 I, nie aussere, sondern auch im reifsten Zustande, von der ganzen
Rindenschicht eingeschlossene Tetrasporen, wie Chondrus crispus hat. Es miisste vielmehr
die alte Gattung Mamillaria Stackh. 1809 (verrucosa) wieder hergestellt werden. Bisjetzt
ist noch kein guter Grund vorhanden, Ch. mamillosus von Cliondrus crispus gcnerisch zu
trennen. Man behauptet zwar, erstere Art habe aussere Friichte, wie GigarUna pistillata,
Ch* crispus eingewachsene; der Unterschied liegt aber doch nur mehr in Worten, weil man
die Polycarpien von Ch. mamillosus ebenfalls, als in den Warzen eingesenkte, ansehen
kann. Turner bemerkte sogar schon lange, dass diese Friichte auch zuweilen im Laube,
nicht bloss in den Warzen eingewachsen sind, und ich konnte mich deutlich bei der Far.
Unalaschcensis von der Richtigkeit dieser Reobachtung iiberzeugen. Wenn nicht das flache
oder rinnenformige Laub als gutes (ob aber immer vorhandenes?) (Jnterscheidungszeichen
von mehreren gewissenhaflten Beobachtern aufgestellt ware, so konnte man nochmals
versucht sein, an einer durchgreifenden Granze zwischen Ch. crispus und mamillosus zu
zweifcln. Denn auffallend ist es, wenn nicht verdachtig, dass beide Arten in Europa
gleich weit verbreitet sind, dass beide ostlich vom Nordcap wieder verschwinden, urn aber-
mals nebencinander im Ochotskischen Meere, und wahrscheinlich auch im nordlichen stil~
len Ocean, aufzutreten.

Dennoch muss ich eine, wenn auch nur unvollkommene, Reobachtung anfiihren, nach
welcher eine generische Verschiedenhcit beider Tange in Aussicht steht. Ich fand an
2 Exemplaren der Far. Unalaschcensis, im Ganzen 3 Tetrasporenfruchte, welche ovale

(*) Mao schreibt diese Gattung gewohnlich Lamouroux zu, allein ich flnde, dass sie mehrere Jahre friiher
(1809) ron Stackhouse fiir Gigartina pistillate errichtet wurde.
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odcr unregelmassig umschriebene, bis 2 Linien grosse hellbraune Flecken ausserlicli am
Laube bildeten und schon mit blossen Augen die Tetrasporen in eincr Gallcrte dicht an-
gchauft erkennen liesscn. Unter dem Microscop erkannte ich kugelig-eckigc, «/,, Lime,
grosse, hellbraunc, junge, noch ungethcilte Tetrasporen in ihrem dicken Perisporium ein-
geschlossen und aus cinem kornigen Inhalte bestehend; mit einem Worte, die junge Te-
trasporenfrucht von Tichocarpus (siehe § 19), nur bildete sie keine stark gewolbte Warae,
sondern einen diinnen Fleck. Ich dachte mir vergeblich eine M8glichkeit, (lurch welchen
Zufall diese Tetrasporenschicht von Tichocarpus dahin gelangt sei; beide Tange konnten
weder im Lcbcn, noch bei dem spateren Aufweichen zusammengekommcn sein; uberdiess
waren die Tetrasporen nicht etwa ausgestreute eines frcmden Tanges, sondern ganz junge,
der Fleck begranzt und nicht verschicbbar. Die Rindenschicht war zwar auscheinend
unverandert an den untersuchten SteUen, dasselbe ist aber auch bei jungen Tetrasporen-
fruchten von Tidwcarpus der Fall. AUes dieses zu erwagen, war urn so mehr nothwendig,
als es Manchen unglaublich erschcincn konnte, wcnn ich noch erwahne, dass an eincm
Esemplare nicht weit von der Tetrasporenfrucht auch Polycarpien vorhanden sind. Rcifere
Zustande mit Anzcichen von Theilung an den Tctrasporen sind mir nicht bekannt, ich
babe aber Grund zu vermulhen, dass diese nicht kreuzfdrmig ausfalien wird.

§ 19.
Tichocarpus crinitus.

Von Ajan bis zur Tugurbai ubcrall in grosser Menge auf Steinen und Felsen, zu-
weilen auch auf dem Wurzelgeflcchte der Laminarien. Middendorff beobachtete diesen
Tang sowohl zwischen der Ebbe- und Fluthmark an SteUen, die der Brandung ausgesetzt
sind, als auch in geschiitzteren Bassins bis nahe zur Fluthmark hinauf, selbst im schlam-
migen Meerwasser.

Die Fundorte ausserhalb des Ochotskischcn Meeres sind neuerdings zu erharten, da
weder H. Mertens, noch neuere Sammler diese Art audcrswoher initbrachten. Die von
Ghamisso mit «Kamtschatka» bezcichneten und vcrbreitcten Excmplarc stammen von
Rcdowski, der nie nach Kamtschatka kam, wohl aber an die Westkuste des Ochotski-
schtn Meeres. Dass Gmelin das Kamtschatkische Mecr als Fundort angibt, so wie auch
Agardh (in Spec. Alg.) nach Excmplaren von T i l e s ius , scheint weniger beweisend zu
sein, als jener von Turner erwahnte aus Mertens' Herbarium; nach diesem ware Ti-
chocarpus von Horner in Kamtschatka, also in der Awatschabai gcsammelt worden, da
Krusenstern's Expedition nur an diesem Ortc in Kamtschatka verweilte. Ein Exemplar
von Ti les ius (dem Reisegefahrten Homer's) in Ste ph a n's Herbarium ist mit «Sachaliw>
bezeichnet und dieser Ort ist in Agardh's Algen-Decadcn fur dieselbe Pflanze von T i -
lesius aufgefulirt, wodurch die spatcre Angabc (in Spec. Alg.) fast entkraftet wird.

Cimclin beschrieb zuerst diese SeepQanze in seiner Uist. Fuc. (1768) p. 160 als
Fucew crinatus; ein Druckfehler, den er selbst in der, Exspl. Tab. p. 4 und 6 in
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F. cririhus verbessorte. Seine Beschreibung und Abbildung, Tab. 18, Fig. 2, ist zwar
ungcniigend, aber doch nicht so unrichtig, als man anfangs glaubte. Unter demselben
Namen erlautcrten sie spater Turner in der Hist. Fucor. Vol. II (1809) Tab 123 m d
Agardh Alg. Dccas I (1812) num. 5. Turner's Abbildung ist nicht charakterislis h
fur die normale Form. Eine gute Beschreibung lieferte Agardh in Spec. Alg. (1822)
p. 275 unter Sphaerococcus crinitus. Bei der Reformation der Gattung Sphaerococcus
durch Greville im Jahre 1830 (Algae Britan. in Synops. p. LVII) blieb S. crinitus als
zwcite Art neben dem typischen S. coronopifolius stehen, dem er auch in der ausseren
Gestalt und in der Stellung der sogenannten Kapselfrucht zuwcilen sehr nahe kommt,
was schon Turner bemerkte. In den III. Alg. Ross. p. 17 ist er unter dem Agardh-
Greville'schen Namen erwahnt; in Kiitzing's Phyc. gen. (184-3) p. 406 und Spec. Alg.
(I8V9) p. 766 als Gelidium crinitum. Aus meinen neuesten Untersuchungen gcht hervor,
da?s diese Pflanze zwar dieselbe Structur, wie Sphaerococcus coronopifolius hat, doch
weder zu Sphaerococcus9 noch zu Gelidium gebracht werden kann, indem ihre Frucht-
organe so merkwiirdig und einzig dastehend sind, dass man in ihr den Typus einer neuen
Gattung, Tichocarpus {reJ^og, Wand, xagnog, Frucht) und sogar Gattungsgruppe er-
kennen darf.

Tichocarpus crinitus ist (oder wird bald) keine Seltenheit in Sammlungen, weshalb
der bemessene Rauta fur Abbildungen zu diesem Werkc, ausser den Analysen der Friichte
auf Tab. 17, keine Darstellung der ausseren Fonnen zulasstt die bei der Grosse und
Veischiedenheit der Exemplare mehrere Tafeln erfordcrn wiirde. Schon Agardh bezeich-
not diesen Tang als cinen viclgestaltigcn und verglich ihn mit Chondrus crispus und mem-
branifolius. Unfruchtbarc Zuslande konnen aber viel leichter mit sterilen Exemplaren der
Atomaria corymbifera {Gmelini) verwechselt werden, die ebenfalls beim Trocknen schwarz
werden und eine ahnliche Yerastelung haben; man unterscheidet sie am besten, ausser
der Structur, durch vieltheilige, ausgespreitzte Enden, die bei Atomaria fiederformig ein-
geschnitten sind und knapp anliegcn. Auch lederartige, dunkler gefarbte Individyen dor
Ciliaria fusca nahern sich etwas, wie bercits Lyngbye bemerkte; Tichocarpus ist jedoch
in den jiingsten Zustanden nicht so fein und schmal. Fruchtexemplare von Tichocarpus
haben eine bestimmte, unverandcrliche Form; unter ihnen sieht man nur selten einige
verblichene, ausgewaschenc, den Winter iiber im Eise herumgetricbenc oder etwa am
Strande der Sonne direct ausgesetzte und wicderholt gotrocknete Bruchstucke. Unter den
unfruchtbaren Zustanden hcrrscht aber grosse Mannigfaltigkeit; bald sieht man spiralfor-
mig gedrehte Exemplare, bald platte 3 — % Linien breite, haufiger fein zertheilte schmale
Formen; die Endlappen sind zuweilen fein- und kurzgesagt, zuweilen (wie in den Ab-
bildungen bei Gmelin und Turner) an den Randern mit langen, spitzigen, dicht stc-
hendon Ciiien versehen; haufig fehlen die Cilien ganzlich (nigrescens ware ein bezeich-
nenderer Name gewesen, als crinitus); am scltenslen und unahnlichsten ist eine Form
ohnc Cilien mit langen, lanzettformigen Endschlitzen.

Mid^endorff1! Sibiriicbe Reise I. Bd. S. Th. ki
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An Quer und Langsschnitten des Laubes erkennt man 3 Schichton. Tab. 17, Fig. I.
Die Centralsubstanz besteht aus einer Menge feincr Fadenzellen, die eine knorpelartige,
fest zusammenhaogende Masse bilden und sich in die dicken Zellwandc der anstossenden .
Parepchymzellen verlieren, ohne die Rindensubstanz zu erreichen; in den jiiugeren Theilen
ist diese Schicht weniger ausgebildet, als in den alteren, wo sic allmalig die Paren-
chymschicht verdrangt und im Stamme allein vorhanden, bloss von der Rindenschicht
iiberzogen wird. Zu beiden Seiten dieser Gentralschicht befindet sich die Parenchymschicbt
aus dodekaedrischen Zellen mit festverwachsenen Wandungen gebildet; die innersten grossten
Zellen sind fast leer, die aussersten mit einem kleinkornigen Inhalte dicht gefullt. Diese
Schicht ist in alteren Theilen nur schwach entwickelt und fehlt im Stamme. Die Rin-
denschicht besteht aus mehreren Reihen kleiner einkeruiger Zellen und ist von einer
structurlosen Epidermis iiberzogen.

Die Kapselfruchte (Fig. /> — t) sind haufig und waren schon Gmelin bekannt(*).
Sie sind jenen von Sphaerococcus coronopifolius ahnlich, aber nicht kugelig, sondern oval,
V4 — % Linie lang; der Schnabel ist kiirzer oder fehlt. Jungere haben oft eine Seite
starker gewolbt, wodurch die Form etwas unregelmassig wird. Schneidet man eine nicht
gar zu junge Frucht der Lange nach, in dunne Scheiben, so sieht man (Fig. g, r) vor-
zugsweise einen grosseren unreifen Samenhaufen, mehr oder weniger unter der Mitte der
Hohlung des Pericarpiums, der inneren Wandung aufsitzen. Mit Hiilfe der Loupe und
einer Stecknadel kann man sich versichern, dass dieses Samenklumpchen nicht zufallig
dahin gelangt, sondern dort angewachsen ist. Unter diesem (Fig. r) oder (Fig. />) auch
auf der gegenuberstehenden Wand des Pericarpiums findet man nicht selten einen zweiten
meistentheils verkummerten Samenhaufen; nie sicht man einen solchen in der Langenaxe,
am Grunde der Fruchthohle. Die Frucht ist daher eine zusammengesetzte (Polycarpium),
wenn auch nur ein Samenhaufe in jeder Fruchtkapsel, auf Kosten des zweiten sich ent-
wickelt. Das Microscop zeigt an gelungenen Schnitten die Einzelnheiten des Fruchtbaues
(Fig. n, o). Das Pericarpium stimmt fast mit der Rindenschicht des Laubes iiberein;
die innh-sten Zellen werden aber etwas langcr, und gehen stellenweise in fadenformige
Zellen fiber, welche die Fruchthohle durchziehen. An jener Stelle, wo der Samenhaufe
gebildet werden soil, entsteht eine grossere Zahl strahlenformig verastelter Zellreihen und
zugleich tritt mit ihnen eine Placentarzelle (oder mehrere?) auf, welche den Samenhaufen
tragt. In jungeren Zustanden scheint die Placentarzelle einfach zu sein, in alteren baum-
artig verastelt. Die Samen entwickeln sich aus einer verkehrt eifdrmigen Zelle, die an-
fangs in Farbe und Consistenz sich wenig von der Placentarzelle unterscheidet. Mit
zunehmender Reife und Theilung des Inhaltes bildet das Samenklumpchen einen Kugel-
abschnitt, dessen Centrum die Placenta ist, und desscn Masse sich immer mehr in dem
bestimmten Raume dieser Kugel vergrossert. Die Samen sind in strahlenfdrmigen Reihen

(*) Denies ralde turgidi incrassantar, ut fruclificaUonifl negotium perficere potares (HisL Fuc. p. 160).
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geordnot, wie bei der Goccidienfrucht; ein iarbloses Perisporium iiberzieht jeden Samen,
bleibt abcr nach dcssen Austritt mit den benachbarten Perisporien fest verwachsen zuriiek,
wird zuletzt schr undeutlich und vielleicht resorbirt. In den reifsten Friichten (Fig. $, t)
erkennt man cine solche Entstehung der Samen gar nicbt; die Samen bilden alsdann ei-
nen kugelig-ovalen Klumpcn, der die Fruchthohle einnimmt und mit dem Pericarpium nur
durch fadenformige Zellcn verbunden ist; diese Zellfaden werden dort, wo sie in den
Samenhaufen treten (Fig. H), plotzlich ausserst fein; die reifen Samen sind rundlich-eckig,
bis V30, seltcner f/10 Linie gross und bestehen aus einem feinkornigcn Inhalte.

Die Tetrasporenfriichte entdeckte ich auf fusslangen Exemplaren von der Aldoma-
Miindung in Mengc; sparsamer auf einem Bruchstiicke von den Inseln Malminski. DieTracht
dieser Pflanzen war diesclbc, wie jener mit Polycarpien. Schon mit unbewaffncten Augen
erkennt man die Tetrasporen als dichte zahlreiche Kornchen, welche ovale stark gewolbte
Warzen (Gmelin's vesiculaeV) von % bis l'/2 Linie Lange bilden. Diese Warzen sitzen
immer auf der Laubflache (nie am Rande), unmittelbar untejr (nie obcr) den Gabelthei-
lungen einzeln oder zu zweien; im letzteren Falle steht die zweite klcinere tiefer, aber
dicht und in derselben Linie; zuweilen folgt, 1 —2 Linien entfernt, cine dritte zu der
nachsten Gabeltheilung des Laubes gehorige. Alle stehen auf einer und derselben Flache
des Laubes; nur als Ausnahme sah ich zwei gleich grosse, in beiden Flachen genau gegen-
iiber stehende Warzen. Ihre Farbe ist hell, gelblich-braun und daher stark von dem
dunkelbraunen Laube abstechend. Man konnte leicht glauben, Anhaufungen von Thier-
Eiern vor sich zu haben; abcr die auffallend regelmassige Stellung, der Mangel an Poly-
carpien an solchen Exemplaren, das Vorkommen bei Pflanzen aiis verschiedenen Orten und
nur bei dieser Art, geben schon allein die Ueberzeugung, dass diese Organe nichts Frem-
des oder Zufalliges sind. An Stellen, wo grSsscre Warzen abgefallen sind oder vorsichtig
abgetragen werden, sieht man einen Fleck, dessen mittlerer Theil auf 1/2 Linie Lange
wie angefressen ist, indemdie harte Rinde fehlt; diese StcIIe ist durchsichtig, wahrend
der Umkreis, auf welchem ein Theil der Warze ruhte, unverandert blieb. Durch Anwen-
dung von Jod werden die Tetrasporen blau.

Mit Hiilfe des Microscops erkennt man noch Folgendes. In den jiingsten mir vor-
gekommenen Zustanden war die Fruchtwarzc bereits % Linie gross, heller und lebhafter
gefarbt. Ein Querschnitt (Fig. a, 6, c) zeigte ungetheilte, krumige, kugelig-eckige, V20

Linie grosse Tetrasporen von dicken Sporenhauten eingeschlossen, die ihrcrseits wieder
in grossen dicken Zellen lagen; das Ganze umgab ein sehr dicker Ueberzug. Mit Aus-
nahme der gelbbrauncn Tetrasporen waren a)Ie iibrigen Theile farblos und gallertartig;
die Perisporien, Zellen und der allgemeine Ueberzug unterscheiden sich nur durch feine
Umrisse. Man kann sich (Fig. b) deutlich uberzeugen, dass die einzelnen Zellen nur mit-
telst der Intercellularsubstanz verbunden sind, die auch den Ueberzug der Warze bildet,
und dass die Guticula nur eine Absonderungsschicht derselben ist. Die Anordnung der
Zellen war keine reihenfdrmige, eher eine dichotomisch verastelte; die der Rindenschicht
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zunachst stehenden waren, so wie die Tetrasporen, von gleichem Ausschen mit den ent-
fernteren und die Rindenzellen des Laubes nur wenig verandcrt. Letzteres konntc viel-
leicht mit der zufallig ungiinstigeren Richtung des Schnittes zusammenhangen. — In der
folgenden, am haufigsten vorkommenden Entwickelungsstufe (Fig. d), waren die Zellcn,
welche die Tetrasporen und ihre Perisporien umschlossen, schon nicht mehr zu erkennen.
Die farblose gelatinose Masse war getrubt und von eincr Menge ausscrst feiner, geglie-
derter, verastelter und verworrener Faden (Fig. dd) durchzogen, von denen friiher keine
Spur vorhanden war. Diese Faden sind, bis auf einige unregelmassige Formcn, diinner
als die fadenformigen Zellen im Centrum des Laubes, von solider, schwach gefarbter
Substanz, ohne deutlichc Zellmembran. Die Tetrasporen waren nur wenig verandert, un-
gctheilt, zuweilcn bis Yl5 Lini$ gross, der kornige Inhalt dcutlichcr; das Pcrisporium
dick, mit doppelten Umrisscn. — Im reifstcn Zustande anderl sich abcrmals das Bild.
Die Warzen sind schlaff, zusammengesunken, missfarbig, stellenweise ausgefressen. Das
filzartige Gewebe in der Gallcrtschicht ist verschwunden, meistcnthcils auch die Sporen-
hiille. Die Gallerte ist gclblich, fest und brucbig geworden. Die Tetrasporen sind in
ihre einzelnen Sporen zerfallen (Fig. c, f, g, h, i). Es wollte mir nie gel in gen, die Thei-
lungsart der Tetrasporen deutfich zur Anschauung zu bringen, doch sprechen allo Griinde
fur eine dreiseitige Theilung, namlich die Rugelform der Tetrasporen, die fast gleiche
Grosse dieser und |der einzelnen Sporen, die mcistens tetra'cdrische Gestalt der letzteren
und die Abwescnheit alter Kennzeichen, die man sonst so gewohnlich bei kreuz- und
zonenfdrmiger Theilung bcobachtet.

Rcifere, getheilte Tetrasporen (Fig. g, h) botcn noch folgende Eigcnthumlichkeit dar.
Jcde (doppelte?) Spore hatte zwei regelmassig gcstcllte, ovale, 7300 Lin. lange Kerne von
indigoblauer Farbe, ohne dass etwa Jod fruher eingewirkt hatte; zerdruckt geben sic ein
feines Pulver, dessen kleinste Atome solidc und yon dersclben Farbe sind. Meistcns sind
noch zwei, eben so regelmassig stehende, helle, genau kugelformige, V200 Lin. grosse
Blaschen (Fig. k, g, h) mit doppelten Conturen vorhanden, die entweder mit ihrem Rande
das eine Ende der blauen Kerne beruhren odcr (nur in gedruckten Sporeu?) von letzteren
wcit entfernt sind. Lie Blaschen sind erst spatcr sichtbar, die blauen Kerne manchmal
schon in unreifen Sporen. Treten die Kerne vielleicht aus ihren Blaschen, in welchen
sie in einer fruheren Periodc eingeschlossen vtaren? Es kamen mir wenigstens keine Falle
vor, aus welchen man darauf schliessen konnte. In den reifsten Sporen (Fig. i, f) sind
Kerne und Blaschen entweder undeutlich oder nur in den dunneren Theilen zu bemerken.
Einzeln stehende kugelige helle Kerne sind in den Sporen andcrer Tange keine unge-
wbhnliche Erscheinung; eine solche wie bci Tichocarpus ist aber jetzt noch vielleicht
ohne Analogic, wenn nicht etwa eine Beobachtung von Mohl, wclcher Amylum als In-
halt dieser Kcrablaschen bei Anthoceros fand, damit im Zusammcnhange steht. Auftrc-
tende und wieder verschwindende Kerne sind bei der Zellbildung nicht ungcwohnlich;
Nageli (Zoitschrift I, *8) fand solche in den rcifen Tetrasporen verschiedener Tange,
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zuweilcn von intensiv rother Farbe, und nennt sic «freie mittlore Kerne». Auch bei Te-
chocarpus sah ich dunkle purpur-violctte kugelige Kerne, die aber Y110 —

 1/uo ^inie,
also kcioe solcbe unveranderliche Grosse, wie die indigoblauen batten; ibr Zusammenhang
mit der Spore war jedoch nicbt sicher, auch liess sich keine Trennung in Kern und
Blaschen erkennen.

Ueber die Entwicklung der Tetrasporen ans den Rindenzcllen wird das Praparat Fig. I
einigermassen die Liickc in dor Beobachtung ausfalien. Es stellt einen Theil des Quer-
schnittes durcb eine Stelle dar, wo ehcdem cine Warze angeheftet, jetzt aber bis auf
wenige Reste der Tetrasporen, abgefallcn war. Die Rindenschicht ist auf eine Strecke
von V3 Linie entblbsst und flach vertieft. Statt Rindenzcllen sieht man keulenformige,
oben V100 Linie dicke Zellcn (Fig. m), untcn durch eine schiefe Wand in eine zweite
kleinere Zelle abgcthcilt, mit einem sparlichen blassen Inhalte versehen und den aussersten
unveranderten Zellen der Parenchymschicht aufsitzend. Am Rande war der Uebergang die-
ser Zellcn in die gewobnlicben Rindenzellcn dcutlich; sie waren der Rest, die innerste
odor unterste Schicht, der Rindenzcllen, dcrcn obere Reihcn bereits in die Bildung von
Tetrasporenzellen aufgingen. Ihre Consistenz musste wobl ziemlich fest seinr denn sie
waren, obgleich ohnc ausscre Bedeckung, blossgelegt, nirgends verlctzt. Der allgcmcine
Ueberzug des Laubes war bei der beginnenden Wucherung der Rindcnzellen zuriickgc-
schlagen, liess sich aber nicht weit vcrfolgen.

An sterilen Exemplaren bemerkt man zuweilen an denselben Stellen, wo die Tetra-
sporenfrikhte stehen, meistens aber mehr gegen den Rand des Laubes zu, ahnliche belle
Warzen, aus klcincn halbkugelformigen Lappchen zusammengesetzt. Es sind ebenfalls Btl-
dungen der Rindenschicht, strahlenfdrmig verastelte Zellen darstellend. Das vorlicgende
Material lasst nicht bestimmt erkennen, ob diese Warzen eine Anomalie der Tetrasporen-
frucht, oder, wie ich friiher glaubte, Antheridien sind, die noch nicht zur Ausbildung
golangten.

Es ist mir keine Rhodophycea bekannt, welche eine dieser beiden Fruchtformen von
Tichocarpus besitzt. Cnter den Exosporeis, jener Hauptordnung mit hervortretenden aus-
seren Tetrasporen, gibt es bis jetzt (die Beobachtung unter § 18 ausgenommen) bloss
Gattungen mit kreuzformig oder zonenformig getheilten Tetrasporen. Der Bau der Poly-
carpien ist cbenso wesentlich durch die Bildung und Stellung der Placenta verschieden
von Cystoclonium; siehe § 11. Eher ware es moglich, dass eine solche Frucht irrthum-
lich als Coccidium beschrieben ist, wie z. B. bei Jlypnea.

flypnea {musciformis) hat in den kugelfdrmigen, aufgewachsenen Pericarpien nicht
einen, sondern sehr viele Samenhaufen, von denen jeder auf seiner kleinen Placentarzelle
angeheftet ist. Diese Placentarzellen sitzen wieder auf dicken kurzen verastclten Fadon*
zellen, die das Innere der Frucht durchziehen, wie bei Ticlwcarpus und sogar fur wand-
standig gelten konnon. Diese Placentarzellcn bei Hypnea sind aber nicht so auffallend
von den Fadenzellen verschieden, wie bei Tichocarpus und tragen gewiss auch zwei,
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wenn nicht mehrere Samenhaufchen, indem sie gabeiig verastelt sind. Der grosste Unter-
schied von Tichocarpus bcsteht aber darin, dass die Samen keine langc Reihen bilden,
sondern ein Kopfchen, indem nur die oberste Zelle sich zu einem Samen entwickelt, wie
in der Keramidienfrucbt der Rhodomelaceae. Die Entstehung der Samenkopfchen aus einer
Zelle ist nocb sehr fraglich; die Trennung der einzelnen Samen erfolgt wenigstens sehr
bald. Diese Frucht scbeint mehr mit den Polycarpien von Chondrus, wie sie wenigstens
in Kiitzing's Phyc. gen. Tab. 73 , HI, Fig. 3, 5 dargestellt werden, Aehnlichkeit zu
haben. Es blicb mir noch zweifelhaft, ob alle Samenhaufen bei Hypnea wandstiindig sind,
well ein oder der andere, den ich in der Mitte dcr Frucht sah, bei der zarten Beschaf-
fenheit und Kleinheit derselben, leicht durch die Anfertigung des Praparates dahin ge-
langt sein konnte.

§ 2 O .

Gymnogongrus plicatus.

Bildet Rasen, die mittelst Byssus von Mytillus an Felsen und Steinen angeheftet sind,
in der Nichta-, Mamga- und Ujakon-Bai; auch an der Miindung der Aldoma und deo
Inseln Larga Angra. In der Nichtabai fand Middendorff diesen Tang in Bassins, die
gegen die Brandung ziemlich geschiitzt war en, bis beinahe zur Fluthmark.

Die zahlreichen Ochotskischen Exemplare gehoren sammtlich zur typiscben Form mit
verwirrten unregelmassigen Aesten, von denen die kiirzeren rechtwinklig abstehen; sie
unterscheiden sich nur wenig von einander durch die Grosse und Dickc der Aeste;
nur jene von der Aldoma hatten unausgebildete Nemathecicn, aus mehreren concentrischen
ubereinanderliegenden Schichteu gebildet, in wclchen sich noch nicht einmal das Endo-
chrom erkennen Hess. Vollkominen iibereinstimmende Individuen sind unter den Lapp-
Ian dischen, Samojedischen und aus der Bai Metschigmensk (nahe an der Beringsstrasse);
ich sah sie auch, als Far. simplicior bezeichnet, aus Island, und als die typische Pflanze
aus England (Torbay). Als Abart lasst sich die Ochotskische Pflanze nicht rcchtfertigen.

Als eine sehr nahe stehende Art ist in den HI. Alg. Ross. p. 16 Gigartina fastigiata
aus Sitcha bezeichnet worden. Diese hat mit der Ochotskischen nicht viel Aehnlichkeit;
dagegen sah ich in neueren Sendungen viele auf Steinen befestigte Exemplare von Dnalaschka,
von denen es zweifelhaft war, ob sie den Uebergang zu G. plicatus vermitteln oder viel-
mehr zu G. fastigiatus als Far. crassior gehoren. Dieselbe Form scheint auch in Kadiak
und St. Paul (siehe § 9) die typische Pflanze zu ersetzen. Sie zeichnet sich aus durch
ihren aufrechten Wuchs und regelmassigere gipfelstandige VerSstelung. Ich wiirde G. fa-
stigiatus einziehen, wenn er nicht abermals aus Nord-Californien (Ross) in achten Exem-
plaren gesandt und der fast noch schwerer abzugranzende G. Griffithsiae als eine gute Art
erkannt worden ware. In verschiedenen Werken werden zwar mehrere Varietaten des
G. plicatus aus Europa beschrieben, die auch gipfelstandige Verastelungen haben sollen,
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schlagt man aber die citirten Abbildungrn nach, so sieht man, dass mit diesem Kenn-
zcichen noch lange nicht dcr wahre G. fastigiatus gemeint ist. Dieser Art fehlt ganzlich
das verwirrte Aussehen; die Verastelung ist sehr regelmassig gabelig, nach den Enden zu
haufiger und kiirzer, der Theilungswinkel ist zwar stumpf, aber die Aeste biegen sich
wieder so aufrecht, dass sie untereinander fast parallel liegen und sich gleich hoch en-
digcn; es gibt keine kiirzcren Seitenzwcige, die so oft bei G. plicatus die ganze Ver-
astelung uhregelmassig machen, dass man eher von fiederartigen als gabeligen Aesten
sprechen miisste. G. fastigiatus hat im getrockneten Zustande */10 Linie dicke Aeste,
sowohl unten, als an den Enden. Die Pflanze aus Unalaschka ist fast noch einmal so
dick, ihr fehlt das verworrene Aussehen, und die rechtwinklig austretenden kleinereu
Zweige des typischen G. plicatus.

Der Specicsname geht bis Hudson und 1762 hinauf, sollte aber, wie in der Diagnose,
implicatus lauten, was ein ganz vorziigliches Merkmal dieser Art ist. Hudson's Pflanze
war durch die alteren Synonyme von Ray und Plukenett so sichergestellt, dass sie
bald allgemein anerkannt wurde. Linne unterschied sie noch nicht von Fucus fastigiatus,
wie zwei Exemplare von Koenig aus Island in seinem Herbarium beweisen, welchen er
cliesen Namen beischrieb. Es ist bisher noch nicht recht hervorgehoben worden, dass
auf die wahre Species-A utori tat Plukenett den grosstcn Anspruch hat, weniger durch
die (1691 herausgegebene) Abbildung Tab. 184, Fig. 2, als durch die treffende Be-
zeichnung: Fucus trichoides anglicus aurei coloris, ramulorum apicibus furcatis.

Nachdem dieser Tang von dcr Gattung Fucus abgetrennt, lange unter Ceramium,
Sphaerococcus, Gigartina und Chondrus herumgeschwankt hatte, wurde er in die enger
umschriebenen: Ahnfeltia, Tylocarpus und Gymnogongrus versetzt. Unter den drei letz-
teren hat Gymnogongrus die unzweifelhafte Prioritat. Harvey hat zuerst (184*7) in seiner
Phyc. brit. I p. XII und unter No. 108 unsere Pflanze Gymnogongrus plicatus genannt.
Marti us stellte diese Gattung in der Fl. Brasil. I p. 27 (1833, aber schon 1827 abgedruckt)
eigentlich fur alle Fucus-Arten mit sogenannten Nemathccien-Friichten auf, nennt aber
nur G. Griffithsiae ausdrucklich als Beleg. Sollte G. plicatus nicht denselben Fruchtbau
haben, so miisste dafiir die Gattung Ahnfeltia Fries 1835 wiederhergestcllt werden.
J. Agardh unterscheidet zwar bcide Genera (Ofvers. Acad. Forh. 184-7 p. 12); so lange
aber keine wirklich generischen Unterschiede angegeben werden, muss man nach dem
Gesetze der Sparsamkeit auch in der Nomenclatur verfahrcn.

Die Nemathecien, die so deutlich bei G. Griffithsiae kreuzfdrmig getheilte Tetraspo-
rcn aus dem Endochrom der strahlenformigen Zellreihen entwickeln (siehe Kiitzing Phyc.
gen. Tab. 70 II), kommen bei G. plicatus nicht nur selten vor, sondern bilden auch noch
gewiss viel seltener reife Tetrasporen aus. Selbst J. Agardh scheint diese nicht beobachtet
zu haben. Die Excntplare von Unalaschka und Kadiak batten ziemlich dicke Nemathe-
cien; in den strahlenformigen Zellreihen war das Endochrom sehr undeutlich, bloss an
don aussersten Zellen sind frustulienfdrmige Y l20 — V u o Lin. lange Kerne zu sehen. Nur
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einmal notirte ich mir iiber einen gelungencn Schnitt, dass die cinzelnen Sporen (Tctra-
sporen?) ungetheilt, keine Zellwandung zwischen erkennen liessen, oft noch zu zweien
dicht beisammen standen, der ganze Querschnitt aber das Aussehen einer Porphyra hatte.
Spatere Versuche, nochmals ein solches Praparat zu gewinnen, missgluckten wider Er-
wartung, an demselben Exemplare. So viel ich mich erinnere, war das Ausseben dieses
Fruchtschniltes ganz anders, als bei G. Griffithsiae, wo die einzelnen Sporen dichter ste-
hen und die Wandung der Zellreihen deutlich ist. Ein wesentlicher Unterschied fehlt
vielleicht; auch die Lage und Art des Hervordringens der Nemathecienschicht und
ihr Iockerer Zusammenhang auf vielen Stellen der Rinde ist ausserst aholich dem
G. Griffiilisiae.

Die zweite Fruchtform yon G. plicatus ist mir ganzlich unbekannt, und so viel ich
weiss, bloss von J. Agardh (Ofvers. p. 12) als Kalidium erkannt worden; Friichte, die
in das Laub eingewachsen etwas hervorragen, ausserlich von einer Nemathecienschicht
umgeben sind und innerhalb jedcr einzelnen Zelle cine Menge Samen ausbildcn. Da nun
auch G. Griffithsiae nach J. Agardh Kalidia (non satis nota) besitzt, so ist auch von
dieser Seite kein Grund fur eine generische Trennung vorhanden.

§ H .

Cruoria pellita.

Die hier untersuchte Pflanze ist von der Insel Asa mitgebracht worden; sie iiberzieht
dort stellenweise die der Brandung ausgesetzten Felsen vom mittleren Meeresniveau an,
tiefer immer hsiufiger auftrctcnd. Auch in der Ujakon Bucht bemerkte sie Middendorff
an Stellen, die durch die tiefste Ebbe Irocken gelegt werdcn.

Diese Art bildet, nach Middendorff's Angaben, eiuen gallertartigen, schliipfrigen,
1/2 Zoll dicken Ueberzug auf Felsen, wie die brittische Pflanze (Phyc. brit. t. 117), jedoch
mit zonenartigen Linien gezeichnet, und ist so fest angewachsen, dass es schwer halt, sie
abzutrennen. Das grosste mitgebrachte Stiick hat aufgewcicht ein gedrchtes, gewun-
denes, lappenfdrmiges Aussehen von ungleichmassiger Farbe, die vom fleischfarbigen stel-
lenweise in's schmutzig-violette iibergeht. Obgleich an der Oberflache von schleimiger
zarter Gonsistcnz, ist die ganze Kruste doch von einiger Zahigkcit und Elasticitat; diese
festere Beschaffenheit riihrt her von der anders gebauten Unterlage, die man bisher iiber-
sehen, vielleicht nicht mit abgelost hat. Diese diinne Schicht halte ich fiir die eigent-
licbe Pflanze, den bei weitcm iiberwiegenden fadigen, gallertartigen Theil aber fur die
Fructification.

Die Structur der Unterlage ist parenchymatos. Tab. 18, Fig. a. Die Zellen bilden
ein rqndliches Maschengewebe, welches allmalig in die Zellen derrfest aufsitzenden Fa-
den iibergeht; in den entfernteren Theilen werden die Durchmesser der Zellendochrome
3 — 5-mal kleiner, die Wandungen dicker. Durch Compression trennen sich die Fadcn-
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zellen bis zur Stelle, wo sie in die Unterlage eintreten, mit der sie immer verbunden
bleiben. Die Farbe der Unterlage ist dieselbe, wie jene der Fa den, zuweilen schmutzig
und dunkler. Die Dicke ist verschieden, manchmal nur unbedeutend, wie ein Reif, der
die unteren Endcn der Faden zusammenhalt, und keinen parenchymatosen Bau erkennen
lasst. — Die Faden der iiberliegenden Schicht sind in derselben Partie entweder einfach
oder gegen das obere Ende zu gabelformig getheilt, seltcner mehrere Male dichotomisch
verastelt; ihre Breite betragt 1/590 — */410 Linie, das Ende ist mcistentbeils stumpf und
breiter, kblbenfdrmig. Die einzelnen Zellen der Faden sind ebenso oder hochstens zwei-
mal langer als breit;. die aussere Zellmembran ist genau cylindrisch, nicbt so die soliden
rosenrotben Endochromkerne, die in der Mitte urn ein Kleines breiter als an den Enden
sind, ohne dass jedoch dadurch ein rosenkranzfdrmiges Ausseben hervorgebracht wtirde.
Eine besondere Schleimschicht zwischen den Fadenzellen ist nicbt zu seben; die Faden
steben dicbt beisammcn. In den mehr entwickelten Theilen der Pflanze ist eine Zelle
unter der Mitte des Fadens beilaufig um das Doppelte erweitert, oval C/260 Lin. breit),
seltener umgekehrt eiftrmig oder gar kugelrund. Diess sind jiingere Fruchtzellen, die
meistens einen hellen Zellkern einschliessen, den Vorlaufer einer neuen Zellbildung. Ibr
Inhali ist ausgearbeiteter, als jener der iibrigen Zellen; durcb Jodtinctur farbt er sich
viel intensiver braunlich, zuweilen sogar blaulicb. Solche Zellen sind manchmal in der
Mitte, der Quere uach, getheitt (Tab. 18, Fig. 6).

Es ist klar, dass diese Pflanze am meisten mit Cruoria pellita Harvey Phyc. brit. I
(18^7) Tab. 117 iibereinstimmt und ich wiirde auch beide fur vollkommen identisch ge-
halten habea, wcnn ich nicht gefunden hatte, dass unter diesem Namen gegenwartig ver-
schiedene Arten verstanden werden, die ich vorlaufig wenigstens als Abarten unterscheide,
bis kiinftige Untersuchungen an Ort und Stelle die Uebergange nacbweisen werden. Die
brittische Pflanze ist verschieden von der Lyngbye'schen und weicht von der Ochotski-
schen (C. Middendorffi) > der Beschreibung nach, ab: durch die aussere Gestalt, den
Mangel einer Unterlage und unverastelte Zellfaden; alles vielleicht nur unwesentiche
Unterschiede; abcr die absolute Dicke der Faden, ein jetzt wichtiges Kennzeichen, lasst
sich fur die brittische Art nicht feststellen. Berkeley's Chaetophora pellita, Gleanings
of brit. Alg. (1832) p. 6, Tab. 1, Fig. 3 stimmt mit Harvey's Pflanze, es fehlen jedoch
die, von Harvey zuerst dargestellten Fruchtzellen. Berkeley scbien zuerst den Ge-
danken gebabt zu haben, Cruoria von Chaetophora generisch abzutrennen, so wie von
Rhododermis Drumondii Harv.

Bedeutender verschieden ist die Pflanze Lyngbye's (C. pellita Lyngbyei). Ich unter-
suchte Exemplare von II of man Bang in Mertens' Herb. XIX, 619, bezeichnet als
(tRivularia in saxis marinis ad litus Hindsholm 18t5», also vor (*) dem Erscbeinen des

- (*) Spater Yersandte" Exemplare gehoren zu Erythroclathrui pellitus Liebm. (HildenbrandiaT und zu? Cruoria

Areschougu '

Middendocf Vt Sibiriiche Reise L Bd. 2. Thl. ^2
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Lyngbye'schen Werkes gesammelt. Diese sind ohne Zweifel die urspriingliche Chaeto-
phora peUita Lyngb. Hydr. dan. (1819) p. 19 und 193, Tab. 66; zufolge des classischen
Standortes nad litus Hindsholm Fioniae, saxis ulnam unam alteramee infra marts super-
ficiem demersis, numquam denudalis, adnata: Hofman Bang*; selbst Tvenn die FaroeT
Pflanze, die durch die tiefste Ebbe trocken geiegt wird, gegen Lyngbye's Angabe, eine
andere sein sollte. Bang's Exemplar stimmt genau mit der Abbildung und Beschreibung
bei Lyngbye, beide sind jedoch ohne Friichte. — Diese fend ich an einem, mit dem
Bang'schen sonst vollkommen harmonirenden Exemplare, belches Hornemann 1837 als
tChaetophora pellita Lyngb. in saxis aqua marina innudatis* bczeichnete. Vielleicht
stammte dasselbe von Kopenhagen, ein neu zugekommcner Fundort in Hornemann's
Dansk Oecon. plant. II (1836) p. 633. Selbst in den sterilen Partieen ist sie unter dem
Microscop augenblicklich durch die zweimal dickeren rosenkranzformigen Zollfaden yon
der Ochotskischen Pflanze zu unterscheiden. Die Faden sind einfech oder nur wenig
verzweigt, wie etwa bei Lyngbye Tab. 66 oder in der Fl. Danica Tab. 1728, Fig. 1;
oben and unten gleich, gewohnlich f/JM Lin. breit; das Endochrom ist nirgends k5rnig;
niemals kamen die oben erwahnten jungen Fruchtzellen zum Vorscheine, sondern nur der
ausgebildetste Zustaud derselben (Tab. 18, Fig. c). Unweit des oberen Endes oder we-
nigstens iiber der Mitte der Zellfaden ist eine Reihe von 3 — 7 angesclmollener, mit
Tetrasporen angefullter Zellen. Diese Tetrasporen-Zellen sind sehr ungleicbmassig oval,
meistens 3 — 4-mal dicker als die sterilen Zellen desselben Fadens. Die reifsten getheilten
Tetrasporen nehmen die Mitte der Reihe ein; die obersten und untersten Fruchtzellen
sind unvollkommener ausgebildet und, wie zuweilen bei der Ochotskischen Pflanze, nur in
die Quere getheilt. Ob diese quergetheilten Fruchtzellen 2 Tetrasporenhalften oder 2
ungetheilte noch dicht beisammenstrhende Tetrasporen enthalten, war nicht Ieicht zu ent-
scheiden; fur das erstere spricht der Mangel einer Scheidewand, fur das letztere die nicht
regelmassig kreuzformige Theilung der Tetrasporen. Gewiss ist es, dass die reifsten Te-
trasporen eine unregelmassige Theilang zeigen, die sich entweder mehr der dreiseitigen
oder mehr der kreuzformigen nahert (Tab. 18, »Fig. c, d, e). In diesem Fruchtbaue
liegt der entscheidende Charakter der Gattung Cruoria. Die in der Fl. Danica Vol. X
(1821) unter Chaetophora peUUa Tab. 1728, Fig. 1, von Hornemann abgebildete Fruk-
tification konnte ich an diesem Exemplare nicht bemcrken; vielleicht bildet sich in abnor-
men Zustanden aus dem Endochrom der Fruchtzelleh eine kornige Masse; ich fend auch
solche lose KbTnchen in Menge um das Praparat umher liegen, ohne jedoch ihre Abstam-
mung ausfindig machen zu k5nnen; diese Kornchen waren alle gleich gross (Y,,,, Lin.),
wie jeue sehr ahnlichen aber doppelt kleineren, die sich in den Basilarzellen der Faden
bei C. Aresehougi bilden.

Cruoria Areschougi=Cr. pellita Aresch. Alg. pug. II in LinnaeaJCVII (18*3) p. 267,
Tab. 9, Fig.'7, 8, unterscheidet sich von der Pflanze Lyngbye's durch etwas dickere
(V,oo Lin.) Fadenzellen, die gegen die Basis zu allmalig bis VMC Lin. sich emeitern.
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Sie bat unter dem Microscop ein ganz anderes Aussehen, als die vorhergehenden Arten;
die aussere Zellmembran ist viel deutlicher begranzt, ebenso die innere; die einzelnen
Zellen sind oft unregelmassig, in der Mitte zusaminengezogen oder eingefallen, haben also
am we nigs ten Aehnlichkeit mit den mehr oder weniger deutlich rosenkranzformigen Faden
der vorigen Art. Die untersten Zellen sind nur bei dieser mit einein deutlich kornigen
Inhalte gefiillt; die einzelnen Kornchen messen i/830 Linie. Die Faden sind fast immer
verastelt, zuweilen besonders an der Spitze mit kurzen Aestchen besetzt. Ich sah nirgends
Fruchtzellcn, daher auch die Gattung nicht gesichert ist. Fig. 8 der angeftihrten Ab-
handlung gibt eine gute Vorstellung dieser Pflanze, die mir auch durch ein Exemplar
Areschoug's aus Bohuslan bekannt ist. In wie weit der Standort <dn lapidibus et stipite
Laminariae digitatae in profunditate plurium orgyiarum Bahusiae totiusv auf diese Pflanze
auzuwenden ist, liess sich aus dem Exemplare selbst nicht ermitteln; yielleicht bezieht sich
der felsige Standort auf Erythroclathrus pellitus Liebmann, die zu Rhododermis oder
Hildenbrandia gehort, wie Areschoug spater in Fries Summa veg. Scand. (1845)
p. 126 aufdeckte.

Unbestimmt bleibt noch, zu welcher Form die Islandische und Nordfranzifsische
Pflanze gehort, die Kiitzing unter Cruoria pellita Spec. Alg. (1849) p. 533 erwahnt.

Ungewiss ist auch, ob nicht in Britannien eine zweite Art dieser Gattung vorkommt.
J. Agardh (Spec. Alg. 1848 p. 50) vermuthet, wie mir scheint, richtig, dass Linkia
clavata Carmichael mss. cum icone = Myrionema. clavatum Harv. in Hooker Brit. FI.
II (1833) p. 391; Harv. Phyc. brit. I (1847) p. X zu Cruoria gehore. Sie unterscheidet
sich von der Ochotskischen und alien iibrigen Formen durch die microscopische Kleinheit
der convexen Fadenschicht, die nur stellenweise die gleichfalls purpurroth gefarbte diinne
Unterlage bedeckt, welche Garmichael auf Felsen im Meeresniveau fand, und als nicht
dazu gehorig betrachtete. Harvey beschreibt nach Carmichael's hinterlassenen Zeich-
nungen die Friichte als gestielte Sporen, die auf den keulfbrmigen, gabeligen Faden-
zellen sitzen.

Einen ahnlichen, aber auf einer rothbraunen Kruste sitzenden microscopischen Para-
siten fand Welwitsch am Ausflusse des Tajo bei Lissabon. Erst mittelst einer Loupe
bemerkt man auf dieser Patella und Mytillus iibcrziehenden, im aufgeWeichten Zustande
schleimigen olivengrunen Kruste, sehr zahlreiche, halbkugelige, pfirsichbluthrothe Polster-
chen von verschiedener aber geringer Ausdehnung, die zwischen den Vertiefungen der
unebenen Oberflache dichter angehauft sind. An Querschnitten (Tab. 18, Fig. i) erkennt
man mit dem Microscop die hellbraune Hauptmasse fur Ralfsia deusta Phyc. brit. mit
zahlreichen sogenannten Sporen (Zoosporangien?). Ausserdem sitzen auf den Praparateu
fast immer einige purpurrothe Fadenbiischel von 1/7 Linie Lange, deren einzelne Faden
unten stark verastel| sind, eine Breite von etwa 1/ i70 Linie haben und gegen das obere
Ende sich allmalig bis 1/<0 Linie verdicken. In den jiingeren Faden fiillt das Endochrom
regelmassiger die Zellen aus und ist langer, in alteren herrscht die Breite vor und in
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den obersten Zellen liegen 2 oder mehrere Endochrome in einer Zclle nebeneinander.
Auf den ersten Anschein glaubt man, dass diese Biischel durch cine wcitere Ausbildung
der Rindensubstanz von Ralfsia entstanden sind; selbst bei genauer Untersuchung ist es
nicht leicht, sich zu iiberzeugen, dass man es mit einer parasitischen Pflanze zu thun
hat, weil die purpurrothen Faden dort, wo sie in die Kruste der Ralfsia eintreten, diin-
ner werden, ihre rothe Farbung allmalig verlieren und auch in Betreff des Endochroms
kaum mehr von den Zellreihen der Ralfsia zu unterscheiden sind. Vergleiche Tab. 18,
Fig. i. Abgesonderte und comprimirtc Biischel zeigen diesen Ucbergang in Farbe
und Gestalt sehr deutlich; die Kruste der Ralfsia konnte dabei nicht tauschend ein-
wirken. Da indessen eine solche Metamorphose zweier Tange, die man nach den bishe-
rigen Erfyhrungen in der Phycologie zu verschiedenen Gattungen und Ordnungen rechnet,
genauer im Leben festgestellt werden miisste und mehrere Beispiele von Parasitismus be-
kannt sind, welche auch genaue Beobachter tauschten, so darf man eher vcrmuthcn, dass
diese Faden fremd sind und allmalig an der Basis durch das Wachstbum der Ralfsia ein-
geschlossen wurden. Ich bezeichne sie vorlaufig als Criioria? Welwitschi, obgleich das
Aussehen des Endochroms der Zellen sehr unahnlich jenen der sicheren Arten dieser
Gattung ist, und diese Pflanze vielleicht einen ganz andcrcn Platz im Systeme einnimmt.
Cruoria Schousboei (Liebm.) Aresch. in Linnaea 184-3 p. 267, die auf Kalkklippen bei
Tanger wachst, ist von dieser verschieden durch unverastelte rosenkranzlbrmige Faden,
deren Zellen 1—3-mal laager als breit sind; die Beschreibung Liebmann's lasst es sogar
ungewiss, ob sie zu Cruoria gehort.

Ich erwahnte C. JPelwitschi hier aus eincm besonderen Grunde. Welwi t sch , dessen
Genauigkeit im Beobachten mir vielleicht mehr, als jemand Anderem bekannt ist, glaubt
ahnliche Fruchtorgane, wie bei Ralfsia > auch einmal an der Basis der rothen Faden und
zwar roth gefarbt, gefunden zu haben. Die Friichte, welche Carmichael bei Myrionema
clavatum (siehe oben) und der brittischen Cruoria pellita beobachtet hat, scheinen von
derselben Form und Bedeutung zu sein. Carmichael entdeckte sie bei der letzteren
Pflanze erst nach Untersuchung vielcr (100) Exemplare; sic bilden sich im Monate Februar;
er beschreibt sie als: Sporidia between obovate and clavate, lodged at the base of the
filaments; on being disengaged, the separate, as in some of the Fuci, into 3 or k roun-
dish portions (Harvey in Hooker Brit. Fl. p. 390). Auf diesen Fruchtbau griindete sich
bisher die Gattung Cruoria. Wie man sieht, ist davon jene Frucht, die ich bei der dani-
schen Pflanze (Tab. 18, Fig. e) fand, in der Stellung und Anordnung sehr verschieden.
Ich muss aber bemerken, dass ich in dcmsclben Exemplare auch selten (nur dreimal)
solche keulenfdrmige, 1/20 Linie lange Schlauche, auffand und einen derselben mittclst einer
hellen Zelle an den Faden befestigt sah (Tab. 18, Fig. h9 g). Sonderbar, dass auch die
aussere Form (bis auf die Spitze?) und Grosse ganz mit der Fruc$t von Ralfsia iiber-
einstimmte, die doch schwerlich hier durch einen Zufall in das Praparat hineingelangt sein
konnte. Das Endochrom dieser Fruchtzellen war undeutlich gefarbt; durch Jodtinctur
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sah ich, dass die innere zusammengczogene hellbraune Zellmembran einen nicht sehr dicht-
kornigen blauen Inbalt umschloss, wahrend die unbeschatligte ausscre Mcmbran ungefarbt
blieb. Mit Bestimmtheit sind Uebergange der gewobnlichen Tetrasporenrcibcn in die
tab. 18, Fig. f abgebildete keulenf&rmige endstandige Fruchtzelle vorhanden; denkt
man sich diesen Faden vcrkiirzt, so hatte man auch den Uebergang in die von Carmi-
chel entdeckte Tetrasporenfrucht und in die Fig. h, g. Auffallend ist es, dass Carmi-
chael keine Tetrasporenrcihen in der Mitte oder am Ende der grossen Faden bemerkte;
es ware daher wohl moglicb, dass Cruoria zwcierlei Tetrasporenfriichte in verscbiedenen
Individuen (oder Jahreszeiten?) ausbildet und dass diese ausnahmsweise auch in demselben
Rasen vorkommen, selbst in einander iibergehen konnten. Ich bin daher der Meinung,
dass noch keine Nothwendigkeit vorliegt, auf Grundlage dieser Yerschiedenheit in den
Friichten, eine neue Gattung fur die Pflanze Lyngbye's zu bilden, dass vielmctir beide
abweichenden Beobachtungen noch neben einander bestehen konnen und den Begriff der
Gattung Cruoria vervollkommnen.

Cruoria ist im J. 1835 von Fries (in Fl. Scanica p. 316) fur die Pflanze Hof-
man Bang's aus Fiinen, oben als die wahre Cr. pellita (Lyngbyei) erlautert, aufgestellt
worden; der Frucht-Gharakter bezieht sich aber auf die Pflanze und Beobachtung Car-
mi chad's , da die danische Pflanze damals nur steril bekannt war. Sollten beide gene-
risch verschieden sein, was ich nicht glaube, so ware es nicht leicht zu bestimmen, in
welcher Richtung hin die Reformation der Cruoria zu gehen habe. Die in Kiitzing's
Phyc. gen. (1843) p. 326 als neue Gattung aufgefiihrte Chaetoderma ist nur aus Unbe-
kanntschaft mit der Geschichte dieser Pflanze entstanden, und bei weitem nicht so cha-
rakterisirt, vrie Criioria bei Fries; Chaetoderma (pellilum K.) stiitzt sich nur auf die ste-
rile Bang'sche- Pflanze aus Fiinen. Nach Trevisan (184-8) gehbrt die mir unbekannte
Gattung Rlwdytapium Zanard. ebenfalls zu Cruoria.

Ich iibergehe die verschiedenen Meinungen der Autoren fiber die Stellung dieser
Gattung in Systeme, da jetzt ganz andere Grundlagen zur Beurthcilung vorliegen. Durch
den hier gegebenen Nachwcis einer eigenen von den Fruchtfaden verschiedenen Scbicht,
schliesst sich Cruoria viel hoher stehenden rothen Tangen mit ausscren reibenformigen
Tetrasporen^ wie z. B. Gymnogongrus, an, unterscheidet sich abcr nicht sowohl durch
die unvollkommene, krustenformige Bildung dcs Laubes, als vielmehr durch die unregel-
massige Theilung der Tetrasporen. Ist es ferner erwiesen, dass die von Garmichael
entdeckten Tetrasporen die andere Fruchtform ausmacht, so ist damit der erste sichere
Fall bezeichnet:

1. Dass, gegen die bisherigen Ansichten, beide Fruchtformen der rothen Tange zu-
weilen eine gleiche Bedeutung haben konnen; eine Hypothese, die auch durch
alle Corallineae, Peyssonelia und? Fucus Brodiaei unterstiitzt wird.

2. Dass sich dadurch der Mangel einer dritten Frucht, der Samenbaufen oder so-

genannten Kapselfrucht, bei den genannten Tangen erklart.
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3. Dass die Tetrasporen, nicht die Samenhaufen, die wahre, allgemein verbreitete,
also wichtigere Frucht der Rhodophyceae sind.

Die Ton Montagne entdeckte zweite Fruchtform von Peyssonelia ist, der Bedeutung
nach, gewiss eine kettenfdrmige Tetrasporen frucht, wenn auch die Tetrasporen ungetbeilt
bleiben sollten. Diese Tetrasporenreihen stehen auf der ausseren Flache der Rindeuschicht,
nicht im Inneren des Laubes strahlenfdrmig auf einer Placentarzelle. Dieselben Frucbt-
faden bei Cruoria stehen zwischen sterilen Faden, die aber nicht so unahnlich sind, um
fur Paraphysen, wie bei Peyssonelia, zu gelten; der wichtigste Unterschied besteht aber
darin, dass die Theilung der Tetrasporen noch innerhalb der Zellen erfolgt. Die andere
Fruchtform bei Peyssonelia sind einzeln stehende, regelmassig kreuzfdrmig getheilte Te-
trasporen am Grunde der Paraphysen und zwischen ihnen; bei Cruoria ist sie im Wesent-
lichen dieselbe, nur ist die genauere Art der Theilung noch unbekannt.

§ » » .

Plumaria pectinata.

Auf Muscheln, Tichocarpus, Cystoseira, Stammchen von Phasganon, Wurzeln der
Laminarien, aber vielleicht niemals auf Felsen und Steinen; in der grosstcn Menge unter
dem Tangenauswbrfe der Nichta- und Mamga-Bucht; auch allenthalben in der Gegend
von Ajan.

Plumaria asplenioides, im angrenzenden Ocean so gemein, scheint im Ochotskischen
Meere zu fehlen; dafur tritt eine' namhafte Abart der P. pectinata (ear. integerrima) auf,
die beinahe einen Uebergang in P. asplenioides bildet. In den typischen Exemplaren der
P. pectinata sind namlich die Fiederchen der letzten Ordnung scharfgesagt und stehen
abwechselnd, jene der vorletzten Ordnung einander gegeniiber. Bei der viel derberen
Far. integerrima sind die Fiederchen der letzten Verzweigungen ganzrandig (seltener am
ausseren Rande etwas gesagt), grosser und stehen abwechselnd, jene der vorletzten Zweig~
chen abwechselnd oder gegeniiber; diese Form ist weit seltener als die typische, und mir
nur bisher in einzelncn ausgeworfenen Exemplaren von der Nichta- und Mamga-Bai, von
Ochotsk, dann noch vom Gap Londjor Negotna, auf Laminarien-Wurzeln befestigt, be-
kannt. Sie unterscheidet sich von P. asplenioides bloss durch den Stengel und die Aeste,
welche kaum */2 Linie breit und wenig zusammengedriickt sind.

Bisher unterlag es keiner Schwierigkeit, P. asplenioides von P. pectinata zu trennen;
letztere ist viel feiner getheilt und hat sehr tiefe Einschnitte an den Fiederchen; erstere
ist derber, weniger tief eingeschnitten; aber der scharfgezahnte Rand wird durch Neu-
bildung von Zellen stumpfer gesagt, dann nur gekerbt und zuletzt verschwinden sogar
die Hervorragungen; man konnte leicht diese Zustande fur Abarten halten. Dass die Var.
integerrima von P. pectinata nur eine Entwicklungsstufe ist, liess sich nicht so deutlich
erkennen, wie bei der ahnlichen Form von P. asplenioides. Diese Art hat in alien Zu-
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standen, unter der Loupe besehen, an den letzten Fiederchen eine Mittelrippe, P. pectinata
keine; doch findet man diese Rippe seltener auch bei der Far. integerrima; das Binde-
stiick (jugamentum) ist aber stets schmaler, als bei jeder P. asplenioides, so dass also
noch keine vollstandigen Uebergange zwischen beiden Arten vorhanden sind.

Auch bei P. asplenioides sind mir zweifelhafte, abweichende Formen vorgckommen.
1. Von Kamtschatskoi Noss (56° Br.), auf Polypen, in Gesellschaft von P. pectinata, de->
ren Dicke und Hauptverzweigungen sie besitzen; die Fiederchen sind aber nicht ganz-
randig, sondern wie bei P. asplenioides gesagt oder gezahnt und mit einer Mittelrippe
versehen. 2. Yon der Metschigmensk-Bucht in der Beringsstrasse kleine Exemplare, mit
ganzrandigen oder bloss schwach gekerbten Fiederchen, ohne Mittelrippe, und ziemlich
abweichender Verastlung.

Nach Kutzing (Bot. Zeitg. 4847 und Spec. Alg.) ware P. asplenioides (als Rhbdo-
callis) generisch von P. pectinata verschiedcn. Diess ist vollkommen unrichtig. Nicht nur
die Ochotskische, sondern auch die Atlantische P. pectinata bilden in den alteren Theilen
eine Faserschicht urn die Centralaxe aus. Ebenso wcnig begriindet ist die Untergattung
Euptilotdy 1849 zur selbststandigen Gattung erhoben; bei der Ochotskischen P. pectinata
ist nicht bloss eine Axenzelle vorhanden, sondern zu beiden Seiten derselben auch zwei
kleinere gestreckte Zellen, zuweilen beid$ Falle in demselben Stammchen.

Die Gattung Plumaria wurde im J. 1809 von Stackhouse im Tentam. marin.
-cryptog. (Mem. soc. Nose. II p. 58, 86) aufgestellt; Ptilota erst im J. 1817 von A gar dh.
Ob der letztere Name bei der Abtrennung der Cap'schen Arten beizubehalten sei, blcibt
wegen Ptilotus R. Br. und Ptilotus Zoolog. 1814 zweifelhaft. Unter Plumaria pectinata
Stackh. 1809 ist der, seit Hudson 1762 bekannte, lange Zeit spater als untheilbar an-
gesehene Fucus plumosus gemeint: der Speciesname ist aber von dem Norwegischen F. pec-
tinatus Gunner 1772 entlehnt, welcher wohl die gewohnliche, in den kalteren Gewassern
vorkommende Art (Ptilota plumosa Harv. Phyc. brit.) ist, zu welcher die Far. 0 tenuior
und y tenerrima Wahlenberg Fl. Lapp. (1812) p. 501 als Abarten (Alterstufen?) gehoren.
Der sudliche Fucus plumosus ist erst durch Turner, Brodie, Agardh, Bonnemaison
und A. allmalig als eine, von der nordlichen verschiedene Art erkannt worden; hieher
gehoren als sichere Synonyme: Fucus plumosus 0 capillaris Turner 1808 (Herb. Mert.
XV, 440), Plocamium \elegans Lamx. ined. ex Bory (in Hb. Chamiss.!), Ptilota elegans
Bonnem. Mem. 1828 (Bonnem.! in Hb. Mert. XV, 440), Ptilota plumosa y tenuissima
Ag. 1822, Ptilota sericea (oder sehr bezeichnend rupestris) Harv. Phyc. brit. Zum Dn-
terschiede von Plumaria pectinata Stackh. (excL syn. plur.) wird man diese letztere Phi-
maria capillaris nennen, theils weil Turner's Name der alteste ist, theils weil in der
Hist. Fucor. (Tab. 60, Fig h9 i) eine charakteristische Darstellung und Beschreibung die-
ser Art geliefert wurde; wahrscheinlich ist sie auch Ray's: Fucoides purpureum eleganter
dlumoswn Syn. stirp. brit. edit 3. (1724). An der Kiiste des Samojedenlandes fand ich
eine sehr fein gefiederte Form, die ich fiir die Far. tenerrima Wahlenberg's halte;
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die letzten Fiedern sind unter dem Microscop noch sehr deutlich von jenen der PL capil-
laris verschieden, indem ihre Zahne dreieckig und am Grunde oder unter der Spitze aus
mehreren nebeneinander stehenden Zellen gebildet sind; wahrend die Zahne bei letzterer
lang, genau lineal sind und wie das Bindestiick nur aus einer Zellreihe bestehen, so dass
diese Fiedern, wie Kiitzing bemerkt, das Aussehen eines Callithamnion haben. Die ge-
wohnliche im Ochotskischen Meere und im nordlichen stillen Ocean vorkommende Pflanze
stimmt genau mit der Lapplandischen derberen, der Islandischen, einem Exemplare Wah-
lenbergs im Herb. Mertens u. s. w. Es ist keinem Zweifel unterworfen, dass Fucus
sericeus Gmelin Hist. Fucor. (1768) p. U9 Tab. 15, Fig. 3 aus Kamtschatka, nach der
Abbildung und der erwahnten, fast unzertrennlichen Gesellschaft mit Delesseria crenata
unsere Ochotskische Pflanze, die deshalb richtiger Plumaria sericea heissen diirfte, ist;
nicht PL capillaris, die in diesen Gegenden fehlt, noch weniger aber Gelidium corneum.

§ S3.

Geramium nodulosum.

Bloss im Meeresauswurfe, auf Fuscaria tenuissima, Tichocarpus, Plumaria, Delesseria
Middendorffi, Gymnogongrus u. a. an mehreren Orten, z. B. Cap Nichta, Ujakonbucht,
in der Umgegend der Ajanbai.

Nur die Exemplare yon der Insel Larga Angra sind vollkommen ausgebildet, 6 Zoll
lang und dariiber, mit zahlreichen Tetrasporen versehcn. Die iibrigen sind jiinger und
ohne Friichte, stimmen aber, auch unter dem Microscop, vollstandig mit den jiingeren
Aesten jener Pflanze, so me in der Verastlung mit dem Exemplare der Phyc. brit.
Tab. 181, Fig. 1. In dieser Abbildung, so me in Kutzing's Phyc. gen. Tab. 47, Fig. 2
sind die Tetrasporen auf die Mitte der grossen Centralzellen gestellt; bei der Ochotskischen
Pflanze findet man sie nur an jener Stelle, wo zwei Gentralzellen zusammenstossen und
die zonenartige Rindenschicht sich ursprunglich bildet, in einer Querlinie; zuweilen bilden
sie auch dicht ausserhalb dieser Linie eine zweite oder dritte unvollkommene Reihe. Ein
guter Unterschied ist darin nicht zu suchen, denn dieselbe Stellung der Tetrasporen in
den Querzonen.beobachtet man auch an Exemplaren, die in Frankreich und England als
die gewohnliche Form des Ceramium rubrum (nodulosum) gelten und auch sonst mit der
Ochotskischen Pflanze vollkommen iibereinstimmen, bis etwa auf die geringere Anzahl der
Tetrasporen: bei den von H. Mertens im nordlichen stillen Ocean gesammelten Exem-
plaren sind ebenfalls weniger Tetrasporen, als bei den Ajan'schen, die Grosse ist jedoch
dieselbe, 75O Linie.

Unter den in der Phyc. brit. abgebildeten Arten ware bloss Ceramium botryocarpum
Tab. 215 zu vergleichen. Die Ochotskische Art, obgleich ohne Samenhaufenfrucht, hat
zwar die reiferen Tetrasporenaste gerade, aber gabelig verastelt und linger, als Fig. 2
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der Taf. 215; auch die Farbe ist nicht besonders dunkler, wie bei der gewohnlicben
Form des C. nodulosum. Kiitzing (Spec. Alg. p. 686) bait C. botryocarpum fur eine mon-
strose Form von C. lanciferum, die sich hauptsachlich durch die abgesonderten Frucht-
astchen unterscbeidet, also auch von dcr Ochotskischen.

Esware nicht unmoglich, dass im Ochotskischen Meere noch eine zweite Art vor-
kame, die sich aber nach unvollkommenen Ajah'schen Exemplaren (auf Fuscaria tenuissima)
nicht begriinden, hochstens vorlaufig als Far. continua abscheiden Hesse. Unter dem ein-
facben und zusammengcsetzten Microscop erkennt man an ihr weder Einschniirungen,
noch Zonen; die llindenschicht ist ganz gleichformig an alteren und jiingeren Aesten, so
dass man vcrmuthcn konnte, eine Microcladia, der M. borealis (siehe § 10) in der Tracht
einigcrmassen gleichend, vor sich zu haben. Wenn ich aber nicht irre, sind uureife,
sparsame Tetrasporen in den sehr undeutlichen Zonen der alleren Aeste vorhanden.

Ceramium nodulosum ist gegenwartig mehr unter dem Namen C. rubrum oder C. vir-
gatum bekannt. Die Griinde, warum der erstere den Vorzug verdient, sind folgende.
Ceramium virgatum Roth Catal. bot. I (1797) und III (1806) ist allcrdings alter, als Ce-
ramium rubrum Agardh 1812. Die Unabhangigkeit der Species -Nomenclatur von der
generischen ist aber schon vor liingcrer Zcit von dcm grosscren Thcile dcr Syslematiker
anerkannt worden. Man ging dahcr bis auf Conferva rubra Hudson Fl. Angl. edit. 1
(1762), als die Grundlage dcr Art, zuruck. Dass C. rubra Uuds. diesclbe Pflanze wie
Ceramium rubrum Ag. ist, weiss man eigcntlich erst sichcr aus Dillwyn's Darslellung
(Brit. Confcrv. 1803). Dillwyn priiftc, ausscr den Exemplaren Hudson's, noch die
Citate Hudson's aus Dillenius, mit Hiilfe dcr noch vorhandenen Sauimlung von Dil-
Icnius; aus Hudson's Schriften konnte schwerlich Jeinand mit Sicherhcit diesen Tang
erkenncn. Roth stellte dahcr 1797 sein Ceramium virgatum als neue Art auf, welche
indessen erst durch seine Darstellung in den Catal. bot. HI (1806) deutlich wird. Dill-
wyn citirt zwar bcreits 1803 Roth's Synonym (Catal. I; FL Germ.), aber wohl nur nach
zugesandten Original-Exemplaren. Roth hatte 1806 die bereits gesicherte Conferva ru-
bra Dillw. nicht scincm Ceramium virgatum als Synonym unterordnen, sondern vielmehr
seine Pflanze in Ceramium rubrum umbenennen sollen. Beide Autoren, Dillwyn und
Roth, hatten aber zu wenig gewiirdigt, dass bereits im J. 1777 Lightfoot, die fragliche
Pflanze Hudson's als Conferva nodulosa, fur die damalige Zeit, sehr gut und sogar in
bciden Fruchtzustanden beschricb. Ich halte es daher fur einen schuldigcn Akt der Ge-
rechtigkeit gegen Lightfoot, unbeschadet Dillwyn, unserc Pflanze Ceramium nodulosum
zu nennen, wie bereits 1805 Dueluzeau vorgeschlagen hat. Agardh fiihrt (Spec. Alg. II,
p. 146) mehrere Synonyme an, die alter sind, als der Name von Lightfoot; es ist aber
zu bezwcifeln, dass dieselbcn an und fiir sich, ohne spatcre Zeugnisse, sicher sind. Ich
bemerke bei diescr Gclegcnheit, dass eines unter dieser Zahl: Conferva flosculosa Ellis
in Phil. Transact. Vol. 57 (1767) p. 425 Tab. 18, Fig. c, E, durch ein besonderes Miss-
verstandniss oder fortgesetztes Abschreiben bis heute noch als Ceramium rubrum gilt,

Middendorff'• Sibirische Reise 1. Bd. 2. Th. 4*3
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obgieich schbn Dillwyn auf den Irrthum Hudson's aufmerksam gemacht bat; diese
C. flosculosa ist deutlich Griffithsia setacea, welche daher G. flosculosa beissen muss, da
Conferva setacea Huds. nur bis 1778 hinaufreicbt.

Der Gattungsname Ceramium ist durch die schwierige Entwicklung des Algen-Systems
und durch yiolseitige Reformation ausserhalb des historischen Bo dens, ganz um seine ety-
mologische ursprungliche Bedeutung gckommen; wurde auch vielfaltig bis in die neuere
Zeit, besonders von franzosischen Phycologen angefochten. Die Bemiihungen C. Agardh's
(Spec. Alg. II), seinem Ceramium cine feste Grundlage zu geben, sind nicht ausreichend.

Ceramium, aus xtqufuov gebildet, hat zuerst Adanson 1763 als Ceramion oder
Keramion willkiirlich fur Ceramiantemo = Ceramianlheme = Ceramianthemum Donati 1750
eingefiihrt. Donatis Pflanze ist unzweifelhaft das, was man jetzt Gracilaria compressa
nennt, nicht G. confervoides, wie man bisher glauhte. Ceramianthemum muss daher gegen
das Aajectiv-Genus Gracilaria,' welches auch die Prioritat vor der anerkannt guten zoolo-
gischen Gattung Gracillaria (von GraciUo) nicht hat, aufrecht erhalten werden (*). Man
sieht leicht, dass Donati durch diesen Namen die urnenformigen, oben geoffneten Sa-
menbehalter ausdriickon wollte. Nur durch ein Missverstandniss ist Donati's Gattung als
Ceramianthema (in Agassiz's Nomenclator zoolog.) zu den Polypen gebracht worden.

Als Roth im J. 1797 zum zweiten Mai Ceramium in das System brachte, glaubte
er die Adanson'sche Gattung adoptirt zu haben. Seine urspriinglich als Ceramium auf-
gestellten 6 Arten gehoren zu 5 verschiedenen Gattungen; namlich Ceramium filum zur
gleichzeitig von Stackhouse geschaffenen Chorda; C. dichotomum und C. caespitosum zu
Ectosperma= Paucheria; C. virgatum zu Ceramium nodulosum; C. violaceum zu Polyostea
und C. confervoides zu Ectocarpus. In seinen spateren Schriften hat Roth seine Gattung
Ceramium nicht nur nicht verbesscrt, sondern noch mehr verunreinigt und fur das System
ganz unbrauchbar gemacht.

Ein drittes Ceramium wurde von Stackhouse, in der Nereis brit. edit. I, beschrieben.
Dieses ist weder das Adanson'sche, noch Roth'sche, sondern, was man dem Namen
nach kaum vermuthcn sollte, Laminarius Roussel 1796 (Laminaria) oder, wenn man wUl,
Phycodendron Olafsen 1772. Stackhouse's Gattung steht im Alter der Laminaria nach,
indem das erste Heft der Nereis brit. nicht friiher als 1797 erschien. Nach Lamouroux's
Angabe soil auch Gartner Ceramium in diesem Sinne gebraucht haben; wo? ist mir
unbekannt. Dieses Ceramium lasst sich, wegcn Phycodendron, auf keine Weise halten,
wenn es auch .alter, als Roth's Homonymon sein sollte. Roth's Gatal. bot. I Band,
fiihrt 1797 als Jahreszahl auf dem Titelblatte; aber die Vorrede sowohl, als die im Ja-

(*) Dadurch ist auch ein Ausweg gegeben, die viel jiingere Galtung Plocaria zu yermeiden, die zu Gnosten
einer strengeren Nomenclatur, yon Yielen Phycologen den Vorzug yor Gracilaria erhielt, ohne es wirklich zu rev-
dienen, da sie nur durch einen grossen Irrthum als eine neue Gattung unter den Lichenen eingefiihrt wurde. Alle,
bei J. Agardh (Ofvers. Acad. Fdrh. 1847 p. 15) aufgefuhrten Arten Yon GracUaria oder Plocaria sind daher besser
Ceramianthemnm zu nennen.
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nuar 1797 herausgegebene Broschiire iiber das Studium der cryptogamischen Wasser-
gewachse, woselbst alle Seiten der Gatal. bot. I. citirt und diese mit 1796 aufgefiihrt
werden, lassen mich vermuthen, dass ein Druckfehler auf dem Titel stehen blieb oder
eine buchhandlerische Maasregel dabei im Spicle war.

4. Ceramium Stackhouse Nereis brit. edit. II (1816), durch welches also der Autor
selbst sein friiberes Ceramium zuriickzog, ist aus k Arten gebildet, von denen C. pina-
stroides und fruticulosum zu Rytiphlaea Ag. 1817; C. subfuscum zu Fuscaria Stackh.
1809 und C. diffusion zu Polyostea gehort. Fiir Jene, welche den Namen Fuscaria ver-
werfen soli ten, oder Rytiphlaea davon unterscheiden, ist dieses Ceramium nicht unniitz
und kann selbst fiir ein Bruchstiick des Roth'schen spateren Ceramium gelten.

5. Ceramium Bonnemaison 1822 und 1828 ist Callithamnion Lyngb. 1819. Wenn
dieses auch als eine Verbesserung der gleichnamigen Gattung Agardh's 1817, Duclu-
zeau's 1805 und selbst Roth's angesehen werden kann, so ist doch Lyngbye's Calli-
thamnioi zu rein, urn nicht den Vorzug zu verdienen.

6. Ceramium Fries 1825, aus einem grossen Theile der Ceramien Roth's historisch
und etymologisch richtig gebildet, ist {Polyostea Donali 1750 oder) Polysiphonia Greville
182k. Diese Reformation ware die zweckmiissigste gewcsen, wenn sie vor Grevilie ein-
gefiihrt .wprden ware; vergleiche § 5.

7.- Ceramium Agardh 1828, die gegcnwartig angenommene Nomenclatur, kann als
eine Verbesserung des Roth'schen Ceramium betrachtet und bis auf die Grundung der
Gattung hinaufgefiihrt werden, aber nicht auf Adanson, wie von Eqdlichcr im Suppl.
gen. plant. HI (184-3) versucht wurde. Roth rechnete Ceramium ciliatum zur Gattung
Conferva, ebenso noch Ws 1800 Cerarn. diaphanum. Ueber die Bestandtheile der Roth'-
schen Gattung ist Dil lwyn und G. Agardh (Spec. Alg. H) nachzulescn. Roth theilte
zuletzt seine 4 0 — 5 0 Ceramia in gegliederte und ungeglicderte; die letzteren schied
Agardh 1817 nach dem Vorgange Decandolle's ab, gcmass dem Grundsatze «a potiori
fiat denomination und gebrauchte Cerftmium als Collectivum fiir die heutigen Genera:
Ceramium, Callithamnion 3 Sphacelaria und Ectocarpus, indem er zugleich sehr richtig
HUtchinsia yon dicsen letzteren unterschied und so der eigentliche. Griinder der Gattung
Polyostea wurde, wodurch jedoch die urspriingliche Bedeutung von Ceramium verlpren
ging. Endlich erhob Lyngbye 1819 die k Abtheilungen des Agardh'schen Ceramium
zu selbststandigen, fast reinen Gattungcn und diess war der entscheidende Ricgel fiir spa-
tere Neuerungen in der Nomenclatur. Agardh sagt in dem historischen Theil (Spec.
Alg. H) iiber Ceramium, dass seine Gattung von jener Lyngbye's verschieden sci. Ware
diess richtig, so miisste unsere Ochotskische Pflanze Boryna nodulosa heissen. Lyngbye's
Ceramium ist aber im Wesentlichen dieselbe Gattung, wie Agardh's 1828. Unter 6 Arten
bei Lyngbye sind k acht und durch Abbildungen unverkennbar gemacht; die iibrigen
2 Arten gehoren zu Polfoslea; dieser Irrthum war sehr leicht, da Lyngbye keine wah-
ren Friichte sah und C. brachygonium eine abweichendc Structur von Polyostea hat.
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Eben so wenig sind alle Artcn bei Agardh achte Ceramia, aber wohl die'iiberwiegende
Zahl. Solche gcringe Verunreinigungcn fibden sich fast bei alien grosseren Gattungcn
und sind aus der Entwicklung des Systems erklarlich."

Aus dein Gesagten ergibt sich nun von selbst, dass Boryna > welche noch zuletzt
von Crouan (in Desmazieres Crypt Franc. 1839) fur das heutige Ceramium vorge-
schlagen wurde, nicht die Prioritat erhalten kann. Boryna, von Grateloup gegriindet,
aber erst von Bory selbst, 1822 zum crsten Mai offentlich erwahnt, dann von Bon ne-
at a i son 1828 vollstandig auseinandergesetzt, hat zwar das Vorrecht vor Ceramium in
Agardh's Spec. Alg. II, aber nicht vor jenem Lyngbye's. Agardh erwahnte 1828
selbst die Gattung Boryna und Bonnemaison's im Mem. Mas. d hist, natur.'in demsel-
ben Jahre erschienene Abhandlung hat die Prioritat fur sich, indem sie bereits im Mai
1824- eingereicht, vor 182$ im Drucke beendigt und in einzelnen Abziigen versendet
sein konnte, obgleich solche in Pritzel's Thesaur. liter, bot. nicht erwahnt sind; viele
Phycologen erkenncn deshalb dieser Abhandlung das Jahr 1824 zu, Montagne fast im-
mer 1825. Bonnemaison erwahn^ selbst, er habe diese Gattung fruher Dictyderma
(nicht Dicliderma) gonannt; ich konnte zwar sein Memoire im Jour. phys. 1822 nicht
einsehen, es ist jedoch kein Grund da, anzunehmen, dass Dictiderma vor Lyngbye's
Ceramium aufgestellt wurde. Gefahrlicher konnte die Gattung Catenaria Roussel Fl. Calvad.
edit. II (1806) sein, welche Desvaux im Journ. bot. 1813 fur synonym mit Ceramium
erklart. Die Seltenheit jenes Buches, dessen erste Auflage 1797 mir gleichfalls unbekannt
ist, verhindert micli, in diesem ausserordentlich verwickeltem Falle, auf den Grand zu
kommen. Die Feststcllung der generischen Nomenclatur bleibt also noch ciner kiinftigen
Zeit vorbehalten.

Ausser diesen verschiedenen Ceramien giebt cs noch zwei andere, die jedoch von
keinem Einflusse auf die Tang-Gattung sein konnen, indem Ceramium Reinw. nach End-
licher zu Didymochlaena Desvx. und Ceramium Blume 1826 zu Bragantia Lour, gehort.
In der Zoologie ist Ceramius Latr. 1810 verschiedencn Lautes, so wie Ceramia Don 1834-
und Ceramius Salish., Sectionen der Gattung Erica Dec. Prodr.

§ 24 . 2 5 .

Cal l i thamnion subnudum et C. Corallina.

Callithamnion subnudum (Tab. 18, Fig. k, I, m) fand ich nur sparlich unter den,
aus der-Nichtabai mitgebrachten Tangen, im Wurzclgeflechte der Laminaria und Lessonia,
nicht nur auf lelzterer, sondern auch auf Gymnogongrus und Chondrus mamillosus fest-
sitzend, aber so mit Schlamm und Diatomaceen verunreinigl, dass nur unvollstandige Fi-
guren davon auf Tat 18 entworfen werden konnten. Die Exdmplare waren nicht viel
fiber 72 Zoll gross, nicht selten noch kHner, die Spitze, die ich nur ein einziffes Mai
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rein sab, ausgenommen, ziemlich steif verastelt und sehr briicbig. Der Haupfaden ist 1/20,
manchmal 1/i5 Linie dick, v auf cine lange Strecke nur mit kurzen eiiifachen oder gabe-
ligen Zweigchen von l/100 Linic Breite besetzt, die zu zweien oder, in den Hauptasten, zu
vieren gegeniiber stehcn; an vielefl Axenzellen fcblen sie oder sind nur sebr uncntwickelt,
woher die Hauptverzweigungen so oft ein kahles Aussehen erbalten. Am oberen Theile
der Pflanzc werden die Aeste deutlicher gefiedert, durcb mehr oder weniger lange, ge-
genubcrstehcnde, zuweilen unter einem rechten Winkel heraustretende Zweigchen, welche
fast dieselbe Dicke, wie jene an den Hauptfaden baben; sie sind stumpf, selten etwas
zugespitzt, einfach oder auch wieder mit einigen abwecbselnden Pfriemen, Anfangen von
Fiedern zyreiter Ordnung besetzt. Doppelt geGedert kann man diese Art nicbt nennen,
wenn auch einzclne Fiedern in seltenen Fallen wieder regelmassig geGedert sind; in die-
sen ist die Fieder mehr ein Ast, wahrend die ihr gegeniiberstehende und auch die iibri-
gen Fiedern einfach. bleiben. An manchen Stellen der dickeren Aeste kommen die Zweig-
chen scheinbar wirtelformig hervor; dann. ist wohl immer nur die unterste Zelle der
k Zweigchen soglcich gabclig verastelt. Die aussere Zellmembran ist uberall deutlich
begranzt, hcllgelblich, cylindrisch, ohne Einschniirungen, die innere mit dem (nicht kor-
nigen) Endochrome ist schon purpurroth, in den meisten Exemplaren aber mehr oder
weniger verfarbt. Friichte waren nicht zu bemerken.

Callithamnion Corallina (Tab. 18, Fig. n, o, />, q) fand ich noch sparsamer, als die
vorige, bei der Durchmusterung des Tangenauswurfes von Dshukdshandran, festsitzend
auf dem Laube der Delesseria crenata. Die 5 — 7 Linicn grossen Pflanzchen waren zwar
rein von fremden Theilchen, aber so ausgewaschen und durchsichtig, dass die aussere
Zellmembran nur unter starkeren Vergrosserungen deutlich wurde, jlie Farbe und Beschaf-
fenheit des Endochroms after nicht mehr zu ermitteln war. Diese Art hat ein vollig ver-
schiedenes Ansehen von der vorigen. Die Hauptverastelungcn sind zwar auch am unteren
Theile etwas kahl, der obere Theil der Pflanze ist jedoch dicht, buschig, regelmassig
doppelt gefiedert. Am meisten fallt auf die zarte, scblaffe BeschaQenheit der Verzwei-
gungen, die einander sich anschliessen, indem sie an mancben Stellen sehr gedrangt sind,
sodann die spitzigen Pfriemen der Ficderchen, die dreimal diinner, als bei C. subnudum
sind. Unter dem Microscop haben die Exemplare des Ansehen mancher Neuhollandischcn
Corallinae9 z. B. Cuvieri, Turner*, gracilis. Der Hauptfaden hat etwa die Dicke der vo-
rigen Art, ist aber nicht steif, theilt sich in 2 bis 6 fast eben so dicke Hauptaste, auf
welche entweden die Fiedern oder schon viel frincre Zweige mit ihren Fiedern folgen.
Die Fiedern stehen einander gegenuber, an dickeren Aesten auch zu vieren oder, wie bei
voriger Art, scheinbar wirtelformig. Die Zellen der Pfriemen sind 1 — 272-maI so lang
als breifc; durch ilire grosse Zahl und gcdrangte Stellung bringen diese Zweigchen eine
Unahnlichkeit mit den bekannten Callithamniis hervor, C. (Crouania) attenuatum etwa'aus-
genommen. Die Exemplare hatten bloss Antheridien.

Die Abbildung, Beschreibung und Feststellung der charnkteristischen Merkmale dieser
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beiden, nur bei besonderer Aufmcrksamkeit mit blossen Augen zu entdeckenden Arten,
bot bei der Beschaffenheit des vorliegenden Materials nicht gcringe Schwierigkeiten dar.
Unter anderen Umstanden batte ich sie lieber unberiihrt gelassen; so wie es auch an*
fanglich meine Absicbt war, sie uur anonym und kurz zu erwahnen. Der Zweck dieses
Werkes erforderte jedoch eine moglichst vollstandige und genaue Kenntniss aller im
Ochotskischen Mcere vorkommenden Tange, nach den mir bekannten sicheren Sammlungen,
zu verbreiten. Die Ochotskischen Callithamnien, die nicht so bald wiedel" in kiiriftigen
Acquisitionen vorkommen werden, haben ein besonderes geographisches lnteressc, weil
bisher noch keine Art dieser zahlreichen Gattung im nordlichen stilien Ocean aufgefunden
wurde. Auch im nordlichsten Tbeile des atlantischen Oceans schcinen sie selten und nur
zwergartig zu sein; aus Island kennt man noch keine Art; aus Gronland nur C.floridulum
Lyngb. und C. spinosulum Suhr, die in eine andere Ablheilung, als die Ochotskischen
Arten gehciren. Oestlich vom Nordcap sind mir bisher nur zwei Artcn zu Gesicht ge-
konimcn, die ich um so weniger iibergehen darf, als sie den Ochotskischen unter alien
iibrigen am ahnlichsten sind und durch die Vcrgleichung derselben die Granzen, Unter-
schiede und Stellung der Ochotskischen Arten an Deutlichkeit und Scharfe nur gewin-
nen konnen.

Callithamnion pusillum fl., aus Nowaja Semlja, ist ein leicht zu iibersehender Parasit
auf Fuscaria, Ceramium u. a., sowohl auf der Pflanze, als an ihren Haftorgancn. Diese
Art stcht am nachsten dem C. subnudum, unterscheidet sich aber schon unter der Loupe
durch zweimaL diinnere, nicht so steife, Faden und Hauptaste. Die letzteren messen nur
VIA Linie und sind nicht so aufiallend nackt. Friichte fehlen. Die Vera^telung ist nur
einfach gefiedert, aber mancher Fiederzweig bildet sicli mehr aus, und ist wieder mit
Fiederzweigchen besetzt, wie bei C. subnudum. Die Fiederz^eige sind stark abstehend,
und starker wie bei jener Art; sie stehen immer einander gegeniiber, vierstiindige babe
ich nicht bemerkt. Ich hielt diese Art friiher fiir C. Pluma Ag. Spec. II p. 162, in
Folge des Citates: C. Plumula J3 pusilla Lyngb. Hydr. dan. Tab. 39. Diese Abbildung
drilckt beinahe C. pusillum aus, es fehlt aber der untere Theil der Pflanze, welcher bei
C. pusillum zuweilen rechtwinklig abstehende Aest? und gabelige Fiederzweige tragt, was
bei Lyngbye und Agardh nicht erwahnt wird. Agardh beschreibt nach Lyngbye's
Exemplaren: substqntia membranacea rigidiuscula; Lyngbye nennt sie: membranacea, lu-
brica, tenerrima. Nur das letztere passt auf C. pusillum, die so zart ist, dass sie selbst
vorsichtig ausgebreitet, zerreisst. C. pusillum konnte wohl C. Plumula /8 pusillum Lyngb.
sein; vielleicht auch C. Pluma Ag^ wenn davon Dillwyn's C. Pluma abgeschicden wird.
Dieses ist deutlich von C. pusillum unterschieden, sowobl nach der Beschreibung Dill-
wyn's, als nach einem Originale in Mert'en's Herb. XXVI, 852, durch die Aeste, welcbe
bei%.' pusillum dunner, nicht so lang und so federiormig sind, wie in Dillwyn's Figur;
der Hauptfaden hat dieselbe Dicke, ist aber unten nicht nackt, auch nicht kriechend,. wie
Dillwyn beschreibt, wenigstens blieb diess.unter starkeren Vergrosserungen, als Dillwyu
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zu Gebote standen, noch undcutlich. Ueberhaupt war sowohl bei C. pusillum, als auch
bei den iibrigen 3 Arten die Art der Anheftung nicbt sicher zu erkennen, aber auch
keine tollerfdrmigen zahlreicbcn Haftscheiben, wie bei den kriechenden Polyostea-Arten.
Das achte Call. Pluma Dillwyn's schien miry so viel an dem Brucbstiicke zu sehen war,
eher dem C. Turneri verwandt zu sein.

Die vicrte Art: Callithamnion lapponicum iiberdcckt die Nulliporen an der Russisch-
Lapplandischen Kiiste. Sie hat nur in dem unteren Theile, mit der Loupe besehen, Aehn-
lichkeit mit G Corallina. Von C. subnudum und C. pusillum unterscheidet sie sich so-
gleich durch regelmassige, doppelt geficderte Verastelung. Sie ist vielleicht nur eine
Zwergform von C. Plumula. Ihre Verzweigungen sind schlaffer, die Fieclern nicht so
zuriickgekriiihmt, wie bei der typischen C. Plumula Haw. Phyc. brit. Tab. 242, die
Tracht mehr mit C. cruciatum Phyc. brit. Tab. I6fc, Fig. 2 iibereinstimmend; es fehlen
aber, so wie bei den iibrigen 3 Arten durchaus Andeutungen der Endknospen. Die jting-
sten und klcinsten Exemplare veto C. Plumula, die ich mit G lapponicum verglcichen
konnte, batten immer viel dickeredHauptaste und eine kleine Verschiedenheit in den Fie-
dern. Das Endochrom war bei £. lapponicum in alien Zellen auffallend granulos. Friichte
fehlten ebenfalls. ' *

Es bleibt noch zu crinnern iibrig, dass ich C. multifidum Kiitz. (in den jiingsten Zu-
standen) und C. floccosum Phyc. brit. mit den hier bescbriebenen Arten verglich, ohne
eine besondere Uebereinstimmung zu finden.

Aus dem inncren doutlichen Zusammenhange dieser h Arten, ist es wohl kaum zwei-
felhaft, dass sie zur Gattung Callithamnion gehoren, wenn auch weder Tetrasporen, noch
Samenhaufen diese Stellung sichcrn. Hire gemeinsame Art der Verastelung: gegeniibef
stehonde oder vierstandige^iederzweige, so wie die deutliche Affinitat mit G cruciatum
und Plumula beweisen, dass sie zur Abtheilung Antiotrichwn (Kiitz. 18V3) gcrechnet
werden miissen und den Uebergang in Crouania {Charitotrichum) vermitteln, obgleich die
Verastelung noch keine acbt wirtelstandige ist. Sie bilden vielleicht den Grand zu einer
abgesondorten Gruppe zwergartiger, kaum iibcr V2 Zoll grosser Species in dieser Abthei-
lung von Callithamnion. Ich ftige ihre Diagnosen hier bei.

C. subnudum. Axis 1/15— 1/20
 l in- crassus, subnudus, rigidus. Pinnae axi vel ramis

triplo tenuiores, in quolibet articulo oppositae vel quaternae, simplices, furcatae vel parce
et alterne ramulosae, apicibus subacutis. Endochroma compactuoi.

C. pusillum. Axis 1/40 lin- crassus, pinnis duplo latior. Pinnae crassae oppositae,
simplices, apice obtusae. , Endochroma compactum.

C. lapponicum. Axis f/18 lin. regulariter bipinnatus, pinnis 2 —3-plo crassior.
Pinnae oppositae, divaricatae, iterum pinnillatae. Pinnulae oppositae, acutissimae. Endo-
chroma granulosum.

G. Corallina. Axis f/20 lin. sensim in ramos primarios 1/40 lin. crassos vel in secun-
darios ad Vso l in- US(Iue attenuatus, bipinnatus. Pinnae ramis secundariis 2 — 3-plo te-
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nuiores, oppositae vel.in ramis primariis quaternae, iterum pinnulatae. Pinnae et pinnulae
densissimae, flaccidae, adpressae. Pinnulae oppositae, tenuissimae (1/330 lin.) acuminatae
vel subulatae. Endoehroma . . . (compactum?)

Coral l ina pi lul i fera .

Diese Art ist zuerst von Redowski an der Westkiiste des Ochotskischen Meeres
gesammelt, in den III. Alg. Ross. p. 20 beschrieben und (Tab. 40, Fig. 101 in dreifacher
Vergrfisserung) abgebildet worden. Die, von Middertdorff und Wosnessenski von
ebendaher in Menge mitgebrachte Corallina gchort wenigstens zu zwei, von der obigen,
abweichenden Formen. Dieses neu binzu gekommene Material dehnt den Umfang der Art
bedeutend aus; vergeblich sucht man nach bcstimmten Granzen zwischen den einzelnen,
verschicden aussehenden Formen.

Die zufallig zuerst bekannte C. pilulifera, bildet das cine Extrem (« flabelluta) der
Art. Man erkennt sie nicht schwer durch die eigenthiimlichen fachcrartigen Enden der
griisseren Aeste. Auf einem der obersten Gliedef nimmt man ein sehr niedriges bogen-
formiges Glied wahr, auf dcssen convexer Kante, in den ausgebildetsten Fallen, £ gros-
sere Glieder und auf jedem dieser abermals 3 kleinerc Endglieder stehen; durch diese
Anordnung entsteht ein regelmassig cingeschnittener halbkreisformiger Facher. Die citirle
Fig. 101 ist nicht ganz gelungen.

Die zweite Form (/? s'ororia), ist der vorigen vollkommen ahnlich, nur fehlt der
facherartige Endtheil, die Hauptaste horen mit 1 — 3 Gliedern auf. Sie ist sehr haufig
in der Umgegend von Ajan; an der SW Kuste von Kamtschatka (bei Javina) wachst sie
in Gemeinschaft von Halosaccion glandiforme. Sehr gewohnlich sind einzelne seitenstan-
dige Glieder grosser, platt ausgebreitet und mehr oder weniger unregelmassig eingeschnit-
ten (alcicornes); nehmen diese an Grosse und Zahl zu, so tritt eine deutliche Annahe-
rung zur C. arbuscula 111. Alg. (Tab. W, Fig. 102 in doppelter Vergrosserung) von Dna-
laschka, hervor; in solchen Fallen konnte ich C. arbuscula nur noch durch die Tracht:
unregelmassige/kurzere, am Ende der Hauptaste zusammengedrangte Verzweigungen un-
terscheiden. Regelmassigcr gefiederte Exemplare der Form /?, die keine solche eingesclmit-
tenen Glieder haben, nahern sich anderseits der Form a; indem man in der Mitte einiger
Hauptaste eine 5-gliedrige Verzweigung, und unter dieser sogar das bogenformige niedrigc
Glied des Facliers bemerkt. Diese Formen konnten daher wohl nur Alterstufen sein, in-
dem die endstandigen Facher der Form a mit der Zeit sich getheilt und weiter entwickelt
haben. Die Exemplare der Form ft sind vom Juli bis September gesammelt worden; auch
in Chamisso's Herbarium fand ich sie, ohne Angabe der Quelle; aus der grossen Aehn-
Hchkeit mit der Form a mochtc ich vermuthen, dass sie ebenfalls von Redowski, abcr
von einem anderen Orte abstamml. Im jiingsten Zustaude bildet diese Form zuwcileu
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cine glalte, rcibrige, einer Melobcsia ahnlichc, bis 5 Linien lange Krustc um einen Ast
von Gymnogongms; auf einer Stelle dieser Kruste wachsen einige cjliudrische Glieder her-
vor, die den Anfang des Stammchens ausmachen.

Die dritte Form (y fiUformis) ist die vorherrschende in den, von Middendorff
bereisten Gegenden, wo sie, mit Ausnahme von Medweshi und Dshukdshandran, ostlicher
iibcrall in Menge auftrat. Sie wachst rasenartig auf Felsen (Granit oder Quarzfels), ent-
weder in wasscrhaltigen Vertiefungen, die der Brandung weniger ausgesetzt sind, bis nahe
zur Flutbmark (in der Nichtabai), oder auch in der Brandung zwischen der Ebbe- und
Flutbmark (auf Asa). Sie vcrhalt sich zur Form /?, wie C. offitinalis zu C. squamata;
die Glieder der Hauptaste sind nicbt so brcit und zusammengedriickt, eher cylindrisch;
die Ficderzweige stehen nicht so gedrangt; breite eingeschnittene seitlicbe Glieder kom-
men hier nicht vor. Aber manche grossere Exotnplare nahern sich so sehr den regel-
massigeren der Form (3, dass man keinen Unterscbied mehr findet; ebenso sind unter den
Ajan'schen einige mit dieser identische Stiickc. In beiden Formen, ft und y, werden
einige Seitenzweige, diinner, langer, vollkommen cylindrisch, wie bei manchen Formen der
C. officinalis (C. elongate Sol. Ell.). Andere Individuen der Far. fiUformis haben eine
funfgliedrige Yerastelung an einzclnen mittleren oder endstandigen Gliedern der Hauptaste;
doch fehlt die bogenfdrmige Abtheilung des Fachers und die Tracht der Form a. Nur
bei fiUformis fand ich schwach gefarbte, mehr aschgraue, als rothe Exemplare, dann ist
aber jedes Endglied ungefarbt; dieses scheckige Aussehen kommt auch bei C. officinalis
vor. In alien 3 Formen sind die Fruchte nicht nur seitlich und gestielt, sondern auch
zuweilen den Gliedern unmittelbar aufgewachsen. Von der Lapplandischcn und Sainoje-
dischen C. officinalis unterscheidet sich die Far. fiUformis mehr diirch die Tracht, als
durch bestimmte Merkmale; sie ist kleiner, die obcren Glieder der Hauptaste sind etwas
niedrigcr, die Fiederzweige kiirzer. Wahrscheinlich ist sie auch die Kamtschatkische, von
Lamouroux (im Diet, class. IV, 1823) erwahnte C. officinalis, deren Stelle sie in die-
sen Gegenden vertritt. Unter den Rieder'schen Tangen aus Kamtschatka fand ich einige,
der Far. sororia ahnliche Exemplare, die von der Insel Utaschut abstammten.

§

Hal idrys ves i cu losa .

Auf Felsen und Steinen, die dem Sonncnschcine und heftiger Brandung ausgesetzt
sind, von Ajan bis zur Tugurbai uberall in der grossten Menge und in verschiedenen
Formen, aber immer ohne Blascn. Sie ist, nach Middendorff, die einzige Art unter
den amphibischen Tangen bei Dshukdshandran, am Gap und in der Bai Nichta, die mit
Mytillus bis zur hochsten Fluthmark aufsteigt und nur nocb von der Region der Balanus
und Littorina iibcrragt wird, daher oft mehr als die Hiilfte ihrer Lcbcnszeit ausscr dem
Meere zubringt. Doch nimmt sie vom mittleren Meeresniveau nach aufwarts immer mehr

Middendorff* Sibirische Beice I. Bd. 2. Th. kk
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und mehr an Masse und Grosse ab, so wie sie nach abwarts an vollkommener Ausbildung
gewinnt. Bei Dshukdshandran bildet sie etwa 3/4 aller dort vorkommenden, durch die
Ebbe entblossten Tange. Ich sah aucb Exemplare aus dem Uafen von Ochotsk (von
Stubendorf) und von der SW. Kiiste Kamtschatka's.

Im nordlichen Theile des Oceans, zwischen Kamtschatka und Sitcha sind mir ausser
dieser Halidrys nur noch Anzeicben von F. fastigiatus J. Ag. (Spec. Alg. I, 203) an
der Kiiste von Unalaschka bekannt. Ueber Fucus evanescens und furcatus kann ich jetzt,
nach Einsicht der Original-Exemplare in Chamisso's Herbarium, ein sicheres Urtheil ab-
geben. Der erstere ist eine hiichst unbcdeutende, keineswegs bcstandige Form von H. ve-
siculosa und kommt nicht solten unter den Ochotskischen Exemplaren vor; die an den
Fruchtzweigen verschwindende Blatt-Rippe bezcichnct diese Form am wenigsten; Cha-
misso's Pflanze stammt von Redowski, von der Westkuste des Ochotskischen Meeres,
nicbt aus Kamtschatka.

Fucus furcatus C. Ag. ist eine selbststandige Art, wachst aber nicbt bei Unalaschka,
sondern in Nord-Californien bei Ross, woher icb neuerdings mehrere Exemplare sah. Von
ebendaher hat auch, nach meinem Dafiirhahen, Chamisso seine Pflanze mitgebracht; die
beigelegte Etiquette mit «Kamtsch.1» bezcichnet, beweist, dass er selbst fiber ihren Fund-
ort in Zweifel war. Fucus furcatus J. Ag. (Spec. Alg. I, p. 209) ist ein ganz anderer
Tang (eine Var. von.//. vesiculosa?), als die 'gleichnamige, in den Icon. Alg. ined. Tab. 1*
abgebildete Originalpflanze. Letztere ist nach J. Agardhs Nomenclatur, kcin Fucus,
sondern ein Fucodium, sehr nahe verwandt mit F. compressus Ag., vielleicht eine kleinere
Form. Man erkennt sie augenblicklich von jeder H. vesiculosa durch die Abwesenheit
einer Rippe in den blaltartigen unteren Verzweigungen, die selbst an der Wurzel keinen
cylindrischen Stengel bilden.

Ueber die hier befolgte Nomenclatur ist Folgendes zu bemerken. Stackhouse iiber-
trug im J. 1809 und 1816 (im Tentam. marin. crypt, und in der zwciten Ausgabe seiner
Nereis brit) bei der Zertheilung der alten Gattung Fucus, den Namen Halidrys auf Fucus
vesiculosus und dessen Abarten, F. ceranoides, F. serratus und F. canaliculatus; also dem
Umfange nach fast genau auf die Gattung Fucui Dec. et Thur. 1845. Was man jetzt
Halidrys nennt, ist eine Verbesserung der Lyngbyeschen Gattung jungeren Ursprungs
(1819) oder Siliquaria (Roussel) Stackh. 1809, 1816; Gray 1821; Lamour. 182*
und Bory. Die Grunde, warum ich lieber der Nomenclatur von Stackhouse beitreten
mochte, sind: 1. Die neueste Gattung Fucus bildet nur den kleinsten Theii der L inn i i -
schen; ihre Spedeszahl ist so gering, dass Ualidrys ohne besondere Vermehrung der Sy-
nonymic aufrecht erhalten werden kann. 2. Fucus ist bei den alteren Autoren bis auf
Turner und Mertens (1819) ein Collectivum fiir die meisten ungegliederten rothen und
olivenbraunen Tange; dieser Name passt zur Bezeichnung der ganzen Klasse: Phyceae,
wie Filices, Musci, Lichknes, Fungi. 3. Nicht jede Ltnneischc Gattung ist reformirt und
beibehalten worden, z. B. Lichen, k. Man kann noch spater, nach Feststellung des Sy-
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stemes, Fucus fiir eine Gattung, die die Mehrzahl dcr Arten bei Linne hat, wieder ein-
setzen. 5. Halidrys war viol reiner, als Fucus Greville 1830, indem Stackhouse
F. nodosus und tuberculalus bereits ausgeschieden hatte; als dor Begriff uod Omfang der
Gattung Fucus endlich festgestellt wurde, war schon 30 — 35 Jahre friiher dieselbe Gat-
tung als Halidrys fertig im Systeme. 6. Halidrys ist der Etymologie und Synonymie
nach, vollkommcn entsprcchend der Quercus marina bei den alten Autoren; Gmelin
wollte durch seinen Fucus Quercus marina, gegen den oft sehr unpassendcn Fucus vesi-
culosus Linne', diese historische Erinnerung in die neue Nomcnclatur aufnehmen. 7. Durch
die ungliickliche Richtung in der Reformation der Gattung Fucus ist die urspriingliche
Bedeutung des Namens ganz verloren gcgangen; denn sowohl Fucus als <S>VHOQ bezogen
die alten Romer und Griechcn auf einen vegetabilischen Farbestoff, die rothe Schminke,
(von Anchusa tinctorial); dieser Stoff ist erst durch den Beisatz (pvxog &alu6Oiov oder
Fucus marinus auf eine Mecrespflanze iibertragcn worden, und konnte wohl von einer
Rhodophycea [Rytiphlaea tinctoria?), aber nicht von einer Melanophycea abstammen.

§ 99.

Cystose ira Lepidium.

Bisher nur aus dem Ochotskischen Meere bekannt, wo sie vom Ochotsker Hafen und
der Ulja-Miindung bis zur Ajan- und Tugurbucht ubcrall auf Felsen, Steincn und Ba-
lanen in grosser Menge wachst. Middendorff fand sie in ziemlich gcschiitzten Bassins
bis nahc zur Fluthmark aufsteigend, aber niemals troeken gelegt; solche Individuen wa-
ren schmachtiger, als jene an tieferen Stellen vorkommende. An der Miindung der Uda
warcn bloss Bruchstiicke, bei Dshukdshandran schon vollstandige Excmplare, aber nur
im Auswurfe.

Die betrachtlichere Menge und der vollkommenere Zustand des vorliegenden Mate*
riales von so vielen verschiedenen Orten lassen wohl annchmen, dass keine Uebergange
in die zunachst stehende Cystoseira ihyrsigera 111. Alg. Ross. p. 13, Tab. 38 vorkommen
und ein Artunterschied zwischen ihncn bestehe, der bei der grossen Aehnlichkeit bcider
Tange, unter andercn Umstanden, kaum zu erkennen gewesen ware.

Cystoseira Lepidium fehlt im nordlichen stillen Ocean; die in Mertens' Herbarium
V, I2fc mit der Bezeichnung «e mari glaciali» und ulnsul. Kuril.n sich vorfindenden
Exemplare, scheinen von Krusenstcrn's Reise und eher aus Sachalin abzustammen. Diese
Art ist kleiner und dichtcr verzweigt, als C. ihyrsigera, selten uber 2 Fuss lang; der
Hauptstamm ist 2 — 3 Linien dick, stark, aufrecht, kommt aus einer kreisrunden War-
zelscheibe, die bis lY2 Zoll ioj Durchmesser hat; nur an den kleincren Stammchen sind
fiber dcr Wurzel Astnarben zu findcn, starkere sind bis V/2 Fuss lang, nahe fiber der
Wurzcl und auch weitcr nach oben mit gegeniiberstehenden dicken Haupt'asten versehen,
die sich so wie der Stamm in den dichten Busch hoch hineinzieheii, ohne an Starke zu
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verliercn. An verschiedenen Ortcn kommcn lange diinne, dornige, fast nackte, peitschcn-
fdrmigc Zweige und, besonders an den Endcn der grosseren und kloineren Aeste, andere
vicl langcre vor, welche Blasen und Friichte tragen. Diese Fruchtiiste sind von kcincr
beslimmten Lange, aber stets ktirzer als die entsprechondcn bei C. thyrsigera, auch in
kiirzeren Abstanden verzweigt; die Zweige stehen oft zu zweicn, wcrdeu hbchstens etwa
3 Zoll lang, tragen nur sparlichc Blasen und fiber denselben Friichte. Die Blascn sind
bis iy 2 Lin. gross und dann kugclig; selten sind zwei fibcreinander odcr eine klcinere
fiber dem Fruchtbehaltcr.

C. thyrsigera, ursprfinglich in der Awatschabai Ton H. Mcrtens gesammelt (siehe
Hb. Mertens V, 129), kam in neueren Sendungen von Kadiak. Sic muss wobl nacb
den erhaltencn Stiicken eine viel bedcutendere Grbsse, als die Ochotskische crreichen.
Schon die abgcrissenen Fruchtaste, die am unteren Thcile fast blattlos sind, messen 2% Fuss.
Der untere dicke (HI. Alg. Tab. 38, Fig. 1 abgebildete) Thcil mit den dichtcn, stark
hervorragenden, spiralfdrniig gestellten Stummeln an einigen Exemplaren von H. Mertens,
ist bloss das abgerissene Ende odor eine Verzweigung des Stammes.. Ein unteres stcriles,
unvollstandiges, verasteltes und blattriges Stammstiick aus Kadjak, bietet keine besonderen
Unterschiede von jenem der C. Lepidium, bis auf die Grosse, die vfenigstens 3 Fuss be-
tragt; peitschenfdrmige Aeste sind cbenfalls da. Die Fruchtaste sind fast ebenso dfinn,
wie bei der Ochotskischen, aber in vpeiteren Abstanden ( 2 — 3 Zoll) iibercinander ver-
zweigt; die Zweige sind daher deutlicher von einandcr gesondcrt, stehen rcgelmassiger
zu zweicn und bilden cinen reichen, bis */, Fuss langcn Strauss von dichtcn Blasen und
Fruchlbehallern. Die Blasen sind selten fiber eine Linie gross und dann oval, hauGg
findet man eine klcinere fiber einer grSsseren und iiber dem Fruchtbehalter.

Cystneira spicigera Mert. et Ag. ist ein Bruchstuck cincs unfruchtbaren, noch jungen
Endastes, dessen knospcnfoTmige Axe ein so sonderbares Aussehcn hat, dass ich selbst
frtiher nicht wagte, sie fur cinen Theil der C. thyrsigera zu erklaren. Gegcnwartig ist
mir diese Knospenbildung sowobl bei der Ochotskischen Pflanze, als auch ber jener von
Kadiak bekannt. Die von Chamisso mitgebrachten Stficke stammen von Redowski,
wie sein Herbarium beweist, also nicht von Kamtschatka, sondern von der Westkuste des
Ochotskischen Meeres, gehorcn also wohl zu C. Lepidiim. Wcnn die Vollstandigkeit i«
der Darstellung ciner Art nicht als leitender Grundsatz in der Nomcnclatur angeschen
wird, mUsste C. spicigera den Vorzug erhalten, da C. Lepidium erst in den III. Alg.
Ross, als Abart von C. thyrsigera nnterschieden wurde; es war auch nicht gut mbglich,
C. spicigera zu reformircn, da dieser Zustand kcin bestandiges und eigenthumliches Kenn-
zeichen einer gowissen Art ist. Aus denselben Grunden muss ich auch den Namen
C. thyrsigera gegen den alteren: C. geminata aufrecht ferhalten, da ohne das spatere
Zeagniss J. Agardh's (Spec. Alg. 1848 p. 232) sclmerlich Jemand die Idenlitat bcider
erkannt haben wurde; die kurze Diagnose dor C. geminata in C. Agardh's Svst. Algar.
P- 286 und besonders der Fundort «M mari australi», das vorzuglichste Kriterium bei
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der Bestimmung in der Gattung Cystoseira, verbot, cine Kamtschatkische Art dafiir zu
ha 1 ten; J. Agardh scheint mir dahcr in diesem Falle zu viel Gewicht auf die Prio-
ritat gelegt zu baben, wenn er der C. geminala den Vorrang erthcilt; des Principes wegen,
>yelches fur die Systematik unheilvoll ware, darf ich hier, wenn ich auch wollte, der
Moinung J. Agardh's nicht beipflichten. Auch die generische Nomenclatur ist fur die
Ochotskische Pflanze imverandert beibchallen wordcn. Sollte Cystophyllum J. Ag., wie
ich gern zugebe, von der vorzugsweise Europaischen Gattung Cystoseira hinreichcnd ver-
schiedcn sein, so konnte letzterer Name, ohne Yermehrung der Nomenclatur, auf obige
Weise noch aufrecht erhaltcn werden, da er sich gegen die vielen (13) alteren nicht
bebaupten kann.

Lessonia laminariaeformis.

Mit Ausnahme yon Medwesbi und Dshukdshandran, wo sie nur selten im Meeres-
auswurf vorkommt, iiberall auf Felsen, in grosser Mcnge, besonders in der Nichta- und
Mamga-Bai, auch in dcr Gegend von Ajan. Middcndorff fand sie gleichfalls fiber dem
mittlcrcn Meeresniveau in Wasserbecken, die bei der Ebbe zuriickbleiben und an Orten,
die vor der Brandung ziemlich geschiitzt sind, je tiefer aber zur Ebbemark, desto schoner
und ausgebildcter.

Diescr, dem Ochotskischen Meere eigcnlhiimliche Tang, war mir friiher nur in einem
einzigen Exemplare bekanot, welches in der III. Alg. Ross. p. 9, Tab. 38 dargestellt ist.
Das bedeutende, von der Middendorff'schen Reise mitgebrachte Material gab mir Gele-
beit, in den Memoir. Acad. Petersb. VI p. 65 fiber das Alter und Wachsthum dieser Art
zu sprechen.

Es lassen sich zwei Formen unterscheiden. Die erste selten ere, wozu das abgebildete
Exemplar und ncucre aus der Ajanbucht gchoren, hat schmalcre, nur 1/2 Fuss lange, nach
oben zu bis 1 Zoll ausgebreitete, abgerissene Blatter, die iiberall flach, eine dunklere,
olivengrune ins braunliche ubergehende Farbung und eine festere Substanz haben. Bei der
anderen Form sind die Blatter bis k Zoll brcit, mchr lineal, aber an beiden Etiden ver-
schmalert, am Rande wellig kraus, bis 1 Fuss lang, flach, licht grun, dann dunkler,
mit Qucrrunzeln, Falten und grubenformigen Vertiefungen (den Torigjahrigen Blattern)
versehen, besonders in der unteren Halftc von zarterer, im trockoncn Zustande auflfallend
diinnercr Gonsistenz; die Stammverzweigungen sind meistens viel kurzer. Middendorff
fand nur die letztere Form, die aber auch in der Gegend von Ajan, doch nicht gemischt
mit der ersten Form, wachst. Beide Formen sind nicht verschicdone Alterstufen; die
Charaktere bleiben sich bei zwei- und mehrjahrigen gleich; sie waren auch nicht altere
und jungere Zustande dcsselben Jahres, denn beide Formen sind in-demselben Monate in
dcr Ajanbai gesammelt; ohne Ansicht einiger Exemplare, deren (bis 1/2 Fuss lange) Aeste
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und Blatter eine starke Annahorung zur ersten Form offenbarten, hatte man leicht ver-
leitet wcrd«»n konnen, zwei Arten daraus zu bilden.

Lessonia laminariaeformis vermittelt gleichsam den Uebergang der Gattung Lessonia
und Laminaria; in den jungsten Zustandcn sind beide nicht verschieden, wohl aber in
ihrer weiteren Entwicklung. Der Stamm von Lessonia wird durch fortgesetzte Langsthei-
lung des Blattes mehrere Male gabelig verastelt; bei Laminaria bleibt das Stammchen
einfacb oder theilt sich in selteneren Fallen einmal. Auf eine andere Verschiedenheit des
Wachsthumes, die in dem Verhaltnisse der concentrischen Ringe zu den Schleimhohlen
liegt, babe ich bereits anderswo (Mem. Acad. p. 70) aujmerksam.geroacht; es ist aber
nicht leicht zu entscheiden, zwischen welchen Arten die Granzlinie zu ziehen ist, weil in
den allernachst verwandten Arten beider Gattungen diese Schleimhohlen fehlen. Es scheint,
dass die Natur beide nicht so streng, we unsere Systeme, getrennt hat, sondern nur
zwei verschiedene Entwickelungsreihen von Arten geschaffen hat, die in einem gemein-
schaftlichen Ausgangspunkte zusammentreffen. VVer Lessonia annimmt, muss auch die
Ochotskische Pflanze dazu rJchncn; diese bildet auch noch nicht den Uebergang in La-
minaria, sondern vermiltelt ibn nur durch ihre zwei Formen, deren ersterc (coriacea) in
Lessonia oder taminaria repens, letztere (membranacea) in ejne Form der Ochotskischen
Laminaria saccharina, man konnte beinahe sagen, verfliesst.

Bei der' Durchmusterung neucr Zuscndungen aus den wcstlichen Alcuten wurde es
mir bald zur Gewissheit klar, dass die in den Illust. Alg. Ross. p. 10, Tab. 11 darge-
stellte, nur als- Far., angustifolia von Laminaria saccharina abgeschiedene Pflanze, eine
vollkoinmen selbststandige Art bilde, was ich friiher nur als eiii9 Vermuthung mehreren
Correspondenten mittbeili-n konnte. Sie kommt, wie cs schcint, nie einzeln, sondern im-
mer in dichten Rasen, als Ueberzug der Felsen, vor. Untersucht man das Rhizom genauer,
so findet man, dass die dicht bcisammen stchenden Stammchen nicht bloss durch Wurzel-
fasern, sondern durch ebenso dicke niederliegcnde Stammchen untereinantler verbunden
sind. Eine regelmassige, dichotomische Veriistelung ist an den hcrauspraparirten Partieen
nicht deutlich; da man indesscn auch bei den Lessonien nicht inimcr eine solche Regel-
massigkeit antriCPt, so darf man annchmen, hier einen niederliegenden bewurzeltcn, gleich-
massig di«k verastelten Stamm, wie bei Arthrolhamnus radicans (bifldus GmeL), vor sich
zu haben, urn so mehr, als nicht selten eine regelmassig gabelige Theilung auch an den
herausgetretenen freien, aufrechten Aesten wahrzunehmen ist, deren Blatter sogar zuweilen
der Lange nach bis zum Grunde gespallen, den Anfang einer zweiten hoher stehenden
Dichotomic bilden. Indem also dieser Tang als eine kriechende Lessonia anzusehen ist,
wird die eigenthiimliche Tracht dieser Gattung volleiids verwischt und anderseits cine
tauschende Aehnlichkeit mit den Laminarien cingeleitet, die sich nocli mehr durch di«
langen Blattstiele kund gibt, welche in manchen Rasen durchaus einfach und scheinbar
grundstandig, an den Dichotomien aber stets stielrund sind, nicht zusainmengedriickt
wie bei alleo iibrigen Lcssonien; zum Ueberflusse der Annaherung wird die Markschicht
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des Blattstieles, die bei L. laminariaeformis noch elliptisch ist, kreisrund (cylindrisch),
der Stamm und die altercn Aeste nehmcn an Umfang nicht zu, und eine Zinke stcllt
sich allmalig in eincn rechten Winkel zur andern, so dass vollends das Aussehen einer
Dichotomic verschwindet. Solche fast doppclte Gabeltheilun^en kommen aber auch bei
Laminaria (dermatodea var.?) bifurcata 111. Alg. Tab. I* , und zwar nicht als Monstro-
sitat vor. Ferncr ist jetzt cine sichcre Unterscheidung von manchcn Formen der Lam.
saccharina aus dicsen Gcgenden, weun nicht vollstandige Exemplare oder vielmehr Rasen
vorliegcn, oft unmoglich. L. repens ist bereits durch J. Agardh (Spec. Alg. I 18^8,
p, 133) als Art von L. saccharina abgetrennt worden, ich mochte aber auf die angege-
benen Unterschiede kein besonderes Gewicht Iegen: der Blattstiel ist zuwcilen auch kurz.
Ob Laminaria longipes Bory im* Diet, class. IX (1826) p. 189 dieselbe Pflanze ist, scheint
mir jetzt selbst zweifelhaft; Bory hat wenigstens langgestielte Formen der L. saccharina
damit noch vermischt, da er sie auch als Seltenhcit fur die Westkiiste Frankreichs an-
gibt; die diinne Substanz und die beiden spitzigeu Enden des Blattes passen nicht; Bory
erhielt Kamtschatkische Exemplare von Mertens, in dessen Herbarium L. repens fehlt.
Eher bin ich einverstanden, den von J. Agardh gewahlten Namen, ohnc Bczug auf die
Bory'sche Pflanze fur Laminaria repens zu adoptiren, wenn man sie fiir eine Lessonia
betrachten will, in welchcm Falle das Epitheton alongipes» wirklich bezeichnend ist, aber
nicht als Laminaria.

§ 3 O .

L a m i n a r i a s a c c h a r i n a .

Diese, der gleichnamigen in J. Agardh's Spec. Alg. I, 132 entsprechende Art kommt
im Ochotskischen Mcere in drei, nicht streng geschiedenen Formen vor.

Die crstc, L. latifolia Ag., ist zicmlich haufig auf Steincn in der Nichtabai; viel sel-
tener im Auswurf am Gap Nichta, auf dcr grossen Schantar-Insel, in der Mamgabucht
und an der Munching der Uda. Hieher schicu auch ein junges abnormes Exemplar mit
einer ungetheilten schildformigen Wurzelschcibe zu gehorcn; es war auf Tubularia be-
festigt, die am flachen sandigen lifer in der Bucht Lcbjasha durch die Ebbe trocken ge-
legt vrurde. Ein anderes Ideines, ebenso zweifelhaftes Exemplar sass parasitisch auf Spha-
celaria dura aus der Nichtabai.

Die zweite Form halt die Mitte zwischen der vorigen und der folgenden, unterschei-
det sich aber von beiden durch die kcilformig verschmalerte lange Basis des Blattes; der
Blattrand ist entweder eben oder wellenformig kraus, dor Blattstiel ist so kurz wie bei der
ersteu Form. Sie ist nicht wenig der Lessonia laminariaeformis (membranacea) ahnlich,
zeigt aber keine Spur von Theilung. Da dcr jungste Zustand der Lessonia (den ich noch
nicht sah) ebenfalls ungetheilt sein muss und zwcijahrige Excmplare fast dieselbe GrSsse

diese Form von Laminaria hatten, so kann letztere noch einem Zweifcl unterliegen;
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doch schien mir ein Unterschied in der schleimigen, etwas derberen Gonsistenz der La-
minaria zu liegen, auch sah ich iiberoinstimmende Exemplare von der Russisch-Lapplan-
dischen Kiiste. Dicse Form war in der Mamgabai nicht sparsam. Sie ist analog der
atlantischen L. Phyllitis J. Ag., aber nie schmal und klein; die langsten Exemplare
messen im trockenen Zustande 21/2 Fuss, und werden oben bis 9 Zoll breit.

Die dritte, typische Form von L. saccharine, (linearis J. Ag.) mit ISngeren und
dickeren Stammchen, als die vorhergebenden, sah ich aus dem Ochotsker Hafcn (von
Stubendorf und A. gesammelt), bis 5 Fuss lang, mit dicken lederartigcn, im trockenen
Zustande hornartigen Slattern, deren Basis eifdrmig war* zuweilen parasitisch auf dem
Stamme von Phasganon. Andere Exemplare von derselben Consistenz, aber mit fast
herzformiger Blattbasis stammten aus der Ajanbucht; ein ausgebleichtes mit Wurzeln fand
sich im Auswurfe bei Dshukdshandran.

Aus dem nordlichen stillen Ocean ist nur ein einziges Exemplar mir bekannt, das
von der L. latifolia nicht unterschieden werden konnte; alle iibrigen wichen mehr oder
weniger von der Ochotskisehen und Atlantischen L. saccharina ab.

§ 31.

Laniinaria digitata.

Aus dem Ochotskischen Meere sind mir nur cinzelne Exemplare vorgekommen, die
aber vollkommen den Atlantischen entsprachen, z. B. aus dem Ochotskcr Hafen (von Stu-
bendorf); ein anderes Fuss langes Individuum von ebendaher hatte viele, regelmassige,
schmale, bandfdrmige Lappen, dercn Rander nach dor Basis zu spiralformig der Langc
nach eingerollt waren; ein drittes kleineres von den Malminskischen Inseln hatte k Ein-
schnitte. Zweifelhaft war ein noch ungespaltenes Exemplar aus der Nichtabai, welches
an der Spitze die vierlappige Basis des altcn, vorigjahrigen Blattes noch nicht abgeworfen
hatte, die Basis des jungen Blattes war aber abgerundet, eifdrmig.

Ganz unzweifelhafte typische Formen der L. digitata fand ich in neueren Senclungen
aus dem Ocean zwischen Kamtschatka und Sitcha nicht vor, es' waren immer mehr oder
weniger sichere Exemplare der L. dermatodea J. Ag., in welche vielleicht hie und da
Uebergange vorkommen. Die Unterscheidung wird durch den Umstand erschwert, dass
bei L. dermatodea der untere Theil des Stammchens gewohnlich cylindrisch ist, und diese
Form zuweilen weit hinauf beibelialt; in anderen Fallen ist das Stammchcn schr kurz und
fast cylindrisch. Ein Exemplar aus St. Paul war kaum von L. digitata zu trennen; da
gegenwartig der grosste Theii des von II. Mertens mitgebrachten Materiales vertheilt
ist, so muss ich es unbestimmt lassen, ob genau uboreinstimmende atlantische Formen der
£• digitata darunter waren.
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Agarum Turneri .

Zwei beschadigte Exemplare ohne Wurzel fand Middendorff an der Mundung der
Uda und bei Dshukdshandran ausgeworfen; es bleibt daher noch ganz ungewiss, ob diese
Art irgendwo im Ochotskischen Meere ansteht, oder nur durch die Stromung aus dem
offenen Ocean dahin getrieben wird. Diese Bruchstiicke sind iibrigens vollkommen ent-
sprechend dem Ag. Turneri Illust. Alg. Ross. p. 12 und der Abbildung Tab. 22 dessel-
ben Werkes, und konncn weder zu Ag. perlusum, noch zu Ag. Gmelini gehoren. Die
neueren Sendungen enthalten nichts, was Aulass zu einer besscren Darstellung dieser Gat-*
tung geben konnte. Nur ist als Nachtrag zu dem in den 111. Alg. Ross. Gesagten zu
erwahnen, dass II. Mertens, nach einem spateren Funde im Herbarium seines Vaters,
Formen von Agarum in der Bucht des heiligen Kreuzes an der Mundung des Anadyr im
Tschuktschen-Lande selbst sammelte, die er mit 3 verschiedenen Speciesnamen bezeichnetc;
leider war es nicht sicher, ob die beigelegten Exemplare (Ag. Turneri) auch zu dicsen
Etiquetteu gehorten.

9 3 3 .

Phasganon alatum.

Die Exemplare aus dem Ochotskischen Meere gehoren nicht zu der im Atlantischen
Ocean gewohnlich vorkommenden typischcn Form, sondern bilden zwei bedeutendere Ab-
arten, die mir amlerswoher nicht bekannt, vielleicht eigene Arten sind.

Von der ersteren, longipes, sah ich nur wenige (k>) Exemplare aus der Ajanbucht
und Ochotsk. Bei alien fallt die Lange des Stammes auf, die 15 — 20 Zoll betragt;
(erner die dicken, gleichbreiten, langlichen, weit von einander abstehenden Fiedern, welche
am Ende kaum breiter wcrden; die Blatter waren abgerissen, doch konnte man sich noch
iiberzeugen, dass die Basis derselben breit, beinahe herzfftrmig anfangt und die Substanz
ziemlich fest ist. Nach diescn untercn Theilen zu schliessen, miissten sie riesenhaften
Exemplaren angehort haben. Dieselbe Form scheint Ermann am Strande bei Ochotsk au&-
geworfen angetroffen und in seiner Reise III, S. kS als Fucus esculentus erwahnt zu haben;
nach seiner Angabe haben abgerissene Stticke des Blattes, bei einer Breite von 2—k Zoll,
oft eine Lange von mehr als 50 Fuss; sie dient zur Nahrung der Phoca nautica, in Zei-
ten der Noth auch den See-Tungusen und anderen Volksstammen am Ochotskischen Meere.

Die zweite Abart, Ph. macropterum, wachst siidlicher von der vorigen, in der Mam-
gabai und besonders haufig auf der Inscl Asa, hier nach Branth's Mitthcilung, festsitzend.
Beschadigte Exemplarc ohne Elaftorgane und Bruchstiicke liegen noch vor: vom Gap Nichta,
der grossen Schantar-Iosel und Dshukdshandran; ein junges Individuum (aus der Mamga-
bai) war auf Mytillus befestigt. Ich priifte im Ganzen 20 Exemplare. Der Stamm ist

Middendorff's Sibirische Reise I. Bd. 2. Thl. ^5
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gew&hnlich nur 1—2 Zoll lang, in keinem bestimmten Verbaltnissc zur Breite des Blat-
tes, plattgedriickt. Die Fiedern steben gedrangt, sind auffallend gross und am Ende sehr
breit; ich sah welche yon 1 Fuss Lange und 3 Zoll Breite am Ende, es waren aber noch
nicht die grossten; V3—

2/3 de« Fiederblattes ist gegcn den Stiel zu verdickt; der ubrige
Theil, so wie das Endblatt ist ausserst zart und dunn, beim Trocknen oft in Sliicke
zerreissend. Blattbasis gleich breit, eiftfrinig. Der Miiteli>erv anfangs etwas dick, aber
sehr bald bis 2 und sogar 1 Linie sich verdunnend. Querfalten am Blatte ausgezeichnet,
selbst am Rande der Fiedern. Breite des zuweilen punktirten Blattes gewohnlich 1 Fuss
und dariiber, seltener h oder sogar nur 2 Zoll} Lange bis k Fuss, aber dort abgerisscn.
Farbe gesattigt-griin, wie Viva latissima.

Bei wenigen Gattungen unter den grosseren Meerespflanzcn sind die Ansichten der
Autoren fiber die Zahl der Arten so abweichcnd, wie bei Phasyanon. Ausser der gewohn-
lichen Form haben Gmelin, Goodenough und Woodward, Bory, De La Pylaie
und die HI. Alg. Ross, allmalig verschiedenc Arten unterschieden, so dass gegcnwartig
PJiasganon aus 9—10 Species bestande, wenn diese Beohachter die Natur richtig aufge-
fasst hatten. Davon kamen 5 Arten auf den nordlichcn stillen Ocean, 5 — 6 auf den
atlantischen. Turner und seine Nachfolger erklarten die verschiedenen Formcn aus dem
atl&itischen Ocean fur eine Art; De La Pylaie, der diese Gattung in Frankreich und
in New-Foundland studirte, war anfangs derselben Meinung, nahm sie aber k Jahre spater
zuriick. Fur den nordlichcn stillen Ocean wurde die Zahl durch die 111. Alg. Ross, auf
3 Arten festgcstellt. J. Agardh (Spec. Alg. I 1848 p. U3) nimmt fur Phasganoniiber-
haupt nur 3 Arten an: 1. Alaria esculenta (Linne); 2. AL Pylaii (Bory); 3. Al. fistulosa
P. JR., bemerkt aber dabei: quas non sine dubio distinguimus.

Da im Laufe der letzteren 10 Jahre kein geringes Material zu dieser Gattung
durch meine Hande ging, sowohl an wieder aufgeweichten Exemplaren, als auch soviet
an lebenden, um die Sicherheit beider Methoden und ihren geringen Unterschied zu
erkennen, darf ich mir wohl erlauben, zu behaupten, dass im nordlithen stillen Ocean
gewiss mehr als eine gute Art vorhanden ist. Auf das Zeugniss der Reisenden, selbst
vom Fache, kann man nur mit grosser Vorsicht Gewicht legen, wenn es nicht die Un-
terscheidung, sondern die Vereinigung verschiedener Formen und Negirung der Art-
granzen betrifft. Jeder Eingeweihte kennt aus eigener Erf ah rung, welche iiussere Umstande
auf einer Reise oft dahin wirken, Arten fur identisch erscheinen zu lassen, die bei einer
spater mit Musse angestellten Untersuchung sich als sehr verschieden erweisen. Es darf
daher nicht befremden, wenn auch ein tiichtiger Beobachter, wie H. Mertens, die drei
mitgebrachten Arten fur eine angesehen hat, und sich dariiber in seinem Berichte (Lin-
naea 1829, S. 53) folgendermassen aussert:

(cHochst merkwurdig waren noch in der Umgebung von Illulak (des Ilafens von
Unalaschka) die vielen und sonderbaren Varietaten des Fucus esculentus, die ich daselbst
bemerkte. Ich mochte Unalaschka deshalb fur den Gentralpunkt, fur die eigentliche Hei-
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math dieser Art halten. Bci einigen war die Frons ungemein breit, die Blatter der Ba-
nanen schicnen sich durch diese Form wiederholen zu wollen, die Wogen des Meeres(?)
hatten sie eben so zerschlitzt, wie wir so oft die Musa angetroffrn habep; der Nerv war
in dieser Form (Maria marginata?) rund und homogen, in einer anderen Form war der-
selbe sehr breit, deutlich viereckig, dabei hohl und fast in unregelmassigen Abstanden
zusammengedruckt, so dass er ein gegliedertes Aussehen hekam (so weit gewiss AL fistu-
iwa), die Frons war dabei gewohnlich sebr schinal, manchmal nur wie eine den Nerven
verbramende Fraiize (solche Exemplare sind nicht mitgebracht worden, oder spater verlo-
ren gegangen); eine noch andere Form war spiralformig gewunden (scheint bei alien Ar-
ten Yorzukommen). Die Frucht tragendcn Pinnen wichen dabei eben so sehr an Gestalt
ab, bald crschienen sie fast rund (breit spatelformig), bald eiformig {AL marginata?),
bald an beiden Seiten zugespitzt. Diese in ihren Extremen sehr verschiedene Formen wer-
den durch eine Ncnge TJebergangsstufon (die aber nicht aufbewahrt wurden) so mit ein-
ander verbunden, dass es unmoglich war, anzugeben, wo die eine aufhorte und die an-
dere anting. Die Kamtschatkischen Exemplare zeichnen sich durch besondere Kleinheit
der Fruchtpinnen aus (manche Exemplare der AL esculenta var. latifolia III. Alg. haben
solche Fiedern, die besonders im Verhaltniss zu dem breiten Blatte klein zu nennen sind).»

Zucrst kann es, obne die wichtigsten Griinde und sichere Gegenbcweise, nie mfehr
zweifelhaft sein, dass Ph. fistulosum von den iibrigen Formen des Ph. alatum als Art
abgeschieden werden miisse. Ph. fistulosum hat die zarteste Blattconsistenz unter alien
Arten und kommt deshalb im Meeresauswurf seiten anders, als in zerfetzten Stiicken vor,
die sich ohne Schaden kautn wieder aufweichen lassen. Ich untersuchte sie jetzt haufiger
in ncuercn Sendungcn, und zwar in alien Altersstufen. Einjahrige Exemplare haben eine
platte Blattrippe, deren Rander eine erhabene Lciste bilden; die Rippe ist bereits hie und
da aufgeblasen. Ein einjabriges Exemplar des Ph. alatum daneben war auf den ersten
Blick durch die festere Substanz des Blattes und solide Rippe zu erkennen, welcher die
charakteristischen Merkmale der vorigen Art fehlen. Dass beide untermischt auf alteren
Stammen von Ph. .alatum und sogar dicht neben einander wachsen, ist noch kein fieweis
eines Uebergangcs. Nach Wosnessenski ist sie. den Kamtschadalen (bei Javina), welche
die Blattrippe essen, als «Kdusschisch» bekannt, Ph. alatum in derselben Gegend und in
Petropawlowsk als uKauamv oder «Kauan»; letztere wird gekocht ganz und mit verschie-
denen Beigaben verspeist, die Blattrippe aber roh.

Als dritte Art muss ich noch jetzt Ph. marginatum {III. Alg.) yon den breiten
Formen des Ph. alatum, mit zwar geringerer Sicherheit als Ph. fistulosum, aber mit
mehr Recht abtrennen, als irgend eine andere der beschriebenen Arten. Sie scheint
ziemlich seiten zu sein und ist mir neuerdings nur in Sendungcn aus Ross in Califor-
nien vorgekommen, woher ich keine andere Art dieser Gattung bemerkte. Die glatte
Einfassung an den Fiedern des Ph. alatum, die zuweilen vorkommt, ist nicht fiber
1/4 Lin. breit und unregelmassiger, an den Spitzen viel breiter. Die Form, Gonsistenz und
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Fiederstielchen sind ganz anders bei Ph. marginatum, noch mehr die Farbe, Substanz
und Rippe des Blattes.

Als vierte Art unterscheidet J. Agardh (Spec. Alg. I, 1848, p. U4) Alaria Pylaii
yon Ph. alatum oder Al. esculenta. Er bemerkt boi dieser Gelegenhcit: «De synonymis
haud certus sum. Ulustratores Algarum Rossicarum plantam vulgarem {Al. esculentam)
cum praesenti (AL Pylaii) confudisse et speciem ita constitutam nomine AL esculentae
proposuisse; turn vero alia specimina plantae vulgaris fructifera et pinnis hinc incrassatis
instructa novo nomine (AL marginatae) publicasse suspicor. Nullo autem specimine viso
hoc decidere non audeam». Diese von einem so bedeutenden Kenner ausgesprochene Vcr-
muthung konnte vielleicht fur Jemanden den Anscbein von Wahrscheinlichkeit haben,
wenn diese Stelle hier mit Stillschweigen iibergangen wiirde. Als einzige Abbildung citirt
J. Agardh zu seiner Al. Pylaii «Alaria esculenta 111. Alg. Tab. 17», der gedruckte
Name auf dieser Tafel lautet aber a Alaria esculenta. latifolia» und aus dem Texte (p. I*)
kann man sehen, dass die verschiedenen Formen der Al. esculenta aus dem nordlichen
stillen Ocean, nach Abtrennung der Al. fistulosa und A1. marginata als Arten, geflissont-
lich in 3 Reihen, die man nach Belieben Unterarten, Varietaten oder Formen nennen mag,
geordnet, und als a angustifolia, 0 lati folia, y pinnatifida unterschieden, also nicht ver-
mischt wurden. Mit mehr Recht konnte man J. Agardh vomerfen, dass er Al. mar-
ginata mit Al. esculenta vermischt habe, wenn die Unzulanglichkeit der bisher aufge-
stellten Arten nicht einiges gerechte Misstraucn gegen neuere Unterscheidungen ubcrhaupt
hervorgerufen hatte. Ferner hat ' vielleicht J. Agardh iiberschen, dass der Stand der
Fructification in den Fiedern mit in den generischen Character von Alaria (a. a. 0.) auf-
genommen, AL esculenta (polyphylla Gmel.) dafiir als Beispiel citirt und auf Tab. 39 Fig. 39
abgebildet ist. Mit einem Worte, die Ansicht J. Agardh's in den Spec. Alg. und die frii-
here in den 111. Alg. Ross, unterscheiden sich nur dadurch, dass die fragliche Pflanze dort
als Art, hier als Unterart von den iibrigen Formen des Ph. 'alatum geschieden wird. Solche
Differenzen kommen, wie man weiss, sehr haufig, sogar gleichzeitig vor. Es unterliegt auch
keinem Zweifel, dass in vielen Fallen die breitblattrige Form leicht von der schmaleren
abgetrennt werden kann, und zunachst Ph. fistulosum und marginatum das meiste Recht
auf eine specifische Abtrennung hat; dann iniissten aber auch Kennzeichen angegeben
werden, nach welchen man beide Arten stets zu erkennen vermag. Solche Unterschicde
hat jedoch J. Agardh nicht geliefert, denn seine lauten im Wesentlichen:

Alaria esculenta Alaria Pylaii
lamina basi ovata, in stipitem abrupte lamina basi cuneata, in stipitem longe

desinens; decurrens;
pinnae lineares aut subcuneatae. pinnae obovato-spathulatae.

Diese Worte konnen aber unmoglich im Ernste so gemeint sein; unter mehr als 100
Excmplaren des schmalen und breiten Ph. alatum, die aus den verschicdensten Gegenden
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vor mir liegen, sind nur 2—3 dieser AL esculenta J. Ag. (non aliorum), und nur ein
Exemplar der AL Pylaii J. Ag. entsprechend. Obne Zweifel wird sich J. Agardh selbst
iiberzcugen, dass sicb in seine neueste Erklarung dieser Arten eine grosse Verwirrung
dadurch eingeschfichen hat, dass die von dem Blatte entnommenen Kennzeichen sowohi
in der Diagnose als auch in der vergleichenden fieschreibung (p. ihh) mit einander ver-
*wechselt worden sind. Nicht nur die Exemplare der Wyatt'schen Sammlung No. 203,
sondern auch sammtliche von J. Agardh fur AL esculenta citirton Abbildungen von
Greville, Harvey, Lightfoot , FI. Danica, Engl. Dot., Esper, Turner und Stack-
house haben eine lamina basi cuneata, in stipitem longe decurrens; dagegen zeigt die
fur AL Pylaii angefiihrte Tab. 17 111. Alg. ganz deutlich eine lamina basi ovata in sli-
pitem abruptius desinens. Dieses Versehen konnte leicht wieder Veranlassung zur Auf-
stellung neuer Arten werden, da nicht alle Autoren bis auf die Quellen zuriickgehen,
sondern sich mit Compendien begnugen. Nehmen wir also die Sache umgekehrt, wie
es wohl J. Agardh eigentlich meinte, clann haben die Keguzeichen ein anderes Gewicht
und lassen mit mehr Recht eine Artverschiedenheit vermuthen. Die einzigen Einwcndungen
bilden einige mir bekannte Falle, in welchen die Mcrkmale von den Slattern und Fiedern
sich combiniren, und, wie oben gesagt, genau auf die wortliche Darstellung.bei J. Agardh
passen; dann aber Falle, in welchen es schwer wird, die Granzen zwischen der keilfor-
migen und eifdrmigen Blattbasis anzugcben; cndlich der seltene Fall, dass beide Blatt-
formen in ihren Extremen in verschiedenen sonst vollkommen identischen Exemplaren des-
selben Rasens angetrolfen werden. Diese Beispiele machen es gogenw'artig noch zweifelhaft,
ob die breitblattrige Form eine gute Art sei, lassen aber noch die Miiglichkeit derselben
offen, wenn gcnaue Beobachtungen den Bewcis liefern sollten, dass ausser diesen vier
Arten noch mehrere andere, bishcr damit verwechselte, unerkannt geblieben sind.

Die achte Orgya.Pflaiei Trevis. Nbmencl. (18*5) p. 28 oder Alaria Pylaii Gre-
ville Alg. brit. (1830) Conspect. p. XXXIX grundet sich auf Agarum Pylaii Bory in
Diet class. IX (182G) p. 19*. Bory sagt von ihr: «Cette espece, decouverte a Terre-
Neuve par Lapylaie, a sa fronde ovoide, tres-ondulce, et non lineaire comme les prece-
dentes (Agar. esculentum et Delisei). Les pinnules du stipe sont aussi bien plus grandes,
ondulces, cuneiformes, fort elargies vers leur extremite ou elles ont souvent plusieurs
polices de largeur». In dieser Beschreibung ist nichts, was gegen die Identitat mit der
Kamtschatkischen AL esculenta /? latifolia 111. Alg. Tab. 17 streitet, die Uebereinstim-
mung beider jedoch hiemit noch keineswegs bewiesen. J. Agardh bczeugt, das Lami-
naria Pylaii De Lapylaie Fl. Terre neuve (1829) p. 29 dieselbe Pflanze, wie Bory's
ist; leider ist dieses Werk, wie es scheint, nicht in die Oeffentlichkeit gelangt, sondern
nur in wenigen Exemplaren an die Freunde des Verfassers vertheilt worden, so dass der
lnhalt thcilweise erst (1848) durch J. Agardh dem Publikum bekannt wurde. Ich ver-
misse bei Bory die'Angabe iiber die Dicke des Blattnerven und Blattsubstanz, welche
nach zwei vorliegenden Exemplaren aus Terre neuve eine viel diinnerc ware, als bei der
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Kamtschatkischen latifolia Tab. 17, die so ausgezeichnet dem Gmelin'schen Fucus fitn-
briatus eotspricht und als eine genauere Erlauterung dessclben gelten kann.

Die breitblattrigen Formen des Ph. alatum schcinen, wenigstens im osllichen TheHe
des atlantischen Oceans seltener zu sein, als die schmalblattrigen mit langgezogener Basis.
Zu den ersten gehoren, ausser den bereits erwahnten zwei Ochotskischen noch folgende:

1. Ein junges Exemplar von Terre neuve, erhalten durch Lenormand, hat einc
sebr breite eiformige Blattbasis mit unmerklich herablaufcnden Fliigeln; die grosste Breite
des Blattes betragt 2 l /2 Zoll bei I1/, Zoll Entfernung von den obersten Fiederblattchen;
die Substanz ist diinn, der Rand etwas krausfaltig; der Mittelnerv sehr schmal; die spar-
samen (3) Fiedern sind spatelformig, bis 3 Zoll lang, gegen das Ende bis 10 Linien breit.
Es entspricht unter alien iibrigen am besten dem Ag. Pylaii Bory im jiingeren Zustande;
ist auch aus derselben Quclle, wie Maria Pylaii Kiitz. Spec. Alg. (18W) p. 579, deren
Fiedern aber geschlitzt (laciniatae) sein sollen.

2. Eiu zweites Exemplar aus derselben Gcgend, 1828 von Despreaux gesammelt,
durch Delise als « Laminar ia Despreauxii Boryn erhallen, stimmt in der braunen Farbe,
Fiedern, Blattnerven etc. mit der vorjgen iiberein; die Substanz ist aber noch diinner,
das Blatt nicht punktirt, an der breitesten Stelle kaum 2 Zoll messeud, eben so weit von
den obersten Fiedern sich verschuialernd zu einer Basis, die zwar nicht keilformig, aber
auch nicht ausgezeichnet eiformig ist. Die Fiedern sind dichtcr, 3 Linien vom Rhizom
entfernt. Kaum verschicden von der vorigen; nach dem Namen zu urtheilen, miisste
man glauben, auch jene sei nicht die wahre A I. Pylaii. Ph. macropterum ist eben so
diinn, aber alter, von griiner Farbe, im Blatte viel breiter, in den Fiedern grosser.

3. Drei, an der Kiiste des Samojedenlandes bei Kanin- und Swjatoi Noss ausge-
worfene Exemplare untersebciden sich nicht bedeutend von den vorigen aus Neufundland.
Die Basis ist deutlicher eiformig, 3 Zoll weit v©n dcrsclbcn zeigt sich schon die grosste
Breite des punktirten Blattes, die 2 % , 3 oder auch 7 Zoll betragt. Ein Bruchstuck war
1 Fuss breit, der Blattnerv V2 Zoll. Die Consistenz ist bei alien gleich, me bei dem
Ewmplar N. 1, nicht so dick, als bei der Kamtschatkischen Far. lati folia. Die Exem-
plare konntcn 2 — 5-jahrige sein, doch ist das olivengriine Blatt nicht so bedeutend in
der Quere gefaltet, um fur Ph. maeroplerum, Fucus fimbriatus Gmd, oder Ag. Pf^
Bory zu gelten.

h>. Ein Exemplar von Brest (im Herb. Kiihlewein von Lenormand) ist vielleicht
identisdi mit den vorigen (N. 3) , mehr von der Pflanze aus Terre neuve abweichend,
am besten mit der Beschreibung des Fucus teres G. et IF. iibereinstimmend. Die Blattbasis
ist ausgezeichnet herzformig; das Blatt % Fuss breit, der Quere nach etwas gefaltet,
punktirt, von ziemlich fester Consistenz; der Blattnerv 2 — 3 Linien breit; die Fiedern
breit spatelformig, zum 2/3

 T h c i l ™rdickt, weit von einander abstchend auf einem auf-
fallcnd platlgedruckten, bis 5 Linien breiten Sliimmchon.

5. Laminaria teres Bonnem. in Desvx Journ. hot. Ill p. 127 als «Fucus teres Linn.
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Trans.» im Herb. Mertens VII, 167, von Bonnemaison aus Finisterre, ist verschieden
von der vorigen durch sehr schmale, lineale, dicke, am Ende etwas breitere und diinnere
Fiedern. Das Blatt ist 3 Zoll breit, an der Basis nicht verschmalert, sondern eher eifdrmig,
wie bei einem islandischen Exemplare, welches eben solche Fiedern batte; also genau der
Al. esculenta J. Ag. (non alior.) entsprecbend.

6. Ein Exemplar als aFucus esculentus = teres Act. Soc. Linn. Kings Cove, Corn-
wall Juni 1795» in Mertens1 Herb. VII, 167 (von Turner?) ist eine Annaherung zur
Kamtschatkischen Far. latifolia, aber das Blatt ist nicht gefaltet, punktirt; die Basis ist
kurz eiformig; die Fiedern ziemlich spatelformig. Es beweist, dass man schon anfangs
den F. teres und tetragonus verwechselte; ohne Zweifel stellt es einen jungen F. tetra-
gonus vor. Ich glaube Turner's Handschrift erkannt zu haben und den Grand der spa-
teren unrichtigen Auslegung des F. tetragonus.

7. Ein Gronlandisches Exemplar von Gr. Raben in Mertens' Herb. VII, 168 ge-
bort entweder zu F. fimbriatus GmeL oder zu einer eigenthtimlichen Form, leider fehlen
die Fiedern. Das Blatt ist spannbreit, ohne Punkte, so dick und fest wie keines der
Kamtschatkischen, nicht glanzend im trockenen Zustande, an der Basis eiformig; der
Blattncrv ist platt und ziemlich breit; Querfalten sehr haufig, besonders gegen die Basis zu.

8. Aus der Awatschabai 3 Exemplare von H. Mertens, als Far. latifolia III. Alg.
Tab. 17 abgebildet. Sic unterscheiden sich von Ph. macropterum, der sie zunachst stehen,
besonders durch die rothbraune Farbung, kleinere Fiedern, dickere Substanz.

9. Drei Exemplare aus Kamtschatka von Langsdorff im Herb. Mertens VII, 168
stimmen fast mit der Pflanze (N. 1, 2) aus Terre neuve und der Beschreibung von Ag.
Pylaii, haben aber keine Querfalten, die Substanz ist viel diinner als bei der vorigen
(IN. 8); die Blaltbasis deutlich eiformig, aber immer etwas in den Stamm verschmalert;
Blattrippe schmal; Fiedern lang, umgekehrt eiformig oder breit spatelformig, diinn, weit
von eiuander abstehend. Ein viertes Exemplar war N. 8.

10. Aus der Awatschabai neuerdings erhaltene 20 jungere 1—2-jahrige, in zwei
Rasen vereinigte Exemplare stimmten in der Consistenz und Farbe mehr mit Ph. macro-
pterum, waren aber in den Blattern und Fiedern schmaler, auch nirgcnds kraus oder faltig.
Doch war ein Bruchstiick vom Cap Nichta kaum zu unterscheiden.

11. Ein Rasen mit 5 Exemplaren von der SW Kiiste von Kamtschatka, bei Javina
im September gesammclt, enthielt Blatter mit mehr oder weniger deutlich eifonniger Basis
und ein Blatt, dessen unteres Ende in den Stamm ausgezeichnet keilformig und lang ge-
zogen war; hier konnten nicht zwei Arten gemischt sein, denn alle iibrigen Charaktere
waren dieselben. Der Stamm hatte 1—4* Zoll Lange; die Fiedern waren weit von ein-
ander abstehend, die jiingeren 1/2 Zoll gross, rundlich eiformig, die alteren bis 2 f/2 Zoll
lang, gedehnter spatelformig, lederartig, alle schmal gerandert, besonders die kleineren;
Blatter 2—k Zoll breit, fiederspaltig, ziemlich fester Consistenz, an der Rippe mit Quer-
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falten. Ich vermuthe, dass sie in einigen Jahren sicb zur Far. longipes (von Ajan und
Ochotsk) ausgcbildet baben wtirdcn.

12. Ein Rascn aus Sitcha mit. 22 Stammchcn, deren Blatter aber meistens abge-
rissen waren, konnte vielleicht ebenfalls zur var. longipes gehoren, die Stammchen waren
noch nicht so lang und dick, die Fiedern kleiner und diinner, ibre Sticle anders geformt.

Die iibrigen Exemplare aus dem nordlicben stillen Ocean, von welchen mir neuer-«
dings 18 aus Sitcha, 3 aus Kadjak, 5 aus St. Paul und ungezahlte altere aus dcr Awa-
tschabai zur Vergleicbung dienten, gehorten insgesammt zur schmalblattrigen Form mit
langgezogener, keilformiger Basis; auch die grossten und breitesten unter jenen von Sitcha
zeigten keine Abweichung von dieser Form; solche waren bis 6 Fuss lang und am ab-
gerisscnen Ende 78 — % Fuss breit; bei alien waren die Fiedern schmal, lang und ah
den Enden nicht besonders ausgebreitet oder abgerundet. Jene von Kadjak und St. Paul
sassen auf Balanen.

Erwahnt zu werden verdienen die Anomalien bei schmalen und breiteren Exemplaren
von Ph. alatum. a. Mit spiralformig gedrehtcn Blattrippen und Fiedern (aus der Awa-
tschabai); scbon Turner sah solche von den Orcaden. 6. Doppelte Blattrippe, auf einer
Seite gefliigelt, auf der unverletzten nackten Seite uhrfederartig oder schneckenlinig cin-
gerollt; eine friiher erlittene Yerletzung (Spaltung) des obersten Stammtheiles war die
Ursache dieser Anomalie (Schantarinsel). c. Drei Blattfliigel auf einer Rippe; dasselbe
auch an Fiedern, wobei der verdickte Theil die Stelle der Rippe vertritt (Ochotsk. M.,
Kadjak). d. Bei einem alteren Exemplare aus der Awatschabai war der obere Theil des
Blattcs mit so zahlrcichcn, rogelmassigen, runden Lochcrn ausgeschnittcn, 'dass man es
fur ein Agarum gchalten haben wurde, wenn das unterste Stammstiick gcfehlt hatte.
Die Gattung Phasganon steht gegenw'artig nicht mehr so vereinzelt unter den Lamina-
HaceiSy indem sie einerscits sich dicht an Agarum anschliesst, andererscits mittelst der
Gattung Pterygophora, die nur eine undeutliche Blattrippe hat, in Ecklonia gleichsam
iibergeht.

Ausser diesen vier Arten sind noch einige andere als Arten und Abartcn unterschie-
den worden, die entweder mit Ph. alatum und A. Pylaii (Bory) zusammenfallen oder
noch weniger, als letztere, gerechtfertigt dastehen.

Fucus fimbriatus Gmelin Hist. Fucor. (1768) p. 200, Tab. 29, Fig. 1, wurde bereits
von Linne, ungeachtet der unvollstandigcn Abbildung erkannt und zu seinem Fucus es-
culentus gebracht. Goodenough und Woodward glauben, dass er mit Fucus tetragonus
identisch soi. In den III. Alg. Ross, steht er unter AL esculenla 0 latifolia und das auf
Tab. 17 abgebildete Exemplar aus der Awatschabai hat wohl am meisten Anrecht, die
Gmelin'sche Pilanze vollstandiger gegeben zu haben. Andere Autoren haben don F. fim-
briatus entweder nicht beriicksichtigt oder von der gewbhnlichen Form nicht unterscbic-
den. Gmelin's Beschreibung ist nach zwei trockenen Exemplaren aus dem Kamtschatki-
schen Meere, denen die Fiedern fehlten, entworfen. Gmelin sagt: Die Blattrippe ist
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flach, 6 — 8 Linien breit; das Blatt ist am Grunde abgerundet (in der Abbildung breit
eiformig, abgestutzt), nach oben bis 1 Fuss breit, der Quere nach so faltig, dass die Ran-
dier ausnehmend kraus werden; Substanz etwas diinner als bei F. saccharinus; Farbe
olivengriin; Lange 10 — 20 Ellen. Der Name fimbrmtus ist in alien Beziehungen un-
passend und konnte kaum angenommen werden; Gmclin verglich das faltige Blatt mit
den Hemdekrausen (Jabots), verwecbselte also crispatus und flmbriatus.

Fucus polyphyllus Gmelin HisU Fuc. (1768) p. 206, Tab. 31, Fig. 1, unter dem Tan-
genauswurf an der Kiiste von Kamtsehatka gefunden, ist zuerst in den 111. Alg. Ross.,
wohi richtig, fiir ein Stammstiick von Al. esculenta ohne Blatt, erklart worden. Nach
Gmelin war der Stamm 2 Fuss lang. Dieses Synonym kann aus demselben Grunde, wie
Cystoseira spicigera, niemals ein Prioritatsrccht in Aiispruch nehmen.

Fucus tetragonus Good, et Woodw. in Trans. Linn. Soc. HI (1797) p. U0 , ist der
erste Versuch, den Fucus esculentus in zwei Arten zu theilen. Die Sichtung ist kritiscb,
die Bemerkungen iiber die Stellung der Synonyme Gmelin's, Lightfoot's, Bauhin's
und Linni's fiir die damalige Zeit sehr richtig, nur hatte fur die gewohnliche Form
kein neuer Name (F. tores) eingefiihrt werden sollen. Goodenough und Woodward
setzten die Unterschicde beider Arten, vielleicht zum Theil nach Angaben von Da vies ,
auf folgende Weise auscinander:

F. tetragonus. F. tores.

lamina ensiformis basi rotundata vel sub- lam. ensif. basi valde attenuate

cordata
costa quadrangularis costa teres compressiuscula
pinnae crassae subcartilagineae pinnae membranaceae
saepe looge major, quam F. teres 1 — 6 pedalis vel ultra
crescit supra limites maris infimi. cr. infra lim. m. infimi
Habitat in insula Mona (Man!), ubi F. teres in ins. Anglesea prope Holyhead et in

deest. multis locis litt. bor. Angliae et
Scotiae turn orient., turn occid.

Syn. Fucus fimbriatus Gmel. Syn. Bauh. Prodr. 154 ct Lightf.

Diese Arten sind von keinem spateren Autor anerkannt worden. Zuerst erklarte Stack-
house 1801 (Nereis brit. Append.) diese Spaltung des F. esculentus aus einem Missver-
standnisse hervorgegangen, indem die Gharaktere des F. tores dem unteren Theile oder
Stiele zukamen, dem Endblatte derselben Pflanze aber die Merkmale von F. tetragonus
entsprachen. Man sollte nach dieser Kritik glauben, dass Stackhouse die Original-
quelle gar nicht gelesen habe. In der zweiten Ausgabe der Nereis brit. (1816) hat
Stackhouse seine Ansicht iiber den F. tetragonus bedeutend verandert; er scbeint ihm
jetzt ein «Naturspiel» zu sein, welches unter unzahligen lebenden Exemplaren aus der
Mounts-Bai, Cornwall und anderswo niemals vorkam; gibt aber zu (pag. XI), dass er

Middendorfr* Sibirwche Beite I. Bd, 2, ThL . fcft
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eine noch zweifelhafte zweite Art sei, die Orgyia tetragona benannt wird. Turner
bekampfte gleichfalls (in Syn. brit. Fuc. 1802) eine Trennung des F. esculentus in zwei
Arten, spater (Hist. Fuc. 1809) sogar auch nur als Varietaten, gcstiitzt auf seine Beob-
achtungen. Wie aber Goodenough und Woodward von Lighl foot sag-on, dass ihm
der achte F.tetragonus unbekannt blieb, ebenso konnte man dicss von Stackhouse und
leicht auch von Turner, der wenigstens diese Frage (in der Synops." und Hist. Fuc);
gegen seine Gewohnhcit, sehr unklar behandelt. Turner hat, wie ich glaube, seine Un-
tersuchungen gar nicht an dem wahren F. tetragonus angestellt, wie man auch ohne das
oben (unter N. 6) erwahnte Exemplar in Mertens' Herb., aus seinen Schriften schliessen
kann. Als Ort seiner Beobachtungen wird (in der Syn. 1802) ausdriicklich Cornwall ge-
nannt, nicht der einzig'sichere und classische Standort, die Insel Man. Turner erhielt
den F. tetragonus von Da vies selbst, aber das, was er liber diese Exemplare sagt(*),
lasst bezweifeln, dass sie acht waren; nach dem lateinischen Texte konnte man leicht
getauscht werden, weil fur sie der classische Fundort ainsula Monan angegeben wird,
aber im engliscben Texte wird diese Insel mit a Anglesea » iibersetzt(**), woher bloss der
F. teres von Davies an Goodenough und Woodward gesandt wurde/Damit harmonirt
nun auch vollkommen Turner's Angabe in der Syn. brit. Fuc; hier steht unter F. es-
culentus eine Far. ft minor, fronde basi attenuata, als Synonym dazu: F. teres Linn. Trans.,
als einziger Fundort: Anglesea (Davies) ; indem also Turner die typische Pflanzc als
var. minor, und das Synonym Gmelin's nebst F. tetragonus als Typus betrachtct, hat er
die ganze Sache umgckehrt. Nach so vielfaltigen Missverstandnissen wird es wohl niithig
sein, in diesem Falle die iibrigen Beobachtungen, welche fur einen Uebergang beider
Arten sprechen, nochmals zu wiederholen. Turner sagt, dass die Blattbasis von der
Herzform, durch alle Mittelstufen, in die Lanzettform iibergeht; dass der Stamm, wenn er
in das Blatt eintritt, seine cylindrische Form in eine vierseitige (tetragonus: mit flachen
Seiten und stumpfen Kanten; wahrend der identische? Kunstausdruck in der Originaldiagnose
quadrangularis heisst) verwandelt; dass das in der Jugend ausserst zarte Blatt mit dem
Alter steif oder elastisch wird; dass die Breite des Blattes bis 1 Fuss zunimmt; dass unter
den Exemplaren selbst bedeutende Unterschiede zu bemerken sind und dass die meisten
von det Westkiiste Englands (von Davies) sehr unahnlich jeflen von Cornwall sind. In
manchen dieser Bemerkungen wird Turner Recht haben; wenn aber die Blatlbasis auch
so veranderlich ist, so wiirde man vielleicht auch eine Unterscheidung der Far. latifolia
oder AL Pylaii aufgeben miissen. Die Substanz und Faltung des Blattes (***), so

(*) aLongitudo vix 2 — 3 pedes, latitude* raro 2 pollices exsuperat; textura insigniter cartilaginea; pinnae
angujstae et lineares, crassae, fere corneaew. Hist Fucor.

(**) Bei den romischen Schriftstellem heisst sowohl die heutige Insel Man, als auch Anglesea tinmla tfona*.
(*•*) Bei den hreitblattrigen Europaischen Exemplaren sah ich bisher keine oder nur eine unbedeutende

Faltung, bei jenen aus dem nflrdlichen stillen Ocean fehlen die Fallen nur bei jungen Exemplaren, oder sind
nur am Rande des Blattes, ohne die Rippe zu erreichen.
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wie die Gestalt der Fiedera ist bei F. teres und tetragonus nicht mit in Betracht gezogen
worden; cs scheint aber im AUgcmeinen F. tetragonus der breitblattrigcn Form, zu wel-
cher auch AL Pylaii gehort, zu entsprechen. Sollte man dahcr fernerhin den wirklichen
Artunterschied festsetzen, so musstc vor alien iibrigen F. tetragonus in scinem Recbte her-
gestellt werden. Es ware auch miiglich, dass die seltenere franzosisch-brittische Pflanze
sine verschiedene von der Neufundlandischen und Kamtschatkischen, oder viellcicht auch
keine Art sei, ohne dass damit auch jene nordischen ihr Artrecht zu verlieren brauchten;
diess sind Aufgaben, die noch lange die Beobachter dieser grossen uud interessanten Mee-
respflanzen besch'aftigen werden.

Eine besondere Beriicksichtigung verdient noch die Trennung der Laminaria esculenta
in *• Varietaten, welche La Pylaie in den Annal. scienc. nat. IV (1825) p. 178 vorge-
schlagen und durch Abbildungen (im Atlas Bot. Tab. 9) erlautert hat; die ersten 3 Varie-
taten sind von Terre neuve und 1816 yon La Pylaie selbst Juf der Insel St. Pierre
beobacbtet wordon.

a. Far. platyphylla Atlas Tab. 9 Fig. D. «Alle Felsen iiberziehend, immer ein wenig
unter der tiefsten Ebbetnark, ist grosser als die Europaische; Blatter nach der Form und
Breite zu vdrgleichen mit jencn der Banan£n». Wahrscheinlich dieselbe, wie Laminaria
musaefolia La Pyl. Fl. Terre neuve (1829) p. 31, die von J. Agardh zur gewohnlichen
Form gebracht wird. Nach der Figur ist die Blattbasis nicht kcilformig langgezogen,
aber auch nicht so ciformig, wie bei der Gmelin'schen Pilanze; Querfalten fehlen, die
Fiedcrn sind ziemlich scbmal und*spitz zqlaufend.

6. Far. taeniata Fig. F. «Verschieden von der vorigen durch das Blatt, welches die
Breite eines Bandes hat». Nach der Abbildung die gewohnliche etwas schmalere Form
und wahrscheinlich Laminaria linearis Pyl. Fl. Terre neuve (1829) p. 37, womit auch
J. Agardh iibercinstimmt.

c. Far. remotifolia* Fig. E. a Von den zwei vorhergehctaden unterschieden durch die
Fiedern, welche weit von einander entfernt sind». Ich vermuthe, dass Bory aus einem
solchen Exemplare sein Agarum Delisei aufstellte, obgleich die Figur bei La Pylaie nicht
besonders genau zutrifft.

d. Far. polyphylla aus der Basse-Bretagne, halt in den Proportionen des Blattes die
Mitte zwischen der Far. taeniata und remotifolia (also von roittlcrer Breite), unterscheidet
sich aber von dicsen Formen durch viel kiirzere und sehr zahlreiche Fiederblattchen.
Sehr ungeniigend bczeichnet und wohl in den folgenden Varietaten Dory's entbalten.

Bory unterscheidet (Diet, class. 1826) die Exemplare seines Agarum esculentum aus
der Bretagne als'zwei sehr verschiedenen Varietaten angehorend; beide haben ein gleich
breites schwach grimes (vert tendre) Blatt von 3 Fuss Lange; die Fiedcrn sind aber bei
der Far. a verdickt und endigen sich pfriemenfbrmig, bei /? flach, breit, gross und ab-
gerundet. Von der letzteren hat Desmazieres N. 866 ein kleines, hochstens 2 Jahre
altes Exemplar mit einem kaum Fuss Iangen und Hand breiten Blatte geliefert, dabei ein
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anderes einjahriges obne Fiedern; nach den scbmaien am Ende nicht spitzigen Fiedern
hatte man sie fur eine gewShnliche Form zu betracbten; dieses Exemplar unterscheidet
sich stark von dem oben (N. 4) erwahnten breitbrattrigen von Lenormand, obgleicb
ebenfalls bei Brest von den Gebr. Crouan gesammelt, wo diesc Pflanze an tieferen
Stellen wachst und nur bei starker Ebbe bis an die Oberflache des Meeres reicht.

Agarum Delisei Bory in Diet, class. IX (1826) p. 19*. ist nacb einem eiiizige&
Exemplare aufgestellt, welches Delise aus Terre neuve erbielt. Die Fiedern sind Ianzett-
fbrmig, gestielt, von der Form der Lorbeerblatter, beinahe an der ganzen Lange des
Stammes vertbeilt. Diese bory'sche Pflanze nannte Greville 1830 (Alg. brit. Synops.
p. XXXIX) Alaria Delisii; Trevisan (Nomencl. Alg; 1845 p. 28) Orgya Delisei. Icb
vermutbe sehr, dass sie mit der Far. remotifolia Lapyl. identiscb ist Aus Bory's Be-
scbreibung sieht man nocb, dass das Blatt gleich breit und nicht an der Basis eifonnig ist.

Laminaria esculenta var. Noltii Horn em. Dansk. Oecon. plant. II (1837) p. 737,
dargestollt in der Fl. Dan. Tab. 1900 (nicht Tab. 2131, wieHornemann citirt) begreift
junge einjahrige Exemplare der gewohnlichen Form, die ihre Fiedern noch nicht ent-
wickelt haben und parasitisch auf Halidrys vesiculosa u. a. wachsen. Schon Cargill,
Turner und Wahlenberg erkannten diese' Eigenthiimlichkeit in der Entwickelung die-
ser Pflanze richtig.

Alaria esculenta y pinnatifida 111. Alg. p. 11 vielleicht mit Ausschluss des Synonyms
von Gunner, ist die fiederformig eingeschnittene Form, die sowohl bei dem breit- als
auch schmalblattrigen Ph. alatum und den iibrigen unsicheren Arten vorkommen kann.
Sie ist keine Alterstufe, denn man flndet grosse Exemplare mit ungetheilten, kleine jiin-
gere mit geschlitzten Blattern, nicht nur in den alteren oberen Theilen, sondern auch in
den jiingsten bis zur Blattbasis herab.

Die geographische Ausbreitung der gewohiilichen Form lasst sich nicht ganz rein
geben, weil die meisten Autoren die breitblattrige Form davon noch nicht unterschieden.
Die Fundorte der letzteren zusammen zu stellen, ist oben bereits versucht worden; aus
diesen ergibt sich, dass die Granzen beider fast zusammenfallen; der geographische Stand-
punkt sprache also fur keine Artverschiedenheit.

An der Sudkuste von England kommt diese Pflanze schon selten vor, wie noch vor
Kurzem Harvey bestatiget; Stackhouse und Turner beobachteten sie in Cornwall,
Jones und Kingston (Fl. Devon. II, 1829, p. 75) geben sie fur Plymouth an; bei Gre-
ville finden sich noch einige andere siidliche Standorte. In Frankreich ist sie selten, wie
«s scheint, nur in der Bretagne; der siidlichste Punkt ist nach Bory (Diet, class. IX, 193)
St. Paul de Leon, ich sah aber noch welche Exemplare aus Brest; im Departement Finis-
terre wachsen nach Bonnemaison sowohl Laminaria teres, als auch tetragona; ich muss
aber nochmals bemerken, dass alle franzosischen und siidenglischen, die ich bisher sab,
mehr oder weniger von der gewohnlichen Form abwichen. Nach D'Orbigny's reichhal-
tigein Verzeichnisse fehlt sie bereils an der Gironde-Miindung, und wird von Niemanden
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sudlichcr angegeben. Im deutschen Meere wird sie meistentheils nur angeschwemmt an
die Ufer der Inseln Spikerooge (Rabenhorst Alg. Deutsch. S. 188), Norderney (Jiir-
gens in Flora 1835 S. 525), Fohr und Sylt (Nolte nach Hornemann Dansk. Oecon.
plant, p. 737); aus dieser Gegend sah ich nur einjahrige Individuen der schmalsten Form
(im Herb. Mertens VII, 167 et append.). Sie liebt nur das offene Meer und heftige

-Brandling-, abschiissige Folsen, tiefere Stellen, so wie bedeutendere Ebbe und Fluth;
scheint aucb in diesen Beziehungen empfindlicher zu sein, als Laminaria saccharina und
digitata, tritt in's Cattegat kaum ein, eben so wenig infs weisse Meer fiber die Veren-
gerung nach Siidcn. In Schottland, auf den Faroern, Island, in Nomegen und an der
ganzen Lapplandischen Kiiste ist sie in der gewohnlichen Form eine der haufigsten Zier-
den des Meeres; doch hat J. Agardh die Pflanze aus Island und den Faroern nicht mit
unter den typischen Synonymen. Lindblom gibt sie fiir Spitzbergcn, Bailey fur die
nordlichen Theile der vereinigten Staaten von Nordamerika an. Aus Gronland, New-
foundland und dem Samojedenlande sah ich nur bedeutendere Abanderungen; dagegen
aus dem nordlichen stillen Ocean von Sitcha bis zur Awatschabai wieder die typische Form.

Fast allgemein hielt man bisher Rijus fiir den Ausgangspunkt in der Geschichte
dieser Pflanze. Meinc, zur Sicherung der Nomenclatur angcstellten Nachforschungen be-
lelirten mich jedoch bald, dass Cargillus (Lightfoot schreibt <(Cargill») bertits im
Jahre 1603 eine Beschreibung derselben nebst Exemplaren aus Aberdeenshire in Schott-
land an C. Bauhinus sandte, welcher sie in seinen Prodrom. (1620) p. 15b als Fucus
alatus s. Phasganoides aufnahm. Seine Darstellung ist so klar, dass man noch jetzt aus
derselben die gewohnlich vorkommende fructificirende Form mit verschmalerter Blattbasis
sicher erkennt Obne gewichtige Griinde darf daher seine Nomenclatur nicht umgestossen
werden. Man wird gleich sehen, auf welche Grundlage der moderne Name esculentus seit
83 Jahren gebaut ist. Sibbald (Scotia illust. 168V- p. 26) fiihrt, ohne weitere Bemejr-
kung,^ einen Fucus nostras (i. e. scoticus) latissimus, edulis, dulcis (lenui folio) an, wel-
cheu Ray (in Hist, plant. 1, 1686 p. 75) zuerst zwcifelnd unter die obige Pflanze Bau-
hin's (dessen Beschreibung er wiederholte) setzte und den von Sibbald angegebenen
Nutzen(*) hinzufiigte. Spater nahm Ray (in der Synops. stirp. brit edit. Ill, 1724
p. 46 N. 30, oder? schon in der edit. I, 1690) Sibbald's Pflanze unzweifelhaft fur die
Bauhin'sche, stellte aber, gegen alles Recht der Prioritat uud des Yerdienstes, den Na-
men des ersteren voran. Das Synonym von Sibbald, an und fiir sich ziemlich gleich-
giiltig, scheint mir gar nichts mit Fucus alatus Cargill zu thun zu haben, da Sibbald
bei der Bestimmung seiner Fucus-Arten. Bauhin's Prodromus benutzte und dort wohl
seine Pflanze erkannt hatte, wenn sie Pliasganon gewesen ware. Linni hielt die frag-
liche Art Sibbaltfs niemals fiir F. esculentus; Ligbtfoot fur F. edulis. Str5m's Schrif-
ten sind mir unbekannt, auch untergeordnet in dieser Frage;.was er unter dem Sibbald'~

(*) «Est ffrali saporis mixli inter salsum et dulcem; instar Acetarii commedituro.
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schen Namen in den Act. Hafn.(*) 10, Tab. F, Fig. 2 abhildet, erklart C. Agardh fur
Laminaria esculenta; auch soil Stroem (nach Gunner) diese Pflanze unter der Phrase
der Fl. Lapponica Linne's in Phys. Beskr. Sondm. I (1762) p. 93 abgehandelt haben. .

Es daucrte bis ins Jahr 1767, ehe Linne seinen Fucus esculentus als eine ihm erst
spater klar gewordene und von anderen erkennbare Art, in der Mantissa plant. I, p. 135
aufstellte. Seine Synonymie blieb aber immer verwirrt durch ein unrichtiges Citat auc
G. Bauhin, wahrend dessen richtiges Synonym: Fucus alatus, mit dem Sibba Id'schen
Fucus scoticus etc. bei Fucus saccharinus untergebracht wurde; ein Beweis, dass Linne
nicht die Urquelle Gargill in C. Bauh. Prodr. priifte, sondern sich allein nach Ray's
Synopsis richtete. Spater wurde zwar diese fehlerhafte Deutung der C argil I1- Bauh in f-
schen Pflanze berichtigt, aber die Ray'schen Inseparables blieben auch dann und bis in
die neueste Zeit beisammen. Nach Linne's eigenem Zcugnisse ist sein Fucus esculentus
gfleich Fucus N. *61 Fl. Lappon. (1737), in Folge eines unrichtigen Citates aus Ray und
ungeniigender Merkmale nicht erkennbar. Gunner kdnnte dahor im Jahre 1766 in der
EL Norveg. I, p. 96, N. 313 mit vollem Rechtc [salvo Bauhinio) seinen Fucus pinnalus
als neue Art aufstellen, da die Lapplandische Pflanze in Linne's Spec, plant, und Fl.
Suec. edit 2 absichtlich ausgelassen war. Gunner hat also urn ein Jahr die Prioritat
vor Linn6, aber nicht vor Bauhin. Man konnte gegen dieselta nur die fehlerhafte Be-
schreibung der Fredern, die Gunner als Blasen ansah, einwenden. Wie Gunner den
F. pimatus spater in den Trondh. Selsk. Sk. IV, p. 84, Tab. 8, Fig. 1 darstellte, ist
mir unbekannt; Wahlenberg nennt die Figur «malar>. Nachdem endlich das Haupt-
merkmal a caul is medium folium percurrens* durch Gunner wieder entdeckt worden Tvar,
welches schon 163 Jahre friiher Gargill kannte, sah auch bald Linne (vielleicht unab-
hangig von Gunner) ein, dass seine Lapplandische Pflanze von alien iibrigen weit ver-
schieden und besonders von F. saccharinus scharfer zu trennen-sei. Die verschiedenen
Stcllen dariiber aus Linne's Schriften findet man in Richter's Codex Linn. In Linne's
Herbarium liegt der wahre F. esculentus nach Turner (Synops.) Ich will nur noch be-
merken, dass Linne die Form des Blattes stcts mensiformisn nannte (also die gewohnliche
Form oder F. teres), den Stamm jedoch atetragonusn, eine Bezeichnung, die wahrschein-
lich nur auf die Stelle zwischen den Fiedern und der Blattbasis zu bcziehen ist. Dieses
Wort atetragonus)) (welches die Veranlassung zur Abscheidung des F. tetragonus wurde)
findet man bei Linne erst 177th im Syst. plant, edit. XIII (von Gunner in Act. Nidoros.
entlehnt?). Die weitere historische Entwickelung kanii, nachdem die Grundlage fiir die
hier eingcfiihrte Nomenclatur gesichert ist, kiirzer angedeutct werden.

Fucus alatus s. Phasganoides Gargill in G. Bauh. 1620.
Fucus pinnatus Gunner 1766.

(*) Damit sind nicht die Acta phyg. et medica Hafniensia gemeint, sondern Kiobenh. Yidensk. Sk. Vol. X,
P- 252 (nach Lyngbye).
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Fueus escidentus Linn* 1767. — Oeder in Fl. Dan. (1768) Tab. 417; ausser Nor-
wegen wird Island als Fundort zuerst genannt, wohl nach KSnig, der aucb bei Linne
citirt wird und auf welchen sich auch Zoega in Olafsen et Povelsen Reise Island (1772)
p. 443 bezieht. — Lighfoot Fl. Scot. II (1777) p. 938, Tab. 28, richtiger abgebildet,
als in der Fl. Dan.; es werden auch Exemplare mit 12 Zoll breiten,' zuweilen oval-lanzett-
i&rmigen Blattern und fast viereckigen Stipes beschrieben; doch meincn Goodenough
und Woodward, diess sei nach getrockneten Pflanzen und Lightfoot habe keinen ach-
ten F. tetragonus, sondern bloss F. teres geseheu. — Hudson Fl. Angl. edit. II (1798)
p. 578; Withering Arrang. IV, p.. 93 , edit. 5. IV (1812) p. 102; Stackh. Nereis brit.
(1801) appendix; Turner Syn. Fuc. I (1802) p. 104; Esper Icon. Fuc. V Heft (1802)
p. 30, Tab. 126; Engl. Bot. XXV (1807) Tab. 1759 mit der ersten Darstellung der von
Sowerby entdeckten Fruchtorgane auf den Fiedern, die schon Turner und vor ihm
Murray dort vermutheten; Smith stimmt mit Turner iiberein, dass die cylindrische
oder viercckige Blattrippe kein gules Merkmal fiir eine Trennung abgebe; — Stephensen
in K. Dansk Landhuushold. Selsk. Sk. I (1808) p. 510, Tab. 2 (non vidi); Turner Hist.
Fuc. II (1809) Tab. 117; Wahlenberg Fl. Lapp. (1812) p. 494 N. 945 mit Beobach-
tungen iiber die Form des Stammes ' und iiber das Wachsthum; Stackh. Nereis brit.
edit. II (1816) p. 62, Tab. 20; Wahlenbcrg Fl. Succ. II (1826) p. 890. Ausserdeni
werden bei Lyngbye noch folgende mir unbekannte Qucllen citirt: Uornemann Dansk
Oecon. plant. (4806) p. 927; Mohr Isl. Naturhist. (1786) und Landt Faeroer. (1800).

Fucus teres Good, et Woodw. in Trans. Liun. Soc. HI (1797) p. 140; siehe oben. .
Ceramium esculentum Stackh. Nereis brit. (1801) p. XXIV.
Musaefolia esculenta Stackh. in iWcm. soc. Mosc. II (1809) p. 66.

Laminaria esculenta Lamouroux Essai Thalass. (1813) p. 22; Agardh Synops. (1817)
p. 16: Lyngb. Hydr. Dan. (1819) p. 23; Ag. Spec. Alg. (1821) p. 110; Hooker in Fl.
Londin. cum fig. (non vidi) et in Fl. Scot. II (1821) p. 98; Grev. Fl. Edin. (1824) p. 282.

Orgyia esculenta Stackh. Nereis brit. edit. II (1816) p. XI; Bory in Duperrey Voy.
Coq. (1828) p. 97; Orgya esculenta Trevisan Nomencl. Alg. (1845) sub Alaria.

Pliasgonon esculentum {Phasgonon scoticum Walker mss.) Gray Arrang. brit. pi. I,
(1821).

Jgarum esculentum Bory in Diet, class. IX (1826) p. 194 a et fide special, in Des-
mazieres Crypt, exsicc. XVHI (1837) N. 866 forma £. Siehe oben.

Alaria esculenta Greville Alg. brit. (1830) p. 25, Tab. 4 et p. XXVI (iiber die
Schnelligkcit des Wachsthums); Wyatt Alg. Damn, exsicc. N. 203; P. R. III. Alg. Ross.
(1840) p. 11, var. a angustifolia,- Harvey Manual (1841) p. 23; Ralfs in Phytologist
(1843) N. 250 p. 490 (iiber das Wachsthum); Kutz. Phyc. gen. (1843) p. 347, Tab. 32,
Fig. 1; Kutz. Phyc. germ. (1845) p. 277; Harv. Phyc. brit. I (1847) Tab. 79; Kutz.
Spec. Alg. (1849) p. 579.
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Trevisan (NomencL Alg.) verwirft 184*5 mit Recht die von Greville 1830 eingc-
fiibrte generische Nomcnclatur (Maria) und setzt dafiir Orgya, die bereils bei Stackhouse
1816 als Orgyia vorkommt. For skill's jetzt anerkannte Gattuug uoter den Phaneroga.-
men ist nicht ganz gleichlautend, sondern heisst Orygia. Musaefolia Stackhoase 1809
hat der Griinder selbst, als zu unrichtig gebildeten Namen, spater verworfen und gegen
Orgyia eingetauscht. Unsere Pflanze miisste daher Orgyia alata genannt werden, wenR
man nicht auf die selir ahnlich laulende Orygia und auf die Nomenclatur der Zoologie
Riicksicht nimmt. Hier habcn scrwohl die anerkannt guten Gattungen: Alaria Schrank
1788 (Holostoma 1816, unter den Wiirmern), als aucli Orgyia Ochsenh. 1810 (unter
den Schmetterlingen, nach der Etymologie eigentlich Oregogyium) die Prioritat. Die Ein-
fiihrung des Namens Podopteris Lapylaie 1829 fur Orgyia (nach J. Agardh) diirfte
auf noch grosseren Widerspruch stossen, wcgen Podopterus Humb. et Bonpl. und (in
der Zoologie) Podoptera Fisch. 1813. Ich schlage daher das Wort Phdsganon vor,
welches mit dem Gargill-Bauhin'schen Phasganoides (ahnlich dem kurzen Schwerte der
Alten) im Wesentlichen ubereiastimmt und bloss als erne kleine Umanderung (Yerkiirzung)
desselben gelten kann. Es ist bemerkenswerth, dass die Gattung Phasgonon Gray 1821,
aus dem alten Manuscripte des Prof. Walker vom Jahr 1771 (siehe Greville Alg.
brit. p. Ill), eines Landsmannes von Cargill , nahezu Alaria ist, auch rein dieselbe ware,
wenn Gray zu seinem Phasgonon esculentum nicht als zweite Art, das damit allerdings
sehr verwandte Phasgonon Mariae (Saccorrhiza bulbosa) gerechm-t hatte. •

Chorda f i lum.

Auf Steinen in der Ajanbai; ganz ahnliche, verloren gegangene Exemplare glaubt
auch Middendorff im schlammigen Wasser der Ujakonbai auf kleinen Steinen gefunden
zu haben.

Die Ajan-Pflanze ist bis 5 Fuss lang, mit keulehfdrmig gestielten Paraphysen und so
genannten Sporen (Zoosporangien?) ganz uberdeckt, von membranartiger Consistenz, stelien-
weise mit durchscheinenden Scheidewanden wie gegliedert, mit spiralformigen Leisten ver-
sehen, also vollkommen mit der Far. ft septigera III. Alg. aus der Awatschabai, Ostsee,
Calvados u. a. iibereinstimmend.

In neuerer Zeit hat man fur Chorda, den viel spateren Namen Scytosiphon eingcfuhrt.
Chorda ist nicht von Lamouroux, sondern von Stackhouse in den ersten Lieferungen
der Nereis britan. edit. I (1797) aufgestellt worden und umfasste ausser Ch. filum noch
Ch. ilirix, die noch Niemand von der vorigen Art generisch abtrennte. Nur als zweifel-
hafte dritte Art wird von Stackhouse Chorda? flagelliformis (Chordaria) dazu ge-
rechuet. Die Gattung Chorda ist daher ungcwbhnlich rein gegrundet und von Agardh
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1812, Lamouroux 1813, Lyngbye u. A. anerkannt worden, so dass fiber die Nomen-
clatur keia Zweifel iibrig bleibea diirfte.

§ 3 5 .

Haplosiphon filiformis.

Bei Dshukdshandran und zwischen der Ebbe- und Flutbmark am Cap Nichta auf
Steinen und Muscheln Rasen bildend.

Man konnte diese Pflanze leicht fiir einen jungen Zustand von Chorda filum oder
Asperococcus echinatus nebmen, wenn die gut entwickelten Fruchtorgane nicht bewiesen,
dass sie zur Gattung Haplosiphon Trevisan (Linnaea XXII, 18W, p. &38) gehore.
Moglicher ware es, dass sic nur eine Unterart, aber keinen jiingeren Zustand von H. fo-
mentarius (Lyngb.) bilde; ihr Aussehen ist aber vSllig verscbieden. Die Robren werden
nur bis 5 Zoll laog, i/l —

 1/2 Lin. hreit, und sind nirgends eingesebnurt; die Substanz
ist anfangs membranartig, wird aber spater lederartig. Vollkommcn bestatigen muss ich
die Entdeckung von Trevisan, dass Ilaplosiphon diocisch sei, d. h. zweierlei verschie-
dene Fruchtorgane auf verschiedenen Individuen ausbilde. Die Exemplare vom Cap Nichta
zeigen lange gegliederte Paraphysen und sogenannte Sporenschlauche (Zoosporangien?),
wie sie VQn Meneghini (Alg. ital. Tab. IV, 7) bei H. lomentarius abgebildet werden;
jene von Dshtifkdshandran haben bloss Oedogonien ohne Paraphysen und sind nicht leder-
artig, jlinger, die Wandungen meistens noch verwachsen. Ganz fibereinstimmende Rasen
sah ich aus Kamtschatka: vom Cap Assatscha und aus der Tschirkin-Bucht, beide bloss
steril oder mit sebr unvollkommen entwickelten Friichten.

//. filiformis wacbst vielleicht auch im Atlantischcn Ocean. Die Abbildung von
Chorda thrix Stackh. Tab. 12 und Exemplare aus Calvados als Chorda filum var. minor
sind sehr ahnlich. Letztere stimmen beinahe in der Struktur mit H. filiformis, haben
aber etwas kleinere Oedogonien (V200 Lin.), sind bruchiger, brauner, als die gleichen
Fruchtzustande der Ochotskischen, deren Rindenzellen kleiner und gcdrangter sind; ohne
Vergleichung der zweiten Fruchtform wage ich wenigstens nicht, ihrc Idontitat auszuspre-
chen. Die Beschreibung von Asperococcus castaneus Carm. in Hook. brit. Fl. (1833) p. 277
passt ganz vorzuglich; da aber Carmichael keine Fruchte bemerken konnte (weil er
bloss den Oedogonien-Zustand sah?), und die spateren Beobachter in England diese Pflanze
fiir den jugendlichen Zustand von H. lomentarius erklarten, so ist auch kein Grand vor-
handen, die Nomenclatur der Ochotskischen Pflanze zu andern, oder die Prioritat des
Chlorosiphon ShuUleworihianus Kiitz. 18^3, welches nach der Beschreibung nicht H. fili-
formis ist, aber nach Harvey's Zeugniss (Phyc. brit. sub N. 270) mit Carmichaers
Pflanze zusammenfallt, zu beriicksichtigen.

Ob H. lomentarius (hyngb.) auch im Ochotskischen Meere vorkomme, bleibt noch
ungewiss. Unzweifelhalte Exomplare sah ich aus der Awatschabai und aus der Tschir-

Middendorf fi Sibiriicba ReUe I, Bd. 2, Th. VI
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kinbucht auf Felsen festsitzend; an beiden waren aber nur Oedogonien und zuweilen spar-
same lange Flaumhaare. Bei der Tschirkin-Pflanze schienen die Oedogonien hervorzuragen,
wie Kiitzing (Phyc. gen. Tab. 28) zeichnet, und waren vielleicht die Sporenschlauche,
neben welchen sich die Parapbysen noch nicbt entwickelt hatten, die Grosse beider Frucht-
organe war gleicb und gab keinen Aufschluss.

Haplosiphon bildet glcichsam den Ucbergang der Laminarieae und Dictyoteae. Ich
mochte sie eber zur letzteren Ordnung rcchnen, indem sie sich-von Asperococcus nur
unbedeutend, durch unbcstimmt umschriebene Form der ausseren Fruchtflecke, unterscheidet
und in dieser Hinsicht mchr mit Chorda, die sich eher den Laminarieis anschliesst, iiber-
einstimmt. Die gegliederten Paraphysen und die Oedogonien, welche bei Chorda fehlen,
sprechen stark fur die Stellung des Haplosiphon untcr den Dictyoteis. Die ausseren (Zoo-T)
Sporenschlauche {gonophyses: Trev.) zwischen den Paraphysen beider Gattungen konnen
kaum mit einander verglicben werden; sie sind bei Haplosiphon dieselben Organe, wie bei
den iibrigen Dictyoteis; jene bei Chorda haben ejp ganz anderes Aussehen und keinen
gelblichbraunen Inhalt. Schwieriger scheint die Entscheidung bei Adenocystis.

§36.

Asperococcus Cystoseirae.

In grosser Menge parasitisch auf den Blasen und Fruchten der CysKmira Cepidium,
wahrscheinlich uberall, wo diese vorkommt. Ich fand diesc Art auf Exemplaren von
Asa, Gap Nichta, den Malminskischea Iaseln, Ochotsk; aber nicht auf C. thyrsigera aus
dem Ocean.

Die Individuen steben immer cinzeln, nie zu mchreren auf einem Punkte rasenartig;
sie sind fast genau cylindrisch, rohrig; jiiiigere vom Ansehen kleiner Exemplarc der Viva
intestinalis, aber dunkler grim oder hcllbraun; mit,dem Alter werden sie rolhbraun und
gallertartig, vertragen keine Beriihrung und kleben fest an das Papier. Die Rohren sind
nie verastelt, 1 — 2 Zoll lang, am Ende etwas abgestumpft, %— 1 Linie breit; ich sab
aber auch kleinere von doppelt geringeren Dimensionon. Das Microscop zeigt zwei Schich-
ten. Die Rindenzellen sind unregelm'assig viereckig, bilden nur eine Reihe; ihr Endochrom
ist braun, ungetheilt, V600—V400 L i n- 8T<>ss, in alteren Zustanden von den benachbarten
durch einen hellen Zwischenraum gesondert; ein Langendurchmesser berrscht nirgends
vor. Unter dieser Zellreihe stehen gewohnlich zwei andere Reihen farbloser, leerer, ova-
ler oder langlicher, aber kaum cylindrischer Zellen mit ausserst diinnen Wandungen.
Zwischen den Rindenzellen und unter ihnen gibt es noch andere, grossere, hellcre, die
von der Flacbe aus besehen, vollkommen kreisrund sind und 1/ l 40 Lin. messcn; sie sind
allenthalben in regelmassigen Zwischenraumen zerstreut, immer einzeln, auch in Quer-
schnitten rundlich, nicht birnfdrmig hervorragend und entsprechen den Oedogonien Trc-
visans oder den gongylis in der Analyse von Asperococcus Lessoni bei Bory Voy. Coq.
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Tab. l i , Fig. 2, C. Andere Organe, die sich auf Fruchte bezichen konnten, siod nicht
zu bemerken; eben so wenig lange Flaumbaarc (trichophyses: Trevis.) oder Paraphysen,
da man die Rindenzellen nicht dafiir halten kann, weil sie dicht mit der Guticula fiber*
zogcn sind und nicht deutlich aus Zellreiben bestehen.

Von Haplosiphon lomentarhis Trevis; unterscheidet sich A. Cystoseirae durch klei-
nere, nirgends regelmassig zusammengeschniirte Rohren, parasitische nicht rasenartige An-
heftung, fast doppclt dickere Membran, nicht genau cylindrische Parenchymzellen mit viel
diinneren Wandungen, die deshalb auf Qucrschnitten sich als ein feines Gewebe von oval-
rundlichen, nicht vierseitigen Maschen darstellen.

Leidejr fehlt bei alien Exemplaren der zweite, viel wichligere Fruchtzustand, aus
welchem man entscheiden konnte, ob dieser Tang zu Asperococcus, Adenocystis oder ei-
ner anderen Gattung gehore. Von Chorda unterscheidet sich A. Cystoseirae durch den
Mangel der Querscheidewande und durch Oedogonien. Die Lebensweise und Form der
Parenchymzellen sprechen auch nicht fur Haplosiphon. Adenocystis kann er aber mit
demselben Rechte genannt werden, wie Asperococcus. Dass auch Adenocystis zweierlei
Fruchtzustande hat, zeigen die Analysen in der Fl. Antarct. I, Tab. 69, Fig. 2 und bei
Bory. Letztere stellt den Oedogonienzustand vor, fur welchen kein besserer Name, als
Adenocystis hatte ge^vahlt werden konnen, indem das drusige Aussehen, wie bei den
punktirten Slattern der Phanerogamen unverkennbar ist. Die friiher (unter § 15) er-
^Yahnte *Aden<$ystis califbrnica, die auch auf Cystoseira (osmundacea) wachst, in der
Substanz und Struktur mit A. Cystoseirae iibereinstimmt, gibt ebenfalls kein Licht, da sie
nur (1/100 — V70 ^ in# 8"rosse) Oedogonien hat; hier ist mit mehr Wahrschcinlichkeit eine
Adenocystis zu vermuth en, weil man sie kaum von A. utricularis {Bory) oder Lessoni
unterscheiden kann, vorausgesctzt dass Asp. Lessoni Bory auch Adenocystis Lessoni Fl.
Antarct. ist; woran man vielleicht zweifeln darf, da letztere bloss auf Felsen, erstere auf
grosseren Tangen wachsen soil.

Merkwiirdig bleibt die Analogie mit den Arten von Halosaccion. Die Form, £nt-
wickelung, Lebensweise und Struktur ist dieselbe; die Oedogonien konnten sogar fur
unreife Tetrasporen genommen werden; iiberdiess ist. die Farbe d* Halosaccia nicht im-
iner normal und in der Rindenschicht findet man sehr hauflg grosse griine Zellen eines
Parasiten.

Eine solche Analogie besteht auch zwischen den Arten Ton Adenocystis und Aspe-
rococcus. Ohne einen so grossen Unterschied in den Fruchtorganen, wie ihn die Analyse
in der Fl. Antarct. gibt, hatten diese zwei Gattungen nicht getrennt werden diirfen. £s
konnte auch wohl A. californica mit A. Cystoseirae neben Asperococcus echinatus und bul-
losus zu stehen kommen, wofiir auch Sorantiiera spricht, die ein Verbindungsglied der
Gattungen Colpocoelium Trevis. (HydroclaUirus 3. Ag.) und Asperococcus Lamx. (Encoe-
lium J. Ag.) ist, indem der jlingere Zustand mehr dem A. bullosus, der alteie mehr dem
A. sinuosus ahnelt. Von beiden ist Soranthera ausserlich durch die stark hervorragenden,
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scbarf begranzten halbkugelformigen Fruchtknotchen verscbieden. Gegcnwartig sind mir
vollstandige Entwickelungsreihen bekannt und ich rechne sie zor Gattung Asperococcus
im weiteren Sinne; der Species-Name ulvoideus kann beibehalten und auf den analogen
Vorgang bei Viva Lactuca bezogen vrerden. Anfangs sind es gevriihnlich nmgekehrt
eifSrmige gescblossene Siicke, die nacb vollstandiger Trennung der zosammengefallenen
oder locker vcrwacbsenen Wandungen einer kurz friiher noch membranosen Aosbreitung
entstanden sind. Diese Sacke werden grosser, oft in sonderbaren Gcstalten gelappt, zer-
reissen in Fetzen, die scbeinbar eine einfache Membran bildcn, an wclcher jedoch die
Fruchte nur auf der ausseren Flache auftrcten, an der inneren Flacbe aber mit guten
Vergrosserungen cin lecres farbloses grosszclliges Parencbym mit ausserst diinnen Wan-
dungen zu bemerken ist, das sicb spater aucb ganz verliert, so dass bloss die in den
111. Alg. Tab. W>, Fig. 96 abgebildete Struktur ubrig bleibt. Der jungste Zustand zcigt
auf beiden Flachen der verwachsenen Membran bloss junge Paraphysen in umschricbenen
Stellen, und unter der Loupe zuweilen ein grosses 5 — 6-eckiges Maschengewebe durch
die Rindenschicht durebscheinend. Die Rindenzellen sind unter alien Arten von Aspero-
coeeus am kleinsten. Von Leathesia tuberiformis (Smith) Graf, mit der sie manchmal
untermischt auf Fuscaria Larix sitzt, unterscheidet man Asp. uboideus schon mit dem

'blossen Auge durch die festere (nicht gallertartige) Consistenz, hohle verschiedene (nicht
gefullte kugelformige) Gestalt und durch die Anwesenheit der FruchtknStchen, die auch
in den jiingeren Zustanden nicht fehlen. Es kann jetzt nicbt mehr an eye paAsitische
Myrionema auf Viva (etwa fusca?), schon dcr zu regelmassigcn Vcrtheilung der Frucht-
knStchen v?egen, gedacht werden.

§ 87.

S c y t o s i p h o n f o e n i c u l a c e u s .

Auf der grossen Schantarinsel in Menge unter dem Tangenauswfe, sparsamer in
der Ujakonbucht.

Die Exemplare weisen keinen sicheren Unterschied von den Europaischen typischen;
Aeste und Zweige sind sehr fein, meistens gegenuberstehend, die jungsten zeigen eine
Gliederung we bei Sphaeelaria; die langen farblosen Flaumhaare (trichophyses) sind hau-
figer bei der Pflanze von Ojakon, als bei jener von der Schantarinsel. Friichte (oedogonia)
waren nicht zu bemerken. Weder aus dem angranzenden Ocean, noch von den Lapplan-
disch-Samojedischen Kiisten isl mir diese Art bekannt; die nachsten Fundorte sind, nach
J. Agardh im nordlichcn Theile von Norwegen, nach Lyngbye Gronland, wo sie sehr
hauGg sein soil.

Die Gattung Scytosiphon, aus oxvrog Ilaut und aitpov Rohre gebildet, vfurde zucrst
von C. Agardh in der Dispos. Alg. Sueciae (1812) p. 24- aufgestellt und enthielt zwei
Arten: 1. Scyt. fistulosum Ag. {Viva fistulosa Huds.)\ 2. Scyt. foeniculaceiim Ag. [Con-



Scytosiphon torlilts. 373

ferva foeniculacea Iluds.). Duby reformirte 1830 (Bot. gall.) diese Gattung, indem er
den Namen auf die zweite Art Agardh's iibertrug; dasselbe geschah aucb spater durch
J, Agardh (Novit. Alg. Suec. 1836). Greville nannte zu derselben Zeit (1830) Duby's
Gattung: Dictyosiphon, indem er Scytosiphon Ag.9 statt zu reformiren, ganzlich stricb.
Duby konnte bei der Verbesserung des Scytosiphon nicht anders verfahren, weil C. Agardh
(in der Syn. Alg. Scand. 1817) selbst sein Scyt. fistulosum fur eine locale Abart von
Chorda filum erklarte. Nachdem also die Nomenclatur auf diese Weise gtregelt wordcn ist,
sollte man nicbt darauf bestehen, den Namen Scytosiphon auf die erste Art Agardh's
zu iibertragen, um so mehr, da weder die etymologische Bedeutung der zweiten Art
widerstreitet, S. fistulosum aber noch bis jetzt eine so verwirrte Pflanze ist, dass man
nicht bestimmt weiss, ob sie zu Haplosiphon oder Asperococcus gehort. Trevisan, der
die Nomenclatur der Tange sich zum besonderen Studium gemacht hat, und auf dessen
Ausspruch man am meisten Gewicht legen darf, gebraucht Scytosiphon fiir Asperococcus,
welches ganzlich gestrichen wird. Dagegen ist aber zu erinnern, dass Scyt. fistulosum Ag.,
nach dem gultigsten Zeugnisse J. Agardh's (Spec. Alg. I, 126), der jugendliche Zustand
von Haplosiphon lomentarius ist, also nicht Asperococcus; dann aber letzterer Name, wic
Montague 1846 (Exped. Alger. p. 35) zeigt, nicht so fehlerhaft gebildet ist, .Wie man
allgemcin glaubt, weil xoxxog in die dassisch Iateinische Sprache als coccum iiberging und
selbst als coccum oder coccus in die botanische Terminologie eingefuhrt wurde. Allerdings
hat Asperococous Lamx. 1813 nicht das Prioritatsrecht fiir sich, aber bei fast gleichzeitig
aufgestellten Gattungen erhalt die correctere Darstellung den Vorzug, um so mehr, als
in diesem Falle Scytosiphon fiir eine andere Art erhalten bleibt.

§ 3 8 .

Scytosiphon tortilis.

In der ganzen Umgebung der Ajanbai im Auswurfe, zuweilen mit den Aesten der
Delesseria Middendorffi verwebt; ein kleines Bruchstuck von der Schantarinsel schien auch
hieher zu gehoren.

Ich halte diesen Tang fur verschieden von den schwacheren Formen der Chordaria fla-
gelliformis, oder der Far. tortilis Turner! Hist. Fucor. II (1809) p. 35 (imllb. Mert IX,
2^3); er scheint bereits unter anderen Namen, als Synonym oder Abart von Chordaria
flagelliformis oder Scytosiphon foeniculaceus verzeichnet zu sein, was bei dem Mangel einer
guten Abbildung nicht sicher zu erkennen ist. Diese Pflanze ist mir schon lange aus dem
finnischen Meerbusen bekannt, wo sie in grosser Menge mit den feineren Formen von
Chordaria flagelliformis wachst. Aus dem Europaischen Eismeere sah ich dieselbe oder
eine sehr nahe stehende Form; in der Bucht Metschigmensk (nahe zur Beringsstrasse) sitzt
sie auf Halidrys.
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Von Scytosiphon foeniculaceus unterscheidet man sie am besten durch kugelformige
(nie ovale) eingesenkte oder hervorragende Fruchtzellen (Oedogonicn ?), durch die (mei-
stens dickeren) Aeste und Zweige, welche selten gegeniiber stehen und stets unter ei-
nem rechten Winkel heraustreten, durch den Maogel der farblosen langen Flaumhaare,
meistcns auch durch eine dunklere, im trockenen Zustande schwarzlich-braune Farbe. Von
den feinsten Formen der Chordaria flagelliformis weicht Sc. tortilis ab: durch die Frucht,
genau viereckige langere Rindenzellen, die nur in einer Reihe stehen, durch die Form
der Parenchymzellen, durch gogliederte Endzwcige; dann durch die rechtwinkelige Ver-
astelung, die nur in selteneren Fallen bei Chordaria zu bemcrken ist. Die Abbiidung von
Scyt. hippuroides bei Lyngbye Tab. .11 ist zu dickzweigig, urn fur Sc. tortilis citirt zu
werden. Diese Charaktere sind auf die Untersuchung einer grossen Anzahl frischer Exem-
plare gegrundet. Man darf daher einen einzigen Fall fur Parasitismus ansehen, in welchem
Sc. tortilis auf einer feinen doppelt gefiederten Chordaria so genau aufsass, dass man
sie fiir einen Ast der letzteren hatte ausgeben konnen; das Microscop zeigte kiine Unter-
brechung in der Rindenschicht, aber die Aeste beider Arten contrastirten grell durch ihre
Farbe und Structur an der Vereinigungsstelle.

Die Fruchtzellen sail ich bald vollkommen eingeschlossen (in Querschnitten), bald
ganz herausragend, stets kugelig. Bei der Finnischen lebenden Pflanze waren sie Vl00 Lin.
gross, mit einem hellen Saume; der Inhalt bestaud aus kleinen Blascben. Bei der Ochots-
kischen messen sie meistens V66 Linie; der Inhalt ist bei jener von Metschigmensk deut-
lich in viele runde Korner getheilt, im ubrigen vollkommen gleich. Paraphysen oderbei-
sammcn stehonde Fruchtzellen sind nie zu sehen. Eine zweite Fruchtform ist also, wie
bei Sc. foeniculaceus 9 noch unbekannt.

§ 39.

C h o r d a r i a f lage l l i formis .

Auf Steinen am Cap Nichta und in der Mamgabai; aiich in der Umgebung von Ajan
und Ochotsk. .

Im westlichen Theile des Ochotskischen Meeres erreicht diese Art nie die Grosse und
bedeutencle Dicke, wie im angranzenden Ocean; kaum dass einige nacktere, einfacher
verzweigte Exemplare den Uebergang deutlich machen; manche sind fast gar nicht ver-
astelt; bei einem andercn fast normalen aber dunneren war ein Zweig in die doppelt ge-
fiederte Form ausgewachsen; die abweichendsten (car. comosa) waren etwa 2 Zoll lahg,
unten nackt, oben mit dichten, kurzen, ausserst gallertartigen Fruchtzweigen besetzt.
An der SW Kiiste Kamtschatkas bei Javina ist die dicke (der Awatscha-Pflanze entspre-
chende) Form haufig auf Mytillus in Gesellschaft mit Halocaccion glandiform; sie heisst
bei den dortigen Kamtschadalen aNebbpeltv und wird, mit verschiedencn Beeren vermischt,
gegessen.
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§4O.

Spinularia intermedia.

Bloss am Strande ausgeworfen und so selten, dass man zweifeln darf, ob sie irgend
wo im Ochotskischen Meere wacbst. Middendorff fand ein fusslanges mit Serpula be-
dccktes abgerissenes Stuck bci Dshukdshandran, wohcr auch Agarum Turneri mitgebracht
wurde; es ist schr wahrscheinlich, dass dasselbe aus dem angranzenden Ocean, wo diese
Art zu den gemeinsten gehort, stammt und nach langem Herumtreibcn an den obigen
Fundort gelangte. Ein anderes, doppelt kleineres, ziemlich frisches Biindel erbiclt Rieder
yon der Westkiiste Kamtschatkas unter dem sparlichen Tangenauswurfe in der Gegend
von Tigil (58° Br.).

J. Agardh vereinigt (Spec. Alg. I, 18*8, p. 168) diese Art als Form mit Sp. acu-
leata (Linne) der zahlreichen Uebergange wegen. Sp. intermedia gehort unter die hau-
figsten Tange aus dem nordlichcn stillen Ocean, die in den letzteren Jahren durch meine
Hande gingen, ohoe dass mir nur ein einziger Fall vorgekommen ware, im welchem es
zweifclhaft gewesen, sie von Sp. aculeate, die dort iiberall fehlt, zu unterscheiden. Ich
sah sie in neueren Sendungen aus Kadjak, Unalaschka, St. Paul und Brucbstiicke von
Kamtscbatskoi Noss. An den zwei erst genannten Orten wachst auch die Far. tereti-
folia III. Jig., die ich jetzt ebenfalls fur eine selbststandige Art halten mocbte. Die Pflanze
von Bod nay aus dem sebwarzen Meere (Fucus microAontus Mert. Herb. IX, 229; 111.
Alg. I sub Desmarestia), die J. Agardh citirt, hatte auch G. Mertens und mich irre
gefuhrt; es sind Zweige mit ganz kurzen drusenformigen Fiederzahnen, welche del* brei-
teren Form von Sp. intermedia (Fucus s, Desmarestia pseudoaculeata Mert et Lam our.
e Japonia) angehoren, und gewiss nicht von da her, sondern aus dem nordlichen stillen
Ocean stammen; ich kenne diese Form jetzt aus Urup und Sitcha. Sp. aculeata ist im
nordlichen stillen Ocean durch eine gleichfalls gut verschiedene Galifornische Art: Spin,
latifrons vertreten, welche nie unter 1/2 ^ i n i e in ^ c n Endz^eigen breit ist; diese Grosse
ist bestandig und bei Ross kommen keine anderen Spinulariae, nur Desmide, vor. Als Spo-
rochnus medius bezeichnete G. Agardh selbst verschiedene Arten; was Chamisso in
Unalaschka sammelte, gehort zum Theile zu Sp. intermedia y. fuscescens III. Alg.> zum
Theile zu der in den Icon. Alg. ined. Tab. 16 abgebildeten Pflanze, die cine Dichloria
ist, ahnlich der Europaischen Spin. (Dichloria) viridis, aber starker, fiber 2 Fuss lang und
ein ansehnliches Stammchen ausbildend; sie wachst in der ganzen Aleuten-Kette von Attu
bis nach Unga (bei Kadjak), haufig bei Unalaschka auf Muscheln; sie muss ohne Bedenken
wieder als Sp. (Dichloria) media (Ag.) hcrgestellt werden und ist auch speciGsch von Sp.
(DicUoria) major (Ag. in Hb. Chamisso!), die ich neuerdings von Urup sah, verschieden.

Die Gattung Desmarestia wurde erst im J. 1813 von Lamouroux>(Essai Thalass. in
Mem. Mus. XX, p. 43) aufgestellt und umfasste ausser Fucus aculeatus und pseudoaculeatus
noch Arten vou Dichloria und Desmia. Schon friiher (1807), erhob Stackhouse (Mem.
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Soc. Mosc. II, p. 59, 89) den F. aculeatus zum Typus seiner Gattung Hippurina, die er
auch in der Nereis brit. edit. 2 (1816) p. XII beibehielt. Ich entschied mich hier fur
Spinularia, weil Bory (im Diet, class. XV, 1829) aufmerksam machte, dass far denselben
F. aculeatus bereits von Roussel in der FI. Calvad. (edit. I? 1796) der Gattungsname
Spinidaria (Spinularius ?) eingefuhrt wurde. Auch in einer Anzeige der 2ten Ausgabe
dieses Werkes (1806) von Desvaux im Journ. botanf 1813 finde ich dasselbe.

§ 41.

Sphacelaria dura.

Bisher nur im Ochotskischen Meere und zwar selten gefunden; ein vollstandiges
Exemplar im Tangenauswurfe der Nichtabai, wo auch Fragmente im Wurzelgeflechte der
Laminarien sich zeigten; Spuren unter den Tangen aus der Mamga- und Ujakon-Bai, an
letzterem Orte ein ganz junges Individuum mit Wurzelzasern an die Haftscheibe der Be-
lesseria Middendorffi befestigt. Wahrscheinlich wachst diese Art nur in grosseren Tiefen.

Das einzige wohl ausgebildete Exemplar aus der Nichtabai war 3 Zoll gross, im
iiberwinterten Zustande, mit wenigen kurzen frischen Trieben. Das Stammchen sitzt mit
dem untersten, etwas dunneren Theile auf einem fast kugeligen, i Linie grossen Wurzel-
polster, der aus einer Menge verwirrter zelliger Wurzelfasern gebildet wird. Diese Fasern
bemerkt man ebenfalls am Stammchen und an den Hauptasten; in den obereta Verzwei-
gungen sieht man deutlicher ihre Entstehung durch weitere Ausbildung der pcripherischen
Zellen; sie bilden sich friiher an den Verastelungsstellen, als anderswo, haben stets eine
absteigende Richtung und werden nach abwarts an der Pflanze immer zahlreicher, bis sie
cine Strecke uber der Wurzel am Stammchen ihrc grosste Dichtigkeit erreicht haben und
allmalig tiefer wieder an Zahl abnehmen, Durch diese scheinbare Rindenschicht verdicken
sich die Aeste bis# l / | 0 Linie und dariiber, das Stammchen an manchen Stellen bis xjk Liu.
Aeltere Zweige, die noch keine Wurzelfasern ausgebildet haben, sind Y20 Linie dick, in
grosseren Entfernungen mehrere Male dichotomisch getheilt, unter schwachen VergriJsse-
rungen besehen, dicht gegliedert; die Glieder nur selten ebenso hocb als breit, gewohn-
lich bis 2 Mai kiirzer; jedes einzelne Glied zcigt unter dem Microscop, von der Flache
aus, kleine rechteckige Rindenzellen in regelmassigen Langsreihen, deren 10, also fur
die ganze Peripherie eines V20 Lin. dicken Zweiggliedes etwa 20 neben einander stchen;
jede Langsreihe besteht aus 3—6 Rindenzellen, die eben so lang als breit, meistens aber
1% langer sind; die gemcinschaftlichen diinnen Wapdungen diescr Rindenzellen sind unter
starkeren Vergrosserungen schiirfer markirt, als der Zellinhalt und bilden ein viereckiges
Gitter, desscn Querstabe jedoch, der ungleichen Lange der Zellen wegen, nicht immer in
gleicher Hiihe stehen. Die Figur von Sphacelaria scoparia in Kiitz ings Phyc. general.
Tab. 18, II, gibt ein annaherndes Bild, nur ist bei Sph. dura das Endochrom der Rin-
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denzoJlen heller, gleichmassig oder kleinkornig und tritt nicbt so deutlich hervor, wie die
Wandungon. In Querschnitten erkcnnt man, ausser den mehr oder wenigcr zahlreichen
Wurzelzascrn an der Peripherie, bloss zwci Schichten; die ausscre aus einer Beihe Rin-
denzcllen, die innere aus ziemlich vielen Rhomben-formigen farblosen Wandungcn der
leeren Ccntralzellen gebildct, welche gleich lang, das gegliederte Aussehen der Pflanze
hervorbringcn. Die Verastelung ist in den alteren Thcilen dichotomisch und gipfelstandig;
die wenigen grossercn Aeste stehen abwechselnd am Stammchen und haben durch ihre
dichten Zwcige ein biischclfdrmiges Aussehen; selten entstehen, bei verkiimmertcr Dicho-
tomic, kiirzere Zweigchen, die zu gering an Zahl und zu entfernt von cinandcr sind, urn
ein fiedcriges Aussehen hervorzubringen. An den iiberwinterten Theilen fehlen die ci-
genthiimlichen Endzellen (sphacellae), indem alle Zweigchen am Ende abgerissen sind.
Neuc Tricbe cntwickeln sich an (aus?) diesen verletzten Enden zu 8 oder mehreren bii-
schelformig; jeder jiinge Faden ist am JJrsprunge 1/40 Lin. breit, am Ende allmalig in die
Endzelle (sphacella) bis i/so Linie verdickt, gegliedert, jedes Giied aus mehreren langen
Zellen bestchend, aber ohne Rindenschicht. An manchen Bruchstiickcn waren die Triebe
weiter entwickelt, ziemlich lang und sich mehr den alteren Zweigcn im Baue anschlies-
send; nur ist die Gliederung durch schwarzliche Querbinden dcutlicher hervorgehoben,
welche in Folgc des, in die Mitte der Centralzelle verdichteten Endochroms, entstehen.
Auch in diesen neuen Trieben ist die Verastelung durchaus nicht Gederig, sondern mei-
stens dichotomisch. Die Farbe der alteren Partieen ist schmutzig olivengrtin, aber fast
allenthalben durch Diatomacecn etc. verdeckt; in den frischen Trieben unter der Loupe
hellbraun, durch die braunschwarzen Querstreifen scbeckig, unter dem Microscop oliven-
griin; die grSsseren Aeste sind schwarzbraun und undurchsichtig. Die Substanz ist sehr
fest und die Pflanze zetchnet sich besonders durch ihre steife Verastelung aus. Friichte
waren nicht zu bemerken.

Das junge 5 Linien lange Exemplar hat im Wesentlichen diesclben oben angegebe-
nen Merkmale; die Wurzel war schon dichtzaserig, das Stammchen noch nackt, die obe-
ren Aeste y i 0 Lin. dick, doppelt starker als der untere Theil des Stammchens, die Ver-
astelung noch sparsam, aber dichotomisch.

Sphacelaria dura steht am nachsten der Sph. paniculate Suhr (aus Port Natal von
Martens erhalten) und unterscheidet sich von ihr nur durch etwas dickere Zwcige, dann
durch die steife, aufrechte, spitzwinkelige Verastelung; bei & paniculate liegen die alte-
ren Zweige dicht an den Hauptasten und bedecken diese ganz, wie bei Digema oder
Fuscaria lycopodioides. Beidc Sphacelariae haben eine dichotome Verzweigung, durch die
sie sich von Sph. scoparia, funicular is > virgata etc. unterscheiden. Sph, hordeacea Harv.
in Hook. Icon. Herb. Tab. 61k, welche J. Agardh Spec. I, 36 mit S. paniculata Suhr
(aus derselben Quelle) vereinigt, bat ein ganz anderes gefiedertes Aussehen. Die vorlic-
genden Entwickelungsstufen der Ochotskischen Pflanze lassen erkenncn, dass die gabelige
Vcrzweigung ein bestandiges Mcrkmal bjeibt.

Middendorfrs Sihirifche Reise I. Bd. 2. Tb[. k9
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§4».

Chaetopteris plumosa.

Nur aus der Ajan'schen Gegend sparsam auf der Haftschcibe des Tichocarpus crinihts
vom Gap Londjor Negotna.

Die vtcnigen Exemplare aus dem Ochotskiscben Meere siod erst 1%—3 Linien gross,
gehoren aber deutlich zur Europaischen Art, von der ich auch typische Bruchstucke-unter
dem Tangcnvorrathe von H. Mertens aus dem nordlichen stillcn Ocean spatcr vorfand.
Ch. plumosa scheint cine formcnrciche Art zu sein; im Samojedenlande konnte ich drei
Varictaten unterscheiden; cine derselben hatte dichte kurze Zweigchcn am unteren Theile
der langgeGederten Hauptaste, vfie die GrSnlandische Sphacelaria heteronema III. Ag-
(von Vahl), wclche sich durch eine dunkler olivcnbraune Farbe, langcre Fiederaste von
linealer Contour und schwachere, diinnere, langere Ficderpfricmen auszeichnet, die aber
jetzt vielleicht nur fur eine extreme Form der Ch. plumosa gelten kann.

§48.

Pylaiella Ochotensis.

Ich bezeichne mit diesem Namen einen im Ochotskischen Meere vorherrschenden Ecto-
carpus, der gewBhnlich in folgendcn zwei sehr verschiedenen Zustanden angetroffen wird.

I. P. Ochotensis sOiquosa. Mit spindelfdrmigen, gefeldcrten Zoosporenbchaltern. in
Menge aus der Nichta- und Mamga-Bai auf Ralidrys vesiculosa, die auf Felsen nane an
der Ebbe-Mark aufsitzeud der Brandung ausgesetzt war.

Bildet bis 2 Zoll lange schuttere Rasen, deren Farbe meistens durch eine grosse
Menge Diatomaceen maskirt ist. Einzelne reinere Partieen haben eine hellgrunc, weder
in's Gelbliche, noch ins Olivengriine spielende Fiirbung. Die Hauptfaden sind nie unter
einander vemebt oder zusammengedreht, meist %„ Linie dick; die einzelnen Zellen der-
selben sind 2 - 3 - m a l langer mit faserigem Endochrom. Die Aeste smd zuweilen gcgen-
uberstehend, unter spitzigen Winkeln hcrvortretcnd, abermals verastelt; d.e Endzweigc
viel diinner, lang zugespitzt, nicht steif. Die Friichte (propagulaj. Ag.) sind %, . b.s
V Lin dick schr lang und in die Mitte der Endzwcige eingewachsen, vfobei jedoch der
SUel ebensowenig, wie das freie zellige Ende, eine gleiche oder auch unabanderliche Langc
haben. Ich fand zimeilen sogar endstandige Fruchtc, doch konnte die zellige Spitze ab-

gebrochen sein.
In J. Agardh's Spec. Alg. 18*8 ist eine emzige Art (Ectocarpus firmus) mit abn-

lichen eingewachsenen Friichten aufgefuhrt, die aber der Beschreibung nach in mehreren
Stficken abweicht, hauptsachlich durch die Steifigkeit und niemals gegeniiberstehende
Aeste. Es ist diess nach J. Agardh, E. littoralis der Englander. Unter diesem Namen
gab zu gleicher Zeit Harvey in der Phycologia britannica Tab. i97 , eine sehr passend*
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Darstellung, die aber zahlreich gegenuberstehende Vcrastelungen zeigt; die Exemplare von
E. firmuSj die ich sal\, hatlen auch zuweilen, doch im Ganzen selten, gegeniiberstehende

.Aeste. Ich mache aufmerksam, dass die von J. Agardh als Belege fur E. firmus ange-
zogene No. 129 der Wyatt'schen Sammhing englischer Algen, wenigstens in dem von
mir untersuchten Exemplare, keinen achten E. firmus, wie ibn J. Agardh beschreibt,
enthalt, sondern zwei andere verschiedene Arten: 1. E. siliculosus mit spindelformigen
spitzigen Friichtcn, wie Lyngbye ein Stiick aus Fiincn abbildet; 2. ein steiferes und
dickfadiges Exemplar, welches vielleicht ein verscbiedener Fruchtzustand des E. firmus
J. dg. ist, woriiber einiges spater. 'Die Friichte der Ochotskischen Pflanze sind vicl lan-
ger, als jene des E. firmus in der Phyc. brit. Tab. 197; sie nahern sich mcbr in ihrer
Gestalt jenen des E. amphibius Harv. Phyc. brit. Tab. 183.

In der Nahe der Berings-Strasse (Metschigmensk-Bai) kommt eine Form der P. Ocho-
tensis in demselbenf Fruchtzustande und auf derselben Pflanze parasitisch vor. Ein kleiner,
kaum 72 Zoll langer Rascn unterscjiied sich bloss durch die dunklere, braunliche Farbe
und etwas zusammenhangende Fadcnbuschcl. Yon anderen Gegenden des nordlichen gros-
sen Oceans oder der Lapp]andisch-Samojedischen Kiisten, wo Balidrys vesiculosa iiberall
in Menge vorkommt, fand ich keine eiuigermassen iibereinstimmende Individuen in diesem
Fruchtzustande vor.

II. P. Ochotensis lomentacea. Nicht so zahlreich, wie der vorige Zustand, und bloss
vom Gap Nichta, verwebt im Rasen der Schizonema und parasitisch auf Chondrus ma-
millosus.

Die untersuchten Individuen waren licht olivengriin, in den Hauptfaden nicht ver-
webt und nirgends stcif; sehr oft werden diese Merkmale durch eine grosse Anzahl Dia-
tomaceen undeutlich. Die dickercn Faden haben 1/100—Y80 Lin. im Durchmesscr und ihre
Zellen sind ebenso oder doppelt langer; Aeste sparsam, fast nie gcgenuberstehend, unter
45° oder spitziger abgchend, nicht sehr lang und nicht. bedeutend verschmalert oder
pfriemcnformig sich endigend; Astzellen ebenso oder etwas langer als breit; die aussere
Nembran der Zellen farblos, hie und da zusammengeschrumpft; Endochrom in den dicken
unteren Zellen kiirnig, ausnahmsweise in 1/60 Lin. dicken Zellen gleichformig fest und vier-
eckig zusammengezogen. Diesc Merkmale stimmen in viclen Stucken auch auf Individuen
der P. Ochotensis siliquosa. Ganz anders sind aber die Friichte. In der Mitte der Sei-
tenzweige flndet man eine Reihe gewohnlicher Zellen, meist 3 — 8, voller, breiter; das
Endocbrom derselben dunkler, fester. Mit zunehmender Reife bilden sich die einzelnen
Zellen aus der Rhomboidengestalt in cine Kugelform um und die Fruchtschnur trennt
sich zuletzt von den iibrigen unfruchtbaren Astzellen oder zerfallt auch in ihre einzelnen
Zellen, deren jede nur eine (scheinbare) Spore enthalt, die sich zuweilen auch von ihrer
Umhiillungsmembran lost. In diesem Zustande sieht man die Substanz der Spore gleich-
formig, ohne krumige Beschaffonheit oder Theilung; ihre Grosse betragt bis Y100 Linie,
pder zuweilen noch mehr, so dass ihr Durchmesser und jener der dicksten Faden gleich
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ist; also dasselbe Verhaltniss me bei den einzeln stehcndcn ausseren kugeligcn Frucht-
zellen von Ectocarpus littoralisy sphaerophorus u. a. Nach einer Beobachtung von Met-
tenius (Beitr. I, 1850, S. 33, Tab. IV, Fig. II, 1, 3) zu schlicssen, ist diese scheinbare
Spore ein Conglomerat unreifer Zoosporen. Im unreifen Zustande kann diese Fruchtform
leicht ubersehen werden, da der Endast, in welchem sie sich bildet, noch nicht merk-
lich gesclmollen und das Endochrora nur wenig verandert ist; bald bekommt aber die
Mitte dieser Acste ein pcrlschnurartiges Aussehen, der Sticl verdickt sich allmalig nach
oben zu ciner Breite von f/125 Linie und an der Spitzc der Frucht sitzeri einige schma-
lere kurze Zellcn.

Dieser Form steht zunachst, und gleichsam als identische Bildung, eine vielleicht nur
klimatische oder lokale Abandoning aus Kamtschatka, von der mir jedoch noch keine
Uebergangsstufcn bekannt sind. Sie kommt sehr haufig in der Awatschabai auf HaUdrys
vesiculosa vor, woselbst sie von H. Mertens gesammclt wurcle. Ich nielt sie friiher fiir
Ectocarpus littoralis, iiber welche Ait weiter unten einige Erlauterungen folgen werden.
Der einzige Unterschied der Kamtschatkischen Pflanze von der Ochotskischen liegt in der
dunkleren olivenbraunen Farbung des Rasens, dessen Faden oft in Biischel schlaff vemebt
sind und Aeste ausschicken, die nicht so selten gogcxrabcrstehen, yfie bei P. Ochotensis
(lomentacea).

Ich bemerke noch, dass eine miihsame Durchmusterung vicler Rasen der Ochotskischen
und Kamtschatkischen Pflanze nur die eine oder die andere der beschricbcncn Fruchtform,
nie beide zugleich auf Exemplaren desselbcn Standortes zeigte; ein Umstand, der mich
anfangs glauben liess, es hier mit zwei verschiedenen Arten zu thun zu haben. Am
Schlusse meincr Untcrsuchungen fand ich abcr unter den Tangen von Cap Nichta, woher
mir nur P. Ochotensis lomentacea zu Gcsichte kam, einige lockerc Rascn, welchc in dem-
selben Biischel gleichmassig beide Fruchtformcn vereint hatten, und zwar sah ich einmal
die gefelderten langen Zoosporenbehalter knapp mit einem Aste in Verbindung, der ro-
senkranzformige Fruchtzellen trug, also ohne Zweifei beiderlei Friichte auf demselbcn
Individuum. Die ubrigen Kennzeichen stimmten zu sehr mit bciden Zustanden dor
P. Ochotensis, als dass ich glauben konnte, hier eine verschiedene Art (also im Ganzen
3 Arten) vor Augen zu haben. Diese monoecische P. Ochotensis hat beiderlei Friichte
nicht eingewachsen, sondern so w>it ich beobachten konnte, endstandig, ein Umstand,
der ausoahmsweise auch in den. diocischen Fruchtexemplaren vorkommt, und sich wohl
mit der specifischen Identitat der monoecischen Individuen vertragt. Ware selbst dieses
Merkmal bestandig, so konnte es als ein einzeln stehendes, nicht als Grandtzu einer spe-
cifischen Trcnnung gelten. Kann dieses Beispiel cine Andeutung geben, wie cine Art
durch fortgesetzte einseitige Fortpflanzung in zweicrlei stereotype Zustande sich theilt,
deren Ausschen von dem Typus etwas abweicht? So hat P. Ochotensis siliquosa. bereits
die Eigenthiimlichkcit, dass die Frucht sich in cine allmalig diinncre oft pfricmenformige
Astspilze endigt, was bei P. Ochotensis lomentacea nicht zu bemerken ist; bei dieser sind
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die rosenkranzfdrmigen Fmchtzellen normal unter dem Astcnde und die einzelnen Frucht-
zellen ofter oval und schmaler, als bci der monoecischen P. Ochotensis.

Ob P. Ocholensis nicht boreits irgendwo fragmentarisch oder unrichtig beschrieben
ist, lasst sich schwer entscheiden. Unter den sieben Arten der Section Pylaiella (Ecto-
carpus) in Kiitz. Spec. AIg\ p. 458 konntcn etwa E. flagelliferus und E. virgatus aus
der Nordsee oder E. auratus von Neu-Seeland Kettenfrucht tragende Zustande der P. Ocho-
tensis sein. Einerseits ist es aber nach mcinen Erfahrungen nicht erwiesen, dass dieselbe
Art oder Form in weit entfernten Meeren vorkommt, sondern eher das Gegentheil wahr-
scheinlich; andererseits sind die Beschreibungen zu kurz oder, streng genommen, in ein-
zelnen Theilen zu widerstreitond, urn die Ochotskische Pflanze fiir eine dieser drei Arten
auszugeben, von welchen man bis jetzt annehmen muss, dass sie nicht parasilisch sind.

Ueber das Wesen beider Fruchte und die Nomenclatur ist der folgende Paragraph
1 uachzulcsen. *

§44.

P y l a i e l l a o l i v a c e a .

In sehr goringer Menge unter dem Tangenauswurf aus der Gegend von Ajan.
Auch bei dieser Art fand ich bciderlci Fruchtformen in verschiedenen Partieen des-

selben Rasens, von welchem mir nur 1/4 Zoll lange nirgends verwebte Stiicke bekannt
sind, die deshalb eine Zwerggestalt der Pflanze vermuthen lasscn. Sie unterscheidet sich
augenblicklich von alien Zustanden der P. Ochotensis, ausser der Farbe, durch die dich-
ten, rechtwinkcligen, fast sparrigen Verastelungen, welche sehr baufig gegeniiberstehen
und sogar nicht selten wirtclformig angenahert sind. Die Hauptfaden sind dicker, mei-
stens V70—Vco Lin. brcit und so wie die Aeste ausgezeichnet steif. Diess riihrt von der
Festigkeit der Zellmembran her, die auch im getrockneten Zustande nirgends zusammen-
gescbrumpft ist, wie man diess so haufig bei P. Ochotensis findet. Die Zellen sind selbst
in den slarkeren Faden meistens gleich dem Durchmesser, selten zweimal langer. Das En-
dochrom ist gloichformig olivengriia, weder fascrig noch kornig. Die Aeste sind kurz,
stumpf und nur wenig diinner als die schmaleren Hauptfaden; Zellen derselben meist
kiirzer als der Durchmesser. Die Perlschnur-Frucht meist etwas unter der Astspitze ein-
gewachsen, lang gostielt, aus wenigen Zellen bestehend, 1/80 Lin. dick. Die gefelderten
Zoosporenbehalter nicht so lang wie bei P. Ochotensis^ bedeutend dicker (1/80 Lin.) als die
Aeste, deren Ende sie bilden. Doch sah ich einmal diese Fruchtform unter der Astspitze
eingewachsen; dieses Stuck stammte von einem andercn Orte bei Ajan. P. olivacea steht
am nachsten der P. saxatilis (sichc spater), wenn man von deren buschelformigem Aus-
sehen und spitzwinkliger, gedrlingterer Verastelung absieht. E. subverticillatus Kulz.
(Spec. p. *58) stimmt ausser der Stellung der Aeste wenig; ob E. ramellosus Kiitz.
(Phyc. germ, ct Spec. Alg.) nur eine Form des P. olivacea mit diinncren Hauptfaden ist,
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lasst sich aus der kurzen Beschreibung desselben'nicht ermitteln. P. Ochotensis hat so
wenig Aehnlichkeit mit P. olivacea, dass ich sie obne Zweifel fiir eine gut verschicdene
Art halte.

Ausser P. Ochotensis und P. olivacea fand ich keine dritte Ectocarpea unter den
Tangen aus dem Ochotskischen Meere. Dicse zwei Arten sind die ersten Ectocarpi, bei
welchen zweierlei Fruchtformen mit Sicherheit nachgcwiesen sind. Siehe J. Agardh Spec.
1848. p. 15 und daselbst E. littoralis, bei welchem das Yorkommen der gefelderten Ian-
gen Zoosporangien (propagula) nicht ganz sicher gestellt ist; ebenso E. ramellosus Kiitz.
Phyc. germ. 1845, p. 236, wo sie als unregelmassig beschrieben werden.

Die rosenkranz- oder perlschnurfdrmig an einander gereihten Fruchtzellcn sind bisber
meistens unbeachtet geblieben. Ich verinuthe, dass viele, fiir unfruchtbar gehaltene Exem-
plare diese Fruchtform besitzen. Kiitzing benutzte 1845 (Phyc. germ. p. 23G) sie zu
einer Unterabtheilung der Gattung Ectocarpus; bemerkt (Bot. Zeitg* 1847, p. 171), dass

diese Frucbt unter mehr als 40 vcrschiedenen Ectocarpis nur bei drei Arten vorfand
und neigt sich zu dor Ansicht, dass diese <cScheinsamen» nur bei gewissen Arten sich
bilden. In den Spec. Alg. 1849 stieg diese Zahl auf 7, jene der ersten' Section oder
eigentlichen Eclocarpi auf 61. Meneghini's Alg. ital. fasc. V, 1846, kam mirnoch nicht
zu Gesichte. JNach meinon bisherigen Untersuchungen ist es mir mehr als wahrscheinlicb,
dass das Vorkommen der Rosenkranzfrucht immer jenes der einzelnstehenden ausseren
kugelformigen Zoosporangien ausschliesst (*), nicht aber jenes der gefelderten langen Zoo-
sporenbeh'alter, wie wir oben gesehen haben; dass also hier eine ausgezeichnetc Gattungs-
Verschiedenheit in den Arten von Ectocarpus verborgen lag. Die Rosenkranzfriichte
finden sich, wie ich wcitcr unten zeigen werde, bei vielen Formen oder Arten; dass
Kiitzing bis 1847 bloss 3 Fajle auffuhrt, konnte vielleicht von dem Mangel oder der
Seltenheit der Pylaiellae in dem Mittelmeere herriihren.

Bei dieser generischen Trennung wird der Name Ectocarpus aus etymologischen und
historischen Griinden fur E. granulosus, litloralis, sphaerophorus9 pusillus und ihre ver-
wandten Arten mit kugelformigen ausseren einzeln stehenden Zoosporangien verbleiben mus-
sen, wahrend fur jene Arten mit Perlschnurfruchten ein neuer Genus-Name aufzustellen
ware. Bory schejnt jedoch eine Ahnung dieser neuen Gattung gehabt zu haben, indem
er 1822 und 1823 in Dictionaire classique d'hist. nat. (II, 425; HI, 178, 340, 341; IV,
393), wo nicht unrichtig, gewiss sehr oberflachlich aus Lyngbye's Ectocarpus liltoralis
und siliculosw, bloss nach den gegebenen Abbildungen und nicht aus der Natur, seine
neuen Gattungen Capsicarpella, Botrytella, Pylaiella und zum Theil auch (aus E. tomenr
tosus Lygb.) Auduinella auf baute. Fiir den Typus der Gattung Pylaiella, (odef Pilayella

ie Bory mehrmals fehlerbaft schrieb) wurde im Jahre 1828 (Diet. cl. XIII, 565) E. lit-

(*) JB. siliculotus soli zwar nach Meltenius Beitr. T. (1850) S. 31, 47 dreierlei Friichte besilzen, doch scheint
e» mir ehcr, dass hier weuigstens zwei Arten aus zwei verschiedenen Galtungen Yermischt wordeu sind.
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toralis d protensus Lyngb. erklart, nachdem zuvor (I82fc Diet. cL VI, 63) E. littoralis/3
(major) Lyngb. Tab. 42 {B) als widersprechender Beleg dafiir angefiihrt wurde. Wenn
dahcr zucrst 1828 Gaillon (Diet. sc. nat. 53, p. 393) und 1832 auch Duby gegen die
Bory'sche Eintheilung auftraten, mochten sie im Rechte gewesen sein. Doch ist unter
E. littoralis protensus bci Lyngbye ein Exemplar mit einer Perlsehnur-Frucht, freilieh
sehr nnvollkommen, abgebildet, namlich Tab. 42, Fig. C, 2, articulis gibbis e Faeroa, von
welchem es p. ,131 heisst: articuli ramulorum superiorum in globulos fusco-nigros inlu-
mescentes. Ein Original-Exemplar Lyngbye's (im Herb. Mertens XXVIII, 938) von den
Farocrn scbien mir jedoch E. siliculosus J. Ag. Spec. Alg. zu sein, und hatte die dort
beschriebene Frucbtform (propagula). SoIIte dicss dcr zweite Fruchtzusland gewesen sein?
Die Zoosporangienkctten sind bcreits 1806, also vor Lyngbye von Roth (Catal. Ill, U8)
bei Ceramium confervoides bcobacbtet worden; er erklartc sie fur conceptacula spermaiica
und verglich sie mit den perlschnurartigcn Tetrasporen tragenden Aesten der Polyostea
Stricta. Ich vermuthe noch, dass auch Dillwyn im Jahre 1803 diese Frucht bei Coit-
ferva liltoralis Tab. 31, Fig. C ausdriicken wollte, da haufig als E. littoralis von Eng-
land Formen in diesem Fruchtzustande versendet werden. Ich fand sie bci einem Exeni-
plare der Algae Danmor. N. 129, und eine Stelle bei Harvey Man. p. 40 ((capsules sub-
globose, imbedded in the substance of the branches* beziebt sich wohl auch darauf. Un-
gewohnlich ist E. littoralis Nageli Syst. Tab. II, Fig. £, 6; da ich nur seltcn und aus-
nabmsweise sterile Zellen zwischen zwei Fruchtzellen antraf, ebenso eine Langstheilung
des Endochroms oder viclmehr 2 Fruchtzellen neben einander, wobei das Perisporangium
(eine Astzelle) fast urn das Doppeltc gegen die iibrigen angeschwollen war. Doch werde
ich weiter untcn eine Art mit kreuzweise getheiltem Endochrom auffiihren. Nageli
(Algensyst. S. 145) beobachtete, dass durch successive Theilung des Zcllinhaltes viele
Keimzellcn entstehen. Mettenius (Beitr. I, S. 33, Taf. IV, Fig. II, 1, 3) erkannte
diese Keimzellen fur Zoosporen, die an einem Punkte des ungefarbten Schnabels 2 Cilien
tragen, sich bewegen, austreten und zuletzt mittelst des Schnabels sich festsetzen. Ihre
Keimung ist zwar noch nicht erwiesen, aber doch wahrscheinlicher, als bei den Zoospo-
ren der langen gcfelderten Friichte. Es sind daher keine ungethcilten pcrlschnurfqrmig
verbundene Sporen (*), wie es im aufgeweichten Zustande den Anschein hat. Nun ist
auch das Wesen der Frucht bei Arthrocladia deutlicher. Eben so wenig findet man in
den seitHchen, endstandigen, einzelnen Sporangien von E. sphaerophorus, brachiatus, gra-
nulosus etc. cine ungetheilte grossere Spore, sondern eine Masse Zoosporen, die sich be-

(*) Ich kann dennoch die Termuthung nicht unterdrucken, dass in diesem rerSnderten Zellinhalte in einigen

Fallen keine oder nur eine kreuzformige Theilung staltfindet, da mir nicht selten eine Trennung der einzelnen

Fruchtastzellen und die Sonderung des anscheinend reifen compacten Zellinhaltes von der Zellmembran vorkam; dast

also nicht immer die Bildung yon Zoosporen erfolgt. Auch Nagel i bemerkt, dass die Keimzellenbildung meistens

nicht deutlich zu sehen ist.
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wegen, austreten and keimen, wie bercits die Herrn Crouan 1839 in den Ann. sc. nat.
XII, 248, Tab. 5, Fig. 1 — 4 von E. cruciatus dargethan baben.

Der systcmatischen Bedeutung nach nehmen die einzelnen oder aneinandergereihten
Sporangien die erste Stelle ein. Aus ihnen lasst sich erkennen, zu welchen der zwei
Gattungen eine vorliegende Ectocarpea gchort. Die gefelderten langen Friichte enthalten,
nach den Bemerkungen Thuret's (Bullet. A cad. Bruxell. 1848), bewegliche Zoosporen,
da sie sich auf E. siliculosus beziehen. Mettenius (Beitr. I, 34, Taf. IV, Fig. II, 10)
bestatigte diess, und fand ihren Bau ubereinstimmend mit den (nicht kcimendcn, sondern
befruchtenden?) Zoosporen aus den Antheridicn von Halidrys serrata. An beiden findet
man auf dem farblosen Schnabel nur eine Gilie, die zweite Cilie ist entfernt da von, oder
am entgegengesetzten Ende befestigt. Diese Organe habcn cine untcrgeordnctc Geltnng,
da sie ausscr dem gleichzeitigen Vorkommen mit den Sporangienkctten (bei Pylaiella),
auch viellcicht in den eigentlichen Arten von Ectocarpus vorkommen. Ausser alteren
unsicheren Bcobachtungen, spricht J. Agardh (Spec. Alg. I, 19), jedoch mit Reservation,
dafiir. Ich selbst habe bei vielen Exemplaren von E. siliculosus und E. tomentosus nie-
mals Sporangienschniire gefunden, oder umgekebrt Formen mit solchcn Friicbten, wclchc
zu diesen zwei lcicht kenntlichcn Arten gehoren konnten. Zu welcher Gattung sollcn nun
jene Arten mit gefelderten Zoosporangien gerechnet werden? Bory hat allerdings ein neucs
Genus Capsicarpella fur sie aufgestcllt, wir habcn abcr gesehen, dass dieses Merkmal nicht
einmal eine specifische Geltung hat. Hier konnen nur fernere Beobachtungen entscheiden.
Freilich ist diese Ungewissheit ein Uebelstand fiir die grosse Mcnge Arten, die in der
neuesten Zeit aufgetaucht sind, worunter auch sogar mancbe ohne Fruchte vorgcselzt
wurden. Ich hoffe, dass die hier aufgedcckte Beschaffenheit der alten Gattung Ectocar-
pus wenigstens das Gute haben wird, eine sichcrere systcmatiscbe Grundlage, als man jctzt
besitzt, einzufiihren. Von Wichtigkcit ist eine Beobachtnng der Hrn. Grouan (Ann. sc.
nat. XII, 249, Tab. 5, Fig. 5), zufolge welcher man auch bei Ectocarpus cruciatus ein
zweites Fruchtorgan mit Zoosporen annehnien miisste, das abcr nicht mit der Rosenkranz-
Frucht bei Pylaiella zu identiflciren ware, sondern eher die Bedeutung (aber nicht das
Aussehen) der laogcn gefelderten Fruchte hat, da die Zoosporen kleiner sind und nicht
keimend beobachtet wurden, wie jene aus den einzelnstandigen Sporangien. Crouan's
nennen sie: «animalcules, qu'il nc faut pas confondre avec les sporules rcproductcurs men-
tionnes plus haut». Vielleicht hatten sie ebenfalls zwei von einandcr entfernt stehende
Gilien. Findet sich diese Frucht auch bei den iibrigen eigentlichen Ectocarpis mit Aus-
schluss der Pylaiellae, so ware auch das zweite Fruchtorgan in dicscn zwei Gattungen
ganz verschicden gebildet und eine Wahrscbeinlichkcit mehr, dass die Individuen mit lan-
gen regelmassig gefelderten Fruchtorganen zu Pylaiella gehoren.

Nach der Ansicht mciner Zeilgenosscn im Fclde der Phycologie gibt cin neuer Be-
griff iibcr die Granzen und Charaktere cincs Genus das Rccbt, einon ncucn Namcn iu das
System einzufiihren. Ich bin iiberzeugt, dass man von dicsem Principe so bald als mog-
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lich zuriickkehren muss, wenn man nicht binnen Kurzem fiir eine Gattung 10 und mehr
Namen besitzea will. Meinem Grundsatze getreu, erkenne ich die bei Bory ziemlich ver-
wirrtc Gattung Pylaiella an, in so weit sie sich auf die Abbildung Lyngbye's Tab. *2,
Fig. C, 2 und den im J. 1828 gegebenen Charaktcr bezieht, wenn auch Bory zuvor
1824- nachweislich, oder vielleicht auch 1823 ein andcres Genus gemeint haben sollte,
und den eigentlichen exclusiven Gharakter der Friichte nicht hervorhob.

Ausscr den zwei Arten des Ochotskischen Meeres und der nur wenig verschiedenen
Pflanze aus der Awatschabai und Beringsstrasse fand ich noch mehrere Arten oder For-
men, die zu Pylaiella gcrechnet werden miissen. Die Granzcn der Species in dieser Gat-
tung zu bestimmen, ist eine der schwierigsten Aufgabcn in der Systematik. Beinahe von
jeder Localitat findet man verschieden gestaltete Rasen, iiber die man im Zweifel bleibt,
ob sie selbststandige Arten, oder durch Mittelstufen mit andern verbunden sind. Zur Er-
lauterung des Umfanges der Gattung Pylaiella und der geographischen Ausdehnung gebe
ich hier ein Verzeichniss der untersuchten For men, von denen icb nur die auszeichnetsten
specifisch benenne. Mit Ausnahme der zwei Ochotskischen fand ich bei keiner gefelderte
Zoosporangien.

1. P. Ochotensis. — /3 Kamtschatica.
2. P. olivacea.
3. P. atroviolacea. Auf Fuscaria Larix, von H. Mertens in Sitcha, wenn nicht bei

Unalaschka oder in der Awatschabai gesammelt. Sehr verwebt, schwarzlich, unter dem
Microscop stellenweise deutlich schwarzbraun-violett; Hauptfaden zusammengedreht
Vioo — V77 Lin. breit, Zellen ebenso oder doppelt langer; Aeste zahlreich, kurz, oft ge-
geniiberstehend, unter spitzigen oder auch rechten Winkeln abgehend, im letzteren Falle
aber nicht sparrig, sondern aufwarts gebogen, Zellen der Aeste meist f/ |2B Lin. breit und
ebenso lang; aussere Zellmembran straff; Endochrom dicht; Sporangienkette etwas dicker
als die Aeste (bis 1/80 Lin.), nicht sehr lang, kurzgestielt, endstandig oder' beinahe so,
stumpf. — E. littoralis y ruber Lyngb.?

4-. Flexilis von Nowaja Semlja (Baer). Hell olivengriin, nirgends verwebt, sehr
schlaff; Hauptfaden sehr lang und sparsam verastelt , biegsam, V100— f/80 Lin. dick;
Zellen 1V2—272 mal so lang; Aeste fast nie gegeniiberstehend, lang und gebogen, meist
unter rechten Winkeln abgehend; Endocbrom in den dicksten Zellen dicht, in den iibri-
gen meistens wenig ausgebildet, hell oder fehlend: Sporangienketten sah ich nur selten
und der aussergewohnlichen Lange wegen nur abgebrochene.

5. P. pyrrhopogon. Im westlichen Samojcdenlande 184-1 selbst beobachtet auf Swjatoi
Noss; an Bergkalkfelsen befestigt und durch die Ebbe entblosst. Rostbraun, wenig ver-
webt, aber ziemlich stark verastelt; Hauptfaden bis f/66 Lin. dick; Zellen ebenso oder
l1/2 mal langer; Aeste unter k5 oder 90° sehr haufig gegeniiberstehend; Endochrom
und Zellmembran meist gleichfarbig und schwer von einander zu unterscheiden, zuweilen
aber dicht oder kornig; Sporangienkette nicht lang, eingewachsen oder endstandig, kurz

Middendorf fi Sibirifche Reiie I. Bd. 2. Tbl.
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gestielt, eben so dick (1/100 LID.) me die Stiele. — Auf Cap Mikulkin fand ich noch
eine andere Form auf Halidrys, doch waren die Friichte zu wenig entwickelt.

6. P. saxatilis. Russ. Lappland auf Felsen bei Triostrowa (Baer). Dunkelgriin (ohne
Beimischung von braun oder roth); deutlich verwebt in Biischel von 1 Zoll Lange;
Hauptfaden bis '/66 Lin., Zellen meist ebensd lang; Aeste sehr zahlreich, besonders gegen
den Gipfel der Pflanze zu stark gcnahert, beinahe besenformige Biischel bildend,
angedriickt oder unter 45° abgehend; fast immer gegeniiberstehend, steif; Endochrom
verdichtet; Sporangienkette nicht lang, endstandig, sehr'kurz gestielt, Y100 Lin. dick.—
E. flagelliferus Kutz. Sp. Alg. p. 458 aus Holland (nicht flagelliformis p. 454) mag in
der Grosse und Verastelling (wenn «flabellifonms)) kein Druckfchler ist) ahnlich sein,
hat aber eine verschiedene Farbe, diinnere Hauptfaden und keine gegeniiberstehenden Aeste.

7. Nordlandica. Nomegisch Lappland. Gelblich-rostbraune etwas gebiischelte
Rasen von 3 — 4 Zoll Lange; Hauptfaden %0 —

f /6 0 Lin. dick; Zellmembran fest, nicht
runzlich; Aeste zuweilen gegeniiberstehend, nur wenig verschmalert; Endochrom meistens
in eine Langsbinde zusammengefallen; Sporangienkette nicht-sehr lang, Vioo—7*o L i n '
dick, am Ende eines etwas dunneren Seitenastes aufsitzend. — Als Conferva littoralis von
Wahlenberg im Herb. Mertens XXVIII, 934, aber sehr widerstreitend der gleichna-
migen Pflanze in der Flora Lappon. p. 514.

8. Germanica. Nordsee auf grosseren Tangen. Hell olivengrun, wenig verwebt,

aber liemlich steif und verastelt; Hauptfaden Vio—*/•• L i n - d i c k» Z e l l e a c b c n s o o d c r

doppelt so lang; Aeste meistens kurz und unter 45° oder stumpfer ausgebend9 oft gegen-
iiberslehend; Endochrom \erd\chtet, Sporangietikette endstandig, meist kurz gestielt. —
Als *Ceramium tomeniosam Both* Jurgens Dec. II, 3; diese Exemplare erklarte Ljngbye
fur E. littoralis. E. compactus Kutz. Phyc. germ, (an Roth? et Ag.?) ist dunkel rostbraun
und seilartig zusammengedreht, auch wie man glauben muss, nicht parasitisch. Eine an-
dere ahnliche Form konnte E. virgatus Kutz. Spec. p. 459 sein.

9. Gallica. Calvados (Lenormand). 5 Zoll lang, hell oder dunkler olivengrun, in
dunnen Faden verwebt; Hauptfaden sehr dick (4/4O Lin.!); Zellen ebenso oder doppelt,
selten 3-mal Kanger; Membran (im wiederaufgeweichten Zustande) schlaff zusammengefallen,
an den Aesten noch deutlicher runzelig; Aeste niemals? gegeniiberstehend, schlalF, gebo-
gen, bedeutend gegen die Spitze zu verschmalert; Endochrom hell, faserig und kornig;
Sporangienkette lang, Y60 Lin. dick, eingewachsen.

10. Anglica. Auf Tangen parasitisch. Mit voriger iibereinstimmend; nur sind die
Hauptfaden bloss f/M — •/•• L in- d i c^ und die Aeste nicht selten gcgenuberstehend. E. lit-
toralis Kutz. Phyc. germ, ist kaum wesentlich verschieden. Ge\?iss ist sic E. littoralis
vieler englischer Phycologen; so bezeichnet sah ich Exemplare von Griffiths aus Torbay,
aueh zum Theile in den Alg. Danmor. N. 129; von Borrer und?Tur.ner in Mertens'
Herb. N. 934. Siehe oben. E. firmus J. jig. ist sehr wahrscheinlich dieselbe Art mit
gefelderten Zoosporangien.
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11. Tetraspora. Olivenbraun, aber nicht so dunkel, wie die Kamtschatkische; Btt-
schel 72Fuss lang, etwas verwebt; Hauptfaden f/80—V70 L in- d i c k5 A e s t e w i e b e l an9lica

(N. 10); Sporangienmasse kreuzweise in vier Theile gethei l t , immer eine Strecke
unter der Spitze der sich allmalig verdickenden Aeste eingewachsen und ebenso schmal
(f/125 — V,oo L i n 0 - B e l Plymouth auf Halidrys vesiculosa von Ch'amisso gesammelt und
von G. Agardh einst fiir aCeramium ferrugineum Ag.* bestimmt. Kann diese Art die
gleichnamige in Agardh's Disp. p. 18 oder Syn. Scand. p. 64 erlautcrn? — Die eigen-
thiimliche Theilung der Sporangienmasse scheint bier nicht allein ein physiologischer, son-
dern auch ein systematischer Gharakter zu seiii, da ich ihn bei den anderen 11 Formen
nie bemerkte.

12. Aquitanica. Siidwest. Frankreich. Ein Zoll langer, dunkelgriiner Rasen mit dich-
ter Verastelung; Hauptfaden 1/55 Lin. dick, etwas verwebt; Aeste niemals? gegenuberste-
hend, kurz und sich nicht verengernd, nur wenig schmaler als die Hauptfaden; Sporan-
gienkette sehr kurz, am Ende eines mcistens kurzen Seitenastes aufsitzend, yon der Dicke
des Hauptfadcns.

Nach dem, was man hieraus folgern kSnnte, sind Pylaiellae fiber alle Kiisten der
nordlichcn Halbkugcl verbreitet, vielleicht* circumpolar zusammenhangend. Weder aus der
eigentlichen Ostsee, noch aus dem Mittclmeere oder aus subtropischen Gegenden sind mir
bisher Formen derselben bekannt. Eine Art aus Neu Seeland (P. aurata Bory) fiihrt
Kutzing (Spec. Alg.) auf, 3 aus der Ostsee, ohne nal̂ ere Angabe des Fundortes. Im
nbrdlichen grossen Ocean sind mir ausser Pylaiella-\x\zx\ keine eigentiichen Eclocarpi
vorgekommen. Ueber eine Art erlaube ich mir noch einige Worte, da sie moglicherweise
auch im Bereiche des Ochotskischen MeeTes getunden werden konnte. Es 1st:

Pylaiella? clavaegera, von welcher ich eine kleine schopfFormig zusammengerfrehte
Portion von auffallend schwarzer Farbung mit steifen Verastelungen unter dem Tangen-
auswurf von den westlichen Aleuten bemerkte. Sie war im August gesammelt und mit
gefelderten Zoosporenbehaltern versehen, deren Gestalt mit P. Ochotensis siliquosa iiber-
einkam, die aber stets endstandig und langgestielt waren. Die Dicke der Hauptfaden ist
dieselbe wie bei P. Ochotensis. Eine Eigenthiitnlichkeit, die mir bei andern Ectocarpeis
nicht vorkam, sind V40 — V20 Linie grosse9 kugelige, seJtener ovale oder birnfdrmige,
kurzgestielte, zuweilcn mit einem Schnabel endigende Anschwellungen, die man leicht fur
eine Fruchtform halten konnte, da sie Korner enthalten. Sie sind eher eigenthiimliche
Astbildungen als wirkliche Friichte; ihr Vorkommen steht zu vereinzelt da und die ecki-
gen Endochromkbruer gehoren mehr der Wandung an. Lyngbye fand abnliche An-
schwellungen bei Gronlandischen Exemplaren in Wormskiold's Sammlung und bildete
sie Tab. 55, Fig. C, 3, als aglobulos fuscos* der Conferva ferruginea ab. Fur E. /erra-
gineus Ag. kann die Aleutische Pflanze nicht gel ten; die eigentliche Conf. ferruginea Lgb.
von den Felsen der Faro'er-Inseln hat weder diese Anschwellungen, noch kennt man ihre
Friichte; P. clavaegera hat eine verschiedene Farbung, nicht so hauflg gegeniiberstehende
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Aeste und in den Endzweigen kiirzere Zellen, als der Durcbmesser. Als Conferva ferru-
ginea Lyngb. e rupibus maritimis ins. Faeroensium sab ich ein licht gefarbtes Exemplar
von Ilofman Bang in Mertens' Sammlung XXIV, 801, welches vollkommen mit Lyng->
bye's Beschreibung stimmte, vrahrscheinlich ein Originalexemplar. Die Hauptfadcn waren
V125 ^in. dick. Ich ebthalte mich einer weiteren Deutung des E. ferrugineus Ag. Spec.
Alg. II, p. 43 (non Syst.) und J. Ag. Sp. Alg. I, 20. Spongomorpha ferruginea Kfitz.
Phyc. germ. (18*5) p. 238 oder Spongonema ferruginea Ej. Spec. 461, stimmt in der Dicke
der Faden mehr mit der Faroerschen, doch scheint mir die Dimension der Anscbwellungen,
welche ganz richtig fur astahnlicbe Auswiichse gedeutet werden, durch einen Druckfehler
zehnmal kleiner angegeben, als sie wirklich sind. Unter den Pylaiellis ist clavaegera
am meisten ahnlich der dritten (atroviolacea), hat aber ausser den ersichtlichen Unter-
schieden^noch eine schlaffere, beim Trocknen leicht zusammenschrumpfende Zellmembran.
Ob sie zu Pylaiella gehort, ist bei dem Mangel der zweiten Fruchtform noch nicht ganz
sicher; es ist aber auch nicht richtiger, sie in ein anderes Genus zu versetzen.

§ 4 5 .

Elachista lubrica.

Parasitisch auf den grosseren Rohren von Halosaccion soboliferum subsimplex, iibcrall,
wo diese sich findet, z. B. Cap Nichta, Mamgabai, Insel Asa.

Bildet dunkelgriine, an den Spitzen heller gefarbte Biischel von k—5 Linien Lange.
Die biegsamen schleimigen Faden, aus welchen die Biischel bestehen, sind gegen die Basis
zu in eirie kleine runde Stelle zusammcngcdrangt, im wiederaufgeweichten Zustande fest
verklebt, lassen sich aber mit einer Nadel leicht sondern und einzeln mit blossen Augen
erkennen; mit der Loupe sieht man schon einc Reihc dunkler Punkte in jedem Faden,
namlich das Endochrom der einzelnen Zellen. Die microscopische Untersuchung zeigt
Folgendes. Die Zollfaden sind gegen den gemeinschafUichen Ursprung zu stark verschma-
lert, werden nach oben bald 1/100 Linie breit und. erreichen bereits bei einer Lange von
% Linie Hire grosste Dicke von Y50 Linie, die sie lange beibehalten, bis sie cndlich
1 Linie und mehr vom Ende wieder bis 7250 Linie sich veYschmalern. Die Enden der
Zellfaden sind meistens abgerissen, doch glaube ich einmal eine stumpfe ebenso diinne
Endzelle gesehen zq haben. Die Faden verdiinncn sich daher weit schneller und bedeu-
tender gegen die Anheftungsstelle zu. Die Lange der einzelnen Zellen im Yerhaltniss zu
ihrem Durchmesser ist sehr verschieden; an der Basis ist die Hohe 2—3-mal geringer al»
die Dicke; sie sind desto kiirzer, je naher sie gegen ihren Ursprung zu liegen, doch sind
die ganz untersten ersten Zellen wieder etwas langer; nach oben zu nimmt die Lange
gleichfalls zu; in der grossten Dicke des Fadens ist sie etwa gleich dem Durchmesser, bis
sie in den hiichsten oder Endzellen allmalig bis 6-mal die Dicke. libertrifft. Die dicksten
Zellen sind deutlich an den Scheidewanden eingeschniirt; diese Yerengerung betragt auf
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jeder Seite 1/250 Linie; an den Endzellen ist sie weit geringer, an der Basis sind die Fa-
den durchaus cylindrisch. Einige untermiscKte (fructificirende?) Zellfaden sind kiirzer, am
ffeien Ende dicker, kolbenfdrmig. Die aussere Zellmembran der Faden ist vollkommen
farblos, ga Her tar tig, niemals runzelig oder eingefallen. Die innere Zellmembran war in
den meisten Zellen etwas zusammengeschruinpft; das Endochrom bildet eine bomogene,
gelblich-griine vicreckige Masse, je nacb den verschiedenen Zellen von ungleicher Hohe,
in den Spitzenzellen ist es weniger entwickelt, fast farblos.

Der gemeinscbaftliche Ausgangspunkt der Faden ist eine runde, f/4 Linie grosse,
niedrige, an den Randcrn etwas verdickte Scbeibe. Zuweilen sind 2 Scbeiben neben
einander, obne zusammenzufliessen. Ihr Bau besteht aus farblosen, dicbt verzweigten und
vereinigten Zellen, die in comprimirten feincn Langsscbnitten eine 1/10 Linie dicke Scbicht,
als den unteren verwachsenen Theil der Zellfaden erkennen lassen. Die Zellfaden ent-
springen daraus unmittelbar, obne vorher freie Verastelungen am Grunde zu bilden.

Die Zoosporangien, die man friiher fur Sporen angesehen hat, sitzen auf der Scheibe
zwischen den Faden, nie auf dem freien Theile derselben, sind birnformig mit mebr oder
weniger langgezogener Basis, von verschiedener Grosse; die einzeln stehenden grosseren
sind Vso Lin* dick. Der Inbalt hat diesellfe Farbe, wie das Endochrom der freien Faden.

Exemplare aus Russisch-Lappland, die in Menge auf Balosaccion ftstulosum vorkom-
men und die ich friiher fiir Conferva fucicola (Elachista fucicola Aresch. 184-2) hielt,
sind nicht wesentlich von den Ochotskischen verschieden. Die Zoosporangien sind (reifer?)
grosser mit einem bedeutend dickeren gelatinosen Perisporangium.

Betrachtlicher abweichend ist die Elachista, welche in Canada auf Halosaccion tubu-
losum schmarolzert. Die Faden sind nicht gallertartig, deutlich von einander getrennt,
fast steif zu nennen; die aussere Zellmembran nicht farblos, an den Scheidewanden nicht
zusammengeschniirt, sondern cylindrisch oder hie und da zusammengeschrumpft. Die Ba-
silar-Schicht ist sehr ausgebildet, im Vergleiche zu den wenigen Faden vorwicgend. Fa-
den und Fruchtorganc sind gleichfarbig hellgriin, auch die aussere Zellmembran; (loch
konntc hierauf die Lange der Zeit eingewirkt haben, indem die Exemplare bereits 72 Jahre
aufbewahrt lagen. Die Dimension der Faden war dieselbe, wie bei der Ochotskischen,
aber die Basis der Faden verdiinnt sieh nur wenig und plotzlich. Die unteren Zellen der
freien Faden sind ebenso lang oder nur wenig kiirzer, als der Durchmesser, die obersten
selten mehr als doppelt so lang. Die Mcnge der kurzen Faden ist bedeutender; sie sind
dicker kolbenfdrmig, eingeschrumpft. Von Elachista fucicola unterscheidet sich diese
E. (canadensis) durch dickcre Faden, die an der Basis nie eine freic Verastelung bilden,
durch den dichten, undeutlich fadigen Bau der Basilarschicht (hypothallus), duroh die
grosse Zahl kurzer und sparsame langerer Zellfaden.

Aus dem nordlichen stillen Ocean ist mir von dieser Gattung bisher nur E. fucicola
Aresch. auf Halidrys vesiculosa von Sitcba bekannt. Die Exemplare haben gleichfalls
V35 Lin. starke Faden und sind auch sonst, bis auf die mehr gallertartige Beschaffenheit
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des Basilarkorpers, den Canada'scben ahnlich; die Faden des Basilarkorpers sind aber nicbt
dicbt verwachsen, leicht trennbar, dicbotomisch verastelt und zeigen ein blassgriines
Endochrom. Die Zoosporangien sind schmaler als die Faden, 770 Lin. breit, birnformig
langgezogen, bei E. canadensis sind sie dicker (1/40 Lin.), als die Faden, zuweilen fast oval.

Nach den jetzt vorhandenen Beschreibungen der Elachista-Arten zu urtheilen, muss
man, die Ochotskische fur neu halten. Sie kommt in die Abtheilung der Arten mit Fa-
den, die gegen die Basis zu ausgezeichnet verschmalert sind, in die Nahe der E. flaccida%

worunter aber sehr verschiedene Arten verstanden werden, indem die gleichnamige Pflanze
von Fries, Borrer, Areschoug, J. Agardh, Kiitzing u. a. gewiss nicht eines und
dasselbe ist.

Elachista flaccida Wyatt Alg. Danm. N. 222 oder nach Borrer und J. Agardh
die achte Pflanze Dillwyn's, ist der Ochotskischen durch die Gestalt und Consistent
ahnlich, aber hinreichend verschieden durch dreimal starkere Faden, deren Zellen fast
durchaus niedrig sind. Eine Endochromkugel in der Mitte der Zellen, wie Borrer in
der Engl. Bot. Tab. 2912 zeichnet, sah ich nicht an diesen Exemplaren; eben so wenig
tarticulos inanesr* (J. Ag.)\ das Endochrom ist lebhaft griin, vielkornig und mehrere ver-
schwimmende Flecken bildend. Indessen zeigdn andere franzosische deutlich, wie das
vielkornige Endochrom in manchen unteren Zellen der Faden sich zu 1 — 2 Kugeln zu-
sammenballt und es konnte diese Art einst leicht fiir den jungeren Zustand von E. glo-
bulosa erkannt werden. Die typische. E. globulosa J. Ag. ist der Ochotskischen sehr
unaholich, nicht gallertartig, viermal starker in den Faden, deren Zellen runzelig sind
und die charakteristischen Endochromkugeln entbalten.

Elachista stellaris Aresch. ist der stark zunehmenden Î ange der einzelnen Zellen
balber mit E. lubrica zu vergleichen, aber viermal kleiner, die dicksten Zellen sind (1/80

fts 1/70 Lin., also) entschieden diinner, die untersten nicht so kurz u. s. vf.
Von den iibrigen beschriebenen Arten wiirden vielleicht noch die \ neuen in Kiitz.

Phyc. germ. (1845) p. 266 und Spec. Alg. p. 5fe2 nachzusehen scin, wenn der wicbtigste,
von der Basis der freien Faden entnommene Charakter, welchen Areschoug (18^3 in der
Linnaea) als Sectionsmerkmal hervorhob, beriicksichtigt worden ware. Allerdings besagt
der generische Charakter, dass die freien Faden asowohl an der Sasis, als auch nach der
Spitze zu verdickt sind*, diess ist aber unrichtig oder kaum zu verstehen. Areschoug's
Abhandlung ist bei weitem klarer. In der Gattung Elachista ist nur Zweifelhaftes und
Erschwerendes zugekommen. Der einzige Fortscbritt ist die Angabe des Lumens der
Faden; meine Messungen an den bewahrtesten Exemplaren, z. B. von E. stellaris, curia
und brenarticulata Aresch. weichen aber zuweilen urn das Doppelte von den Angaben
in der Phyc. germ, und Spec. Alg. ab.

Wenn die sogenannten Arten von Elachista wirklich selbststandige Pflanzen sind,
so miisste man sie eher zu den Chordarieis, als zu den Ectocarpeis rechnen. Sie geben
beinahe in Myrionema und Leathesia iiber. Die Faden der Ectocarpeae siqd nie in eine
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Axe verwacbsen. Ware diese Axe bei Elachista, wie auch Harvey bemerkt, nicht ein
Segment, sondern ein geschlossener Ring, so wiirde diese Stellung deutlicher sein. Ela-
chista, Myrionema und Leathesia bilden eine eigenthiimliche Gruppe von Parasiten, deren
Zulassung und Einreihung in's System mir sebr zweifelhaft zu sein scheint. Sie kommen
bloss an jenen Kiisten vor, wo Arten von Halidrys, Cystoseira und ahnliche Gattungen
dieser Gruppe wachsen. Fur mich ist die Annahme am wahrscheinlichsten, dass diese
Gebilde urspriinglich Fruchtorgane (Zoosporangien) von Halidrys, Cystoseira etc. sind, in
ganzcn Generationen auf dieser Entwickelungsstufe stehen bleiben und auf diese Weise
anscheinend stereotype Arten ausgebildet haben. Siehe den folgenden § 46. Die Ochotski-
sche Elachista ist in dieser Beziehung wichtiger, als andere, weil dort ausser Cystoseira
nur Halidrys vesiculosa vorkommt, auf die man Elachista lubrica beziehen konnte. Der
Einfluss der fremden Unterlage von Halosaccion soboliferum scheint mir hinrcichend zu
sein, eine solche Umanderung der E. fucicola zu erklaren; so wie das Absein im atlan-
tischen Ocean, wo die Far. subsimplex fehlt, und die grosse Aehnlichkeit odcr Identitat
Lapplandischer Exemplare auf Halosaccion fistulosum. Ich habe die Canada'sche Elachista
desshalb besonders beriicksichtigt, weil sie mit dieser Ansicht nicht iibereinstimmt. Die
jiingsten Zustande der E. lubrica sind mir*unbekannt geblieben; ebenso der Ursprung und
die Bedeutung der grossen hellgrunen kugeligen Zellen, die man so hauGg bei den Ha-
losacciis Gndet (siehe § 13).

§ 4 6 .

Leathesia globulifera.

Auf oder in der Nahe der reiferen # Friichte (receptacula) von Cystoseira vom Cap
Nichta und in den Herbstmonaten wahrscheinlich iiberall, wo Cystoseira Lepidium und
thyrsigera wachst.

Die Ochotskischen Exemplare der Cystoseira batten fast sammtlich zu unvollkommen
entwickelte Friichte; die grosse Menge derselben zeigte mir nie eine Leathesia und wies
so auf eine gewisse Reife der Friichte als Bedingung zur Entstehung dieses Gebildes hin.
Auf der von H. Mertens aus der Awatschabai mitgebrachten Cystoseira thyrsigera ist
dieselbe Leathesia in alien Entwickelungsstufen h'auGger vorhanden und in den III. Alg.
Ross. Tab. 39, Fig. 48, 49, 50 als FructiGcationsorgan (aussere Antheridien) der Cysto-
ieira dargestellt worden. Diese Ansicht theile ich noch jetzt, nachdem mir die im
Systeme als selbststandige Art verzeichnete Leathesia umbellata bekannt geworden ist, von
welcher sich L. globulifera nur durch die kugelfdrmige, seltener ovale grosse Endzelle
unterscheidet. Nur der Verstandigung wegen hat dieser scheinbare Parasit einen beson-
deren Namen hier erhalten; er ist nicht als eine eigene Species, nicht einmal fur eine
selbststandige Pflanze anzusehen; darf auch nie unter meiner Gewahrschaft irgcndwo in
das System aufgenommen werden, Wenn ich mir erlaube, meine vereinzelt stehende An-
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sicht gegen die vereinigte yon C. und J. Agardh, Meneghini, Kutzing u. A. auch
ohne umstandlichere Zeichnungen und Untersuchungen im lebenden Zustande geltend zu
machen, so geschieht diess in Folge wiederholter Untersuchungen aller Entwickelungs-
stufen der Leathesia globulifera bis zu ihrer Entstohung.

An jener Stelle der Cystoseira, wo sich die Leathesia entwickeln soil, beginnt eine
Wucheruhg in den Rindenzellen der Cystoseira, die sich anfangs nur als eine kleine Con-
vexitat an der Rindenschicht darstellt. Diese convexe Stelle bestcht aus strahlenfdrmig
gcordneten Zellreihen, deren langere in der Mitte, die kiirzeren am Umkreise befindlich
sind und deutlich in die normalen Rindenzellen der Cystoseira iibergehen; die langsten
Reihen haben gewohnlich 5 Zellen mit olivenbraunem Endochrom und sind noch mit der
Guticula iiberzogen. Flierauf vergrbssert sich die peripherische oder End-Zelle der Ian-
geren Reihen um das zwei- bis dreifache gegen die nachstfolgende derselben Zellreihe
und wird kugelig (Fig. t am a. 0. III. Alg.). In dieser Periode scheint die Guticula zu
verschwinden und die Zellreihen werden aussere oder die peripherischen gegliederten
strahleiirdrmigen Fadcnzellen (Paraphysen?) der Leathesia (Fig. a). Erst nach Bildung der
kugelfdrmigen Endzelle beginnt die Entwickelung des Merenchym-Korpers (hypothallus
Fig. i ) , durch welchen die Fadenzellen immfr mehr gehoben werden, so dass zuletzt
zwischen ihnen und der Rindenschicht der Cystoseira ein heller Zwischenraum entsteht,
den die farblosen Mercnchymzellen einnehmen; die Rindenzellen unter dem Hypothallus
sind normal und man glaubt in dieser Periode, auch unter dem Microscop, einen Para-
siten vor sich zu haben. Zuletzt erst (aber nicht in alien Exemplaren?) treten zwischen
den Fadenzellen an der Peripherie des Hypothallus Zoosporangien auf, mit einem krumigen
Inhalte, langlich-oval oder umgekehrt eifdrmig, f / i 0 Lin. lang, 7120 Lin. breit. Niemals
bemerkte ich lange freie Faden an der Peripherie, wie bei einer Form der Leathesia um-
bellata, die man deshalb Elachista Rivulariae nannte.

Ausser dieser gewohnlichen Entstehung der Leathesia globulifera glaube ich, nur
einmal, eine zweite Art beobachtet zu haben. In diesem Falle iiberging der Hypothallus
der Leatliesia in die inneren Antheridienbiischel der eingestulpten Fruchthohlen am Re-
ceptaculum der Cystoseira, ohne dass eine Schicht von Rindenzellen dazwischen lag. Hier
konnten die in grosser Anzahl in der Antheridienhohle eingeschlossenen Paraphysen durch
die Pore herausgewachsen sein und sich zur Leathesia umgebildet haben.

Bemerkenswerth ist auch die Aehnlichkcit der Zoosporangien von Cystoseira und
Leathesia. Nach den vorhandenen Beobachtungen darf man annehmen, dass nicht nur in
diesen beiden, sondcrn auch in den peripherischen Fadenzellen der Leathesia, Zoosporen
vorhanden sind, dort eine grosse Menge, hier nur eine? in jeder Zelle; sollten jene in
den Zoosporangien (Antheridicn) der Cystoseira9 wie bei Halidrys kleinere, mit 2 entfernt
stehenden Gilien versehene, nicht keimende (sondern befruchtende <??) Zoosporen und jene
in den Zoosporangien der Leathesia grossere, mit 2 beisammen stehenden regelmassigerea
Cilien begabte, keimende (9) sein? Beobachtungen hieriiber waren, wie man wohl sieht,



Porphyra umbilicata. 393

von Wichtigkeit und leicht an der Adriatischen Lealhesia umbel la ta, die auf Cystoseira
Floppii entsteht, anzustellon. Man sagt zwar, dass dicsclbe Leathesia auch in Neuholland
auf Cystoseira duniosa vorkomme, ich mochte aber vermuthen, dass diese nicbt vollkom-
men identisch mit der Adriatischen sei.

§ 47*

P o r p h y r a u m b i l i c a l a .

Unter den Meerespflanzen aus der Gegend von Ajan flnden sich nur sparliche Belege
zu dieser Art, die sich von den gewohnlich vorkommenden Formen durch zahlreiche
kleine Locher unterschciden; nur bei der Awatscha-Pflanze fand ich die Membran an we-
nigen Stellen ahnlich durchbohrt. Eine zweite Form (sanguined) von blutrother Farbe und
dickerer Consistenz, aus Ajan, ist nur in wenigen, ganz kleinen, rundlichen, bis 1 Zoll
breiten Exemplaren vorhanden, welcbe mit eincm randstandigen kurzen Stiel auf Ttcho-
carpus befestigt sind.

In dieser Gattung sind in neuerer»Zeit zu vicl Arten unterschicden worden. Die
Grosse der Zellen und ihres Endochroms, die Theilung desselben, die aussere Gestalt der
Pflanze etc. ist oft bei Exemplaren aus demselben Rasen ausserst verschieden. Ich halte
alle im nordlichen slillen Ocean und im Ochotskischen Meere vorkommende Formen fur
eine Art, fur die Ulva umbilicalis der alteren Autoren und Linnc's 1753. Linnc, der
sie selbst nie fand (sie feblt in seiner Fl. Suecica und Lapponica), benannte so die Tre-
mella marina umbilicata Dillenius Hist. Muse. (17H) p. (5. Dil lenius unterschicd sie
zuerst vollkommen sicher von Ulva latissima und ahnlichen Tangen und fiihrt auch einige
altcre Synonyme, bis Lobelius (1581) hinauf, an. Der Name umbilicata (nicht der un-
richtige umbilicalis) kommt zuerst in Ray's Syn. stirp. brit. edit. 3. Dillcniana (1724)
vor. Allmalig trennte man diese Art in Viva oder Porphyra laciniata, vulgaris, linearis u. a.
Harvey ist (Phyc. brit.) mir in der Vereinigung dieser Arten zum Theile vorangegangen,
indent er P. linearis fur den jiingeren Zustand von P. vulgaris erkannte. Im nordlichen
stillen Ocean kann man folgende Formen unterscheiden.

1. P. umbilicala (Dillen. Tab. 8, Fig. 3). Die Haftscheibe in der Mitte der Mem-
bran, die keirie oder nur seichte Einschnitte und Lappen hat und an der Basis sackformig
gefaltet ist. Vollkommen entsprechend am Cap Assatscha, aber mit Uebergangen iu die
folgende Form. Etwas abweichend aus der Awatscbabai, indem die Membran auf einer
Stclle bis zum Grunde gespalten ist, die Wurzelscheibe randstandig wird und so in
die breiteste Form der 3 Var. iibergeht, aus der sie vielleicht cnlstand; ahnliche Exem-
plare sah ich aus Russisch Lappland. Hicber gehort vielleicht noch die forma perforata
aus Ajan, der breiten Membran halber, welche aber durch zwei Einschnitte bis zur Wurzel
in drei Lappen gctheilt ist und sich dadurch der folgenden nahert.

Middendorff'i Sibiriicho Reiie I. Bd. 2. Th. 50
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2. Far. laciniala (Lightfoot Fl. Scot. 1777, Tab. 33). Haftscheibe viele, verschie-
dentlicb gcschlitzte, breite, nach unten sich verschmalernde Individuen tragcnd. Diese
Varietat kann .aus der P. umbilieala durch vielfache Theilung bis zur Wurzel entstanden ,
sein. Hieher gehbren Exemplare vom Cap Assatscha, SO-Kuste von Kamtschatka; sie
sind von dickercr Substanz und iibergehen in die vorige vollstiuidig. Andere von Ross
in Galifornien wachsen auf Halidrys vesicuhsa.

3. Far. vulgaris Jg. Ilaftschcibe am Rande der Mcmbran. Diese lasst sich oft in
zwei Formen trennen: a) Breitcre, kiirzere, getheilte oder ungctheilte, in die Var. 2 und
1 iibergehcnde; von den Felsen der Beringsinsel; aus Russisch-Lappland mit Uebergangcn
in die 2. Var. und? Far. sanguinea aus Ajan. 6) Langere, schmalere, ungetheilte, am
Rande krause (Viva purpurea Roth 1797, Tab. 6, Fig. 1), in die P. linearis Grev. iiber-
gehende: von Javina, SW-Kuste von Kamtschatka; die zahlreicben Exemplare mit Haft-
scheiben entsprechen vollkommen der Roth'scheh Pflanze und zeigen alle Mittelstufen ws
zur P. linearis, die alteren sind am Rande ausgezeichnet kraus, zuweilen spiralfdrmig
gedreht; heisst bei den Kamtschadalen Nuru und wird als Nahrungsmittel gesammelt.

Der Var. 3, 6, ist P. miniata (Lyngb.) im Aeussern a'hnlich, aber immer schSn ro-
senroth; diese halte ich fur eine eigene Art,- F. Nylander hat sie in Mcnge von der
Russisch-Lapplandischen Kiiste mitgebracht.

Porphyra pertusa III. Ala., von v?elchcr ich noch ein Exemplar von Prescott (im
Herb. Mertcns' Append.) mit «ins. Amaknak» (bei Unalaschka) bczeichnet sah, ist, wie
bereits J. Agardh bemerkte, von dicser Gattung abzutrennen. Sie hat kugelige, bis
V60 Lin. grosse, junge Tetrasporen, die zuweilcn in die Quere getheilt s.nd, mancne
schief kreuzformig. Die Structur ist parenchymatisch mit sehr diinnen Zellwandungen,
die ein feines eckiges Maschengcwcbe bilden; die mittlcren Zcllen sind am griissten, die
Subcorticalzellen mit einem kleinkiirnigen Inhalte gefullt. Die zweite Frucbtform ist nocn
unbekannt. J. Agardh rechnet sie zu Halymenia.

Die Friichte der Gattung Porphyra geben eincn wirklich genenschen Unterscbied
von Mm. Sie sind nicht so selten, als man glaubt. Fhietlflilnnda Stcllen bilden dunkler
gefarbte, dem blossen Auge sehr auffailcnde Flecken am Rande der Membran; hier haben
sich dicht gehaufte, langlich-viereckige Kerne aus dem kugel.g-eck.gen Endochrome der.
Membran gebildet. Diese Kerne baben eine vcrschiedene Lange, von V 2 S 0 - ' A < 0 L.me,
jiingere stehen zu zweien beisammen; bei P. miniata schlicssen sie einen intensiv blaucn
Zeilkern ein- in den rcifsten Zustanden, die ich nur bei P. umbilicata vom Cap Assatscba
sah, sind diese Kerne (Sporen?), wie zonenfoYmige Tetrasporen, aber in mehr als * Thule
(5 L 7) gckerbt; ich kenne unter den FrUchten bei anderen Tangen nichts Achnlichcs.
In Californischcn Excmplaren waren die sterilen Zellen um den Fruchtfleck herum mi*
einem vielkSrnigen Endochrom dicht gefullt.

Eine andere Eigenthiimlichkeit fand ich bei der Californischen Porphyra und der
Far. sanguinea. Die gallertartige Oberhaut ist mit sehr klcinen, kaum • /„„ Lin. grossen
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Piinktchcn gleichfdrmig bedeckt; dicse Punkte sind feine haarformige, an der Basis erwei-
terte Gobilde, die auf der Aussenflache stehen.

Noch unbekannt scheint bisher geblieben zu sein, dass die jiingsten Zellen der Por-
phyra, an der Basis der Membran in einen Stiel langgezogen sind; die Verschmalerung
fiber der Haftscbeibe besteht nur allein aus diesen dicht angehauften Fasern, die zu ihren
Zellen hinauf laufen. Denselbcn fiau babe ich auch bei Viva latissima gefunden.

§ 48-53.

Ulva e t E n t e r o m o r p h a .
*

Alle im Ochotskischen Meere vorkommende Arten dieser Abtheilung gchSren zu den
gewohnlichcn, fast in alien Meeren verbreiteten, fiber welche die vorhandene Literatur
allein ein besondcres VVcrk bilden konnte, obne jedoch bisher solche Beobachtungen auf-
zuweisen, aus welchen die Uebcrgange einer Art in die andere, d. h. die specifische
Identitat dieser Formen, crsichtlich ward; ich werde mich daher kurz fassen und nur die
Localverhaltnisse bcrfihren.

UUa latissima (Linn6, Grev.) Phyc. brit. Tab. 171. Ueberall ausserst haufig auf
Felsen, Sleinen, Muscheln (Mytillus) und verschicdenen Tangen (Plumaria, Fuscaria, Cy-
stoseira etc), vom mittleren Mecrcsniveau nach abwarts immer zahlreicher, fiber der Ebbc-
mark in Gruben die nie austrocknen; auf den Klippen bei Dshukdshandran ist sie dem
Sonnenschcine und heftiger Brandling ausgesetzt; auf Medweshi an nackten perpendicu-
laren Felswanden einer stets gefiillten Pfiitze, dcren Wasser nur mittelbar durch das
Gerolle mit dem offenen Meere communicirt, daher auch immer ruhig und Tie] warmer
ist. Die Exemplare zeigen, oft an dcmselben Orte und Individuum, Yerschiedcnheitcn in
der Substanz, Form, Farbe, sclbst in der Structur. Die Basis der Membran ist bedeutend
dicker, als der fibrige Theil, wie ein festcres Papier; andere Individuen sind grosser und
durchaus sehr dfinn; klcinere jungere sind steif. Im trockenen Zustande glanzen einige,
andere sind matt; sie kleben nicht oder nur wenig an das Papier. Die Farbe ist bald
hell, bald gesattigt grfin; nie mit einer Beimischung von braun, so dass koine Exemplare
•on Ulva fusca 111. Jig. eingemischt sein konnten. Oft ist die Membran hie und da mit
kleinen runden sparsamen Lochern durchbrochen; am zahlreichsten waren diese Locher an
den Exemplaren von Medweshi, doch nur wenige bis Y2 Zoll gross, mit krausen Randern.
Die jiingsten Zustande bilden eine flache rundliche Membran, die gegen die Anhef-
tung zu ein wenig verschmalert ist; andere sind nicht so breit spa te I for mi g, sondern
schmaler, langlich. Die abweichendsten Exemplare (2) von Medweshi und (1) aus der
Mamgabai, sind von langlicher Gestalt mit krausen Randern, 2 — 7 Zoll lang, oben Y2

bis 3 Zoll breit, einfach oder einmal unten getheilt; die Basis ist aber nie so lang gezo-
gen wie bei Ulva Linza Phyc. brit. Tab. 39, die sich auch durch ihre Zuspitzung am
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oberen Eude deutlich unterscheidet; unler den parasitischen Typcn aus der Ajanbai sind
starke Annaherungen zu dieser langlichcn krausen Form. Die Zellen werden, je nahcr
zur Basis, desto grSsser und ungleicher, die Zellwandc treten dort deutlicher als oin
Maschengewebe hervor; es sind jiingere Zellen, die sich noch nicht getheilt haben; einige
Partieen haben das Aussehcn wie bci V. latissima & Kutz. Phyc. gen. Tab. 20, IV, aber
die Zellen sind mit einem kornigen Endochrom gefiillt.

Viva Lactuca Grev. Phyc. brit. Tab. 2*3. Viel sparsamer, als Viva latissima. Bei
Dshukdshandran auf lebenden MytiUis oder auch auf Felsen im mittlcren Mecresniveau,
an Slellen, wo das Wasser wahrend der Ebbe zuruckbleibt; am Cap Nichta auf Chondrus
mamilloms und Haplosiphon parasitisch. Die Exemplare sind noch jung, geschlossene,
der Enteromorpha intestiiialis ahnliche Sacke bildend, aber durch die grossen Zellen au-
genblicklich zu erkennen.

Enteromorplia intestinalis (Linne) Phyc. brit. Tab. 34. Diinnere Exemplare kommen
an der Westkiiste uberall vor.

Enteromorpha compressa (Linne) Wyatt Alg. Damn.! N. 165. Auf Steinen im
Grunde ruhiger schlammiger Pfdlzen der Inscl Medwcshi' zusammen mit Viva Utissima,

aber viel sparsamer.
Enteromorpha ramulosa Hooker, Phyc. brit. Tab. 245. Ein kleines Bruchstuck voo

den Inseln Larga Angra in der Ajanbucht. Die griine Farbung sticht schr in's braunliche,
so dass das Fragment von Scytosiphon torlilis, untcr welchem cs eingemischt war, ml
blossen Augen kaum zu unterscheiden war, das Microscop zeigte jedoch die grosse Ver-
schiedenheit. Die Zweige sind noch feiner, als bei dcr brittischen Pflanze, die Zell-
endochrome steben dichter und lassen kcine hellen Zwischcnraume iibrig; grosscre Aeste
stimmten besser ubercin.

§ 5 3 .

Conferva Melagonium.

Auf Felsen in der Nichtabai und in nie austrocknenden Bassins, die der Brandung
weniger ausgesetzt sind, auch fiber dem mittleren Meercsniveau; selbst im dichten Wur-
zelgeflcchte der Laminarien sitzt sie immer auf kleinen Steinen, nur als Ausnahme fand
ich einen Faden parasitisch auf Plumaria aus der Mamgabai.

Conferva Melagonium Weber et Mohr gchbrt zur Abthcilung mit unverastelten Faden,
die Has sal und Montagne gleichzeitig (1845) als Haplonema oder Jcladia von den
verastelten Confervis (Cladophora Kiitz. non Zoolog.), unterschieden. Kutzing rechnet
sie zu seiner Gattung Chaetomorpha, J. Agardh zu Lychaete. Es ist nicht unwahrschein-
lich, dass die hcutige Gattung Conferva, selbst Bach Abschoidung mehrerer Gruppen, wie
Prolifera (Oedogonium), Haplonema, Hormiscia und vielleicht noch Rhizoclonium, aus ganz
verschiedenen Gattungen zusammengesetzt sein kb'nne; doch sind die bisher entdecktcn
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Kennzeicben, streng genommen, keine generische, da sie sicb nicbt auf die Fructifications-
organe beziehen. Ganz vercinzelt stehen die Angaben von J. Agardh, welcher bei oieh-
rcren Gattungen der Confenaceae aussere uconiocystaen entdeckte, iiber deren Inhalt cr
sich jedoch nicht ausserte. Ohne dahcr in Abrede zu stellen, dass mcbrerc der unter-
schicdenen Gattungen ganz natiirliche Gruppen bilden, scheint mir doch eine generische
Spaltung, nach den jetzigen Vorlagen, anzunehmen und auf die Nomenclatur zu fiber-
tragcn, noch zu friih zu sein. In dicsem Falle miissten zuvor erst die alteren Genera
von Vaucher, Leclerc, Link, Bory, Nees von Esenbeck, Fries, Gaillon u. A.
kritisch gepriift und auf die gemischteren oder unbekanntercn, wie z. B. Ballaris, Chan-
transia, Agaricum, Dictylema, Enarthrum, Godal, Hempelia, Ingenhouzella, Merasperma,
Oxytrema, Monilina, Polysperma etc. Riicksicht genommen werden. Ohne eine solcbe
historischc Untersuchung lauft man Gefahr, nur die Synonymie zu bereichern.

Einzelne Exemplare der C. Melagonium haben manchmal ein so verscbiedenes Aus-
sehen, dass man leicht verlcitet werden konnte, mehrere Arten zu unterscheiden. Bei
Unalaschka und Kadjak bildet die Pflanze iiber 2 Fuss lange, schopfformige Rascn, die
ich einige Zcit lang als Conf. aleutica von C. Melagonium abtrennte und versandte; es
ist mir aber gegenwartig nicht moglich, ein bcstimmtes Unterscheidungszeichen festzustel-
len, weil die Lange und Dicke der Zellen, die Gonsistenz, Farbe, Glanz u. s. w, zuweilea
in vcrschiedenen Faden desselben Rascns veranderlich ist. In dem Exemplare der Algae
Danmor. exsicc. sind die Faden sogar perlschnurartig, durch Einschniirung der Zellen an
ihren Scheidewandcn; bei anderen entsteht (durch das Trocknen?) in der Mitte jeder
Zelle eine verdickte Leiste. Nach der Bescbrcibung lasst sich aueh Conferva Picquotiana
Montag. Ann. sc. nat. XI (1849) p. 66, aus Labrador, von C. Melagonium nicht unter-
scheiden, obgleich Kiitzing (Spec. Alg. 1849, p. 379) beide untersucht und durch
7 Arten von einaiider getrennt hat.

Aus dem Ochotskischen Meere und dem angranzenden Ocean sind mir bisher nur
3 Arten Confervae aus dieser Unterabtheilung bekannt.

1. Conferva Melagonium Web. Mohr. Oben 1/3 Lin. dick, nach unten zu diinner;
Zellen ebenso lang oder 2-mal langer.

2. Conferva confenicola R. Parasitisch auf C. Melagonium von Unalaschka; 1/55 bis
y3 3 , an der Spitze sogar •/„ Lin. dick; Zellen 2— 5-mal langer. Von den dunnstcn
Zustanden der folgenden Art besonders durch das Endochrom verschieden, welches untcr
dem Microscop lebhaft saftgriin gefarbt ist, wie zuweilen bei C. Melagonium; auch die
Zellmembran scheint bedeutend fester zu soin; zusammengefallene Zellen lasscn sich durch
Salzsaure nicht wieder ausdehnen. Dennocb konnte diese Art der junge noch unbekannte
angewachscne Zustand von C. tortuosa sein. Im Herb. Mertens XXII, 717 liegt ein
Exemplar aus Marseille von Draparnaud (1806), das besonders auf die dickeren Faden
der C. confervkoU passte, aber nicht parasitisch war; Mertens hielt dasselbe fiir
«f. filum Roth in fans*.
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3. Conferva toriuosa Dillw. Bis Y33 Linie dick; Zellen 2 —4-mal oder noch langer.
Far. crassior 1/17 bis 1/14 Linie dick; Zellen nur sweimal langer (V8 bis f/9 Linie).
Siehe § 5*.

§ 5 4 .

Conferva tortuosa.

In Menge bei Dshukdshandran und in dor Nichtabai, seltener in der Ujakonbucbt
und bei Ajan; meistens verwebt mit Chondrus mamillosus, Gymnogongrus > Halidrys, De-
lesseria Middendorffi u. a., aber nirgends sicher als angewachsen erkannt, wenigstens
nicht auf Felsen. In der INicbtabai kommen auch Uebergange in die Far. crassior vor.

Durch ,ein Originalexemplar der C. tortuosa Lyngb. Hydr. Dan. (1819), p. H5, Tab. W
«ad littora Faeroensia in sabulo* im Herb. Mertens' XXII, 719 ist es vollkommen er-
wiesen, dass die Ochotskische Pflanze dieselbe Art ist. Ich land sie auch spater im Tan-
genvorrathe H. Mertens1 aus dem nordlichen stillen Ocean. Der schlaffe Habitus («/2fo
rigidhiscula» waren im trockenen Zustande nirgends mebr zu bemerken), die scheckigen
Glieder, entstanden durch Anhaufung des Endochroms an den Scheidewanden der Zellen,
die zusammengefallenen Zellwande (die sich im Wasser wieder ausdehnen), und die oben
angegebenen Dimensionen der Zellen stimmten ganz ausgezeichnet.

Dieser im trockenen Zustande so leicht kenntliche Habitus ist durchaus kein wesent-
lichcs Merkmal fur die lebende Pflanze. Ist eine grossere Menge Endochroms in den
Zellen noch vorhanden, so werden die Faden steifer, die Wande fallen dann auch beim
Trocknen nicht zusammen, die Einschniirung an den Gliedern ist unbedeutend, die Fiiden
sind mchr cylimirisch. Die Exemplare von Dshukdshandran zeigen diess ganz dcutlicb.
Dieser Zustand ist die Conferva tortuosa Engl. Bot. und auch Dillwyn's; von beiden un-
tersuchte ich die Originate im Herb. Mertens' XXII, 719.

Conferva tortuosa Borrer, aus den Selsey marcim 1807, ist das Originalexemplar zur
C. tortuosa Smith in Engl. Bot. (1810) Tab. 2220. Die Zellen sind nach Smith wenig-
stens 3-mal langer als breit; bei der Ochotskischen 2 — 5-mal. Diess ist kaum ein Un-
terschied, denn mit dem Alter werden die Zellen durch Theilung immer kiirzer. An dem
Exemplare von Borrer waren die Wandungen an einigen Zellen ebenfalls eingeschrumpft*

Conferva tortuosa Dillwyn Conf. Tab. 46, im J. 1805 als eine eigene neue Art ver-
offentlicht, stimmt, nach einem Originate von Turner, mit den dunneren Faden der
Ochotskischen C. tortuosa. Turner's Exemplar ist in Yarmouth gesammelt und mit Stiicken
von C. Linum Roth (capillaris Dillw.) verunreinigt, also wohl von dem classischen Fund-
orte Dill wyn's «in a pool by the banks of the Yare (near Yarmouth), where C. ca
laris also grew».

In England scheint gegenwartig eine ganz andere Art fur C. tortuosa zu gelten;
wahre C. tortuosa ist vielleicht unter dem Namen C. sutoria Berk, in Umlauf. Ebenso hat
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Kiitzing unter der C. tortuosa Dillwyn's und Lyngbye's zwei weit verschiedene Arten
vor sich gehabt; beide habcn mit Rhizoclonium nichts zu thun.

C. tortuosa schcint allgemein verbreitet zu sein. Exemplare aus St. Domingo konnte
ich nur als eine Form derselben betrachten. Die Faden der Far. domingensis sind etwas
starker (V28 Lin.); die Zcllen kiirzer, iibertreffen nur selten den Durchmesser 3— k-mal,
blcibcn im Wasser eingefallcn, dcbnen sich aber in Salzsaure wieder vollkoifimen aus,
wobei kohlcnsaurer Kalk gelost wird; das Endochrom ist auch dann heller, als bei der
tjpischcn C. tortuosa.

Manche Exemplare vom Cap Nichta werden bis V20 Linie dick, die Zellen nur 2 bis
3-mal langer. Auch in dem iibrigen Aussehen bilden sie den Uebergang in die Far.
crassior, w/riche H. Mertens aus Sitcha mitbrachte, und ich friiher fur eine diinnere
Abart der Conf. Linum hielt. Die Zellen sind Vu — 7 / 7 Linien dick, und nur sehr
selten iiber 2-mal so lang; im Wasser dehnen sich die eingeschrumpften Zellen nicht
wieder aus, in Salzsaure nur thcilweise. Dieselbe Far. crassior findet sich im Herb.
Mertens XXII, 717 mit der eigonhaniiigen Etiquette von Mohr «C. capillaris Syn. Dillw.
Hafniae 1802», glcichfalls als uConf. Linum aus der Ostsee» von G. Mertens bezcichnet
und N. 720 als Conf. capillaris Herb. Wulfen!; Mohr hat sich in der Bestimmung sei-
ner Pflanze sehr geirrt, denn die wahre C. capillaris Dillwyn's ist offenbar C. Linum

' Roth; die Debersetzung des Dillwynschen Werkes von Weber und Mohr ist mir nicht
zu Handcn, urn zu sehen, ob dort die achte C. capillaris Dillw. oder eine dickere C. tor-
tuosa abgehandelt ist. Der Ursprung dieser noch bis jetzt fortdauernden Vcrwechslungen
ist jedoch viel alter.

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass eine so allgemein verbreitete Conferva, wie C. tor-
tuosa Dillw., nicht schon vor 1805 bekannt gewesen sein sollte. Die folgenden histori-
schen Untersuchungen werden stark darauf hinweisen, dass sie zum Theile die Conferva
capillaris Linne bilde und lange Zeit mit C. Linum Roth vermischt blieb, wozu viclleicht
ihr gemeinschaftliches Vorkommon und der scheinbare Uebergang durch die Far. crassior
Vcranlassung gogcben hat. Dillwyn sagt bei der Einfiihrung der C. tortuosa: «the pre-
sent plant so nearly resembles C. capillaris (C. Linum Both) in miniature, and so well
agrees with the most striking characters of that species, that although it always appeared
to me to be distinct, J hesitated on publishing it as such, till this opinion was confir-
med by that of my friend Mr. Turner, and by Dr. Roth and Professor Mertens».
Seit Roth ist man allgemein der Ansicht, Linne habe unter seiner Conf. capillaris die
gleichnamige Roth'sche Siisswasser-fim/erea (C. crispa Dillw.) verstanden und C. Linum
Roth sei ihm unbekannt gewesen. Diess ist aber gewiss nicht so. Linne hatte von Algen
nur geringe Kenntnisse; in den niederen Algen richtete sich Linne hauptsachlich nach
Dillenius, welcher damals der beste Kenner dieser Abtheilung war. Conferva capillaris
Linne ist derselbe Begriff, wie Conferva filamentis longis geniculalis simplicibus: Dillenius
Hist. Muse. (1741) p. 25, Tab. 5, Fig. 25, A! ct /?/. Dieses Citat bei Linne ist der
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Schlussel zum Verstandnisse seiner C. capillaris; die Abbildungen von Plucknett und
Morison sind untergeordneter Bedeutung and eriautern die Pflanze von Dillenius
nur wcnig oder schlecht. Dillenius untcrschied bereits zwei Formen, A (die dickere)
und B (die diinnere), bildete beide ab und suchte sogar die Synonymie darnach zu sich-
ten. Ueber die Form B aussert sich Dillenius: in aquis dulcibus breviorem "vidi et te-
nuiorem B, quam specie non distinguo, sed loco differentiam deberi existimo cum Doodio
et Rajo; diese mag C. capillaris Linne herb, et Roth (C. crispa Dillw.) sein, bewiescn
ist es nicht. Die Figur A ist ohne Zweifel C. Linum Roth (C. capillaris Dillw, non Roth);
hieher rechnete Dillenius vorzugsweise: Conferva palustris she Filum marinum Angticwn
Ray Syn. stirp. brit. edit. 3 curante Dillenio (1724-) p. 60, untor welcher Bczeichnung ich
cine aufgeklebte Conf. Linum Roth aus dcm Amman'schen Herbarium (Siehe Catal. Musei
Petrop- 17*2 p. 550) sab, das jedenfalls aus der besten Quelle, und nach dcr Aufschrift
Amman's von dem classiscben Standorte Camulodunum (Colchester) stammt. In Linn'es
Herbarium liegt als Conf. capillaris ein Exemplar, welches Hooker fur Conf. crispa DiUw.
hielt, siche Dillw. Syn. brit. Conf. p. 47(*); es ist moglich, dass von demselben die
Wortc ageniculis alternatim compressis* in der Diagnose Linne's entnommen wurden,
die der C. Linum vfiderstrciten (?); aus dem Standorte in Linnets Schriftcn «w lacubus
et vadis* kSnnte es scheinen, dass cr bloss die Siisswasser-Species gemeint babe, dieser
Standort ist aber wSrtlich aus Dillenius und hat im Zusammcnhange eine ganz andere
Bedeutung. Linn* citirte die Figur 25 bei Dillenius ganz und gar, ohne eincn Un-
terschied zwischcn A und B zu machen, weshalb auch seine C. capillaris ein Collcctiv-
Name fur wenigstens 2 Arten (Conf. Linum Roth und? C. crispa Dill) ist. Conf. tor-
tuosa Dillw. vftirde Linn6 ohne Zweifel auch fur seine C. capillaris bcstimmt haben und
ich vermuthe, dass sie oder die Far. crassior auch bei Ray und Dillenius mit unter
der Form A oder B begriffen war, weil Selsey (woher ich bloss C. tortuosa sah) mit
unter den Fundorten (**) aufgefiihrt wird.

§ 55. 50.

Conferva saxatilis et duriuscula.

C saxatilis wachst im Ochotskischen Mean auf Felsen und Steinen zwischen der
Ebbe- und Fluthmark am Cap und in dcr Bai Nichta an Stellen, die zuweilen trocken

<*) Roth »gt in den Crtd. ffl (1806) P- 258: O. Dillwyn cootendit, Canfirvam me.o> Umm et
» » « i r i b e r b a r i o " * n o m i n e « * "esse Conferva* capWorm

^^li^S Shepe, et Se.se, ,,Und . ^ e . R.y I M - . » « -
pkm obserraU in insuUs Shepey in Cantia et Selsey in Sussexia in vadu et lacnbut, quibos aqua, recedente.mari.

aesta resU^nare soletn. Di l len ins 1741.
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gelegt werden, oft in grosser Menge; an anderen Orten war sie bloss im Tangenauswurf,
z. B. in der Mamgabai und an der grossen Schantariasel, in dcr ganzen Umgebung der
Ajanbucht bloss in Bruchstiicken.

C. duriuscula; aus der Ajanbai nur Fragmente.
Beide Arten gehoren in die Abtheilung verastelter Conferven unter die Gruppe Acro-

siphonia J, Ag. 18M>, von welcher sich nar unbedeutende Repraesentanten im Atlanti-
schen Ocean finden. Im nordlichen stillen Ocean ist diese Gruppe ausgczeicbnet ent-
wickelt und, mit Ausnahme von C. fascicularis, kam in neueren Sendungen von daher
keine verastelte Art dieser Gattung vor, die nicht zu Acrosiphonia zu rechnen ware.
Es diirfte nicht iiberfliissig sein, eine kurze Uebersicht dieser Arten hier zu geben, um
die Stellung, welche die Ochotskischen unter ihnen einnehmen, richtiger zu bezeicbnen.

Conferva arcta Dillw. veird im nordlichen stillen Ocean durch C. cohaerens vertreten.
Die norwegische C. arcta Lyngb. ist verschieden von der gleicbnamigen Dillwyn's und
unterscbeidet sich kaum von der Lapplandischcn und Ochotskischen C. saxatilis. Die Con-
ferven N. II — V sind weniger schwer zu unterscheiden, als zu characterisiren, weil alle
positiven Merkmale durch die zahlreichen Formen der C. saxatilis an Scharfe verlieren;
die Verastelung gibt noch die besten Kennzeichen; C. saxatilis hat fast alle Aeste lang
und parallel, C. riminea kurz und unter stumpfen Winkeln eingefiigt; auch die Lebens-
weise ist verschieden; C. saxatilis ist nie parasitisch; C. Chamissonis und C. Mertensi
sind auf Halosaccion und Halidrys befestiget; C. Mertensi zeichnet sich besonders durch
steife spitzwinklige Verastelung von C. Chamissonis aus, ist auch weniger verwebt, die
Zellen sind im Allgcmeinen kiirzer als bei C. Chamissonis. Die k letzteren Arteu: VI bis
IX, haben keine analogen Formen im nordlichen Atlantischen Ocean; sie entfernen sich
allmalig in eigenthiimlichen Richtungen vom Typus der Acrosiphoniae9 mit welchem sie
jedoch sonst innig verbunden sind; ihre Zellen haben stets eine betrachtliche Dicke, wie
solche selten bei den friiheren Arten vorkommt; C. saxatilis erreicht nur selten Yn Par.
Linie; C. duriuscula schon bis 1/8 Linie; bei C. cartilaginea verdicken sich die Faden
nach oben zu schnell bis 1/4 Linie oder beinahe Y3 Linie; C. coalita hat strangfdrmig
verwebte Aeste wie C. cohaerens, die aber bis 1/8 Linie dick sind; C. scopaeformis stimmt
in vielen Merkmalen mit C. coalita iiberein, die Aeste sind aber nur bis 1/i2 ^in. stark.
Diese k Species (VI — IX) zeichnen sich ferner voti den iibrigen durch die Festigkeit
oder Elasticitat der Zellmembran aus; niemals findet man im trockenen Zustande die Zel-
len zusammengeschrumpft, me das so haufig bei I—V zu bemerken ist; der Grund hie-
von ist vielleicht in den ausserst feinen, dichten Querstreifen der ausscren Zellmembran
zu suchen, die man mit ausgezeichnetcn Instrumenten als spiralfdrmige Verdickungsfasern
erkennt, aber niemals bei den ersten 5 Arten vorfindet. Die zwei letzten Arten aus Ga-
lifornien (VIII, IX) haben eine eigenthiimliche Vorrichtung, durch welche die Faden der
ganzen Lange nach anscheinend so verwachsen, dass nur die jiingsten Endzweige frei
bleiben; kurze, steife, bogen- oder hakenfdrmig gekrummte Seitenaste bewirken diese Ver-
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was man bezweifelt hat; sie ist von denselben Exemplaren, Bantry Bay: Hut chins fdurch
Turner erhalten); Dillwyn Syn. N. 108, Tab. E wird von Smith citirt und beide Ab-
bildungen haben nichts Unahnliches. C. cohaerens ist vielleicht nur eine Abart der C. arcta;
von C. saxatilis unterscheidet sie sich bedeutender durch verwebte Faden und durch die
unteren feineren und kiirzeren Seitenaste.

II. Conferva Chamissonis. Von Chamisso aus Unalaschka mitgebracht, parasitisch
auf den Wandungen von Halosaccion (oder? Palmaria). Hauptfaden Vl9—V17 Lin. dick;
Zellen cbenso oder doppelt langer; die Endfaden ein wenig starker (1/14 L.), Zellen der-
selben 3 — 6-mal langer; unten diinnere absteigende Wurzelfaden; Zellkiigelchen sparsam,
fAoo L in- 8T<>ss. D i e Faden sitzen auf kugelrunden Zellen,. die sehr ahnlich jenen bei
Halos. tubuloswn (§ 13), aber grosser (7 , 8 Lin.) sind; das Endochrom der Kugelzelle
und jenes der Conferva waren von derselben Farbe; aus einem Punkte entspringt ein lan-
gerer und 2 — k kurzere Faden; in 3 Fallen liessen sich durch Druck und Verschieben
diese Theile nicht trennen.

III. Conferva Mertensi. Von H. Mertens aus Sitcha auf Aesten von Halidrys vesi-
culosa. Verastelung steif und spitzwinkelig. Die starkeren Hauptfaden und Aeste 1/20 bis
V14 Lin. dick; Zellen ebenso bis l1/2-mal so lang, in den Aesten zuweilcn 3-mal kiirzer;
die Endzcllen hochstens 1/10 Lin. Jang. Die unteren Aeste sind 1/28 Lin. dick, bis f/5o k.
zugespitzt, manchmal bogenfdrmig eingerollt und steif, die Hauptfaden werden durch sie
kaum verwebt. Durch die kurzen Zellen in den Seitenasten entsteht, besonders im trok-
kenen Zustande, ein eigenthiimliches Aussehen, als waren Faden zweier Arten durch ein-
ander gewebt. Die Endaste sind meistens abgerissen. Ich hielt sie friiher fur C. aeru-
ginosa, eine Art, die jetzt sehr zweifelhaft geworden ist.

IV. Conferva viminea. Sitcha und Unalaschka. Hauptfaden und Aeste 7i7 — Vu
(selten */12) Lin. dick; Zellen doppelt langer oder doppelt kiirzer; Endzellen sehr stumpf,
V6 — V3 Lin. lang. AUe Zellen sind mit Vioo- ^'n- g r o s s e n Kiigelchen angefiillt. Diese
Art kommt vielleicht auch in Kamtschatka vor, nach einem Exemplare im Hb. Mertens
XXIV, 790, bezeichnet als Conf. virgula JPormsk., das jedoch nicht vollkommen iiberein-
stimmt und mit Faden einer zweiten Art untermischt zu sein scheint.

V. Conferva saxatilis. Ochotskiscbes Meer. Hauptfaden unten und oben gleich dick bis
f/1f L., untere Zellen 3-mal kiirzer oder langer, obere bis 6-mal langer. Dichte Rasen bil-
dend, die auch in den altesten Zustanden nicht verwebt sind. AUe Aeste sind ausgezeichnet
parallel, also der Verastelungswinkel sehr spitzig; bei C. viminea treten die Aeste, beson-
ders die unteren, unter stumpfen Winkeln h era us, sind kiirzer, finden sich auch an den
oberen Faden, die bei C. saxatilis lang und einfach sind. Die Dicke andert sehr ab, selbst
bei den typischen Exemplaren vom Cap Nichta. Jene aus der Mamgabai sind selten bis
y i 5 Lin. dick, die Endzellen 5-mal langer, die vorletzten sogar ]/t Lin. lang. In der
Ajanbucht haben die jiingsten: V20L. dicke, durchaus schleimige Faden, altere bis f / l 8 L.;
die Endochromk5rnchen sind bald Y200, bald 1/400 L. gross; einige zeigen viele Wurzel-
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faden. Eine extreme Form ist die Far. tenuissima von Lebjasha, am sandigen lifer auf
Steinen, die durch die Ebbe trocken gelegt werden; die Faden sind durchaus schleimig,
meistens «/„ Lin. dick, (selten bis V50 und «/„ L.), an den Zellwanden eingeschnurt,
die Endzellen sehr lang; die ganze Pflanze ist bis 1 Zoll lang. Der C. saxatilis stehen
zunachst Exemplare aus dem Samojedenlande (vom Cap Mikulkin); sie sind dunkler griin,
die Faden haben eine Dicke von Vlf — % Lin., die Zellen sind meistens kiirzer bis auf
die Endzellen, die fiber 1/i Lin. lang werden. Im Herb. Mertens XXIH, 756 ist eine
Pflanze von Bang aus Norwegen als C. arete Lyngh. bezeichnet, welche auch Lyngbye
citirt; diese weiss ich nicht von C. saxatilis zu unterschciden. Der Far. tenuissima am
ahnlichsten ist C. Uinosa /? Zosterae DiUw.f von Borrer auf Zostera bei Worthing 1807
gesammelt (Hb. Mert. XXIH, 7 U ) ; die Pflanze von Lebjasha ist aber noch feiner, hat
iibrigens, so wie C. Zosterae nicbts mit C. lanosa gemein.

VI. Conferva duriuscula. Unalaschka. Hauptfaden bis */, Lin. dick, Zellen ebenso
lang bis 3 — 4-mal kiirzer, Endzelle hochstens so lang wie der Durchmesser; Endochrom-
kSrner f/<00 L. die Zellen ausfullend. Die untersten Zellen iiber der Wurzel waren «/„ L.
dick, 3-mal langer und deutlich mit Querstreifen, nahmen aber sebr bald die obigen Di-
mensionen an. Die Fragmente von Ajan stimmten damit ganz gut; die Endzellen sind
etwas langer (bis «/4 Lin.), die Querstreifen auch an den oberen Zellen.

VII. Conferva cartUaginea. Unalaschka. Hauptfaden gegen die Wurzel zu nur f/10 L.
dick, nach aufwarts schnell bis (/4 oder beinabe «/, L.; Zellen unten meist kiirzer als
der Durchmesser, oben 3 — 4-mal kiirzer; Endzellen sehr stumpf, oft 1 Linie und langer;
die knorpelartigen Zellwande mit deutlichen Querstreifen.

VIII. Conferva scopaeformis. Ross in Galifornien. Schopfformig- zusammengewachsene
Faden und Zweige bis »/„ Lin. dick; untere Zellen fast so lang oder bis 3-mal kiirzer,
obere./2 V/2 Lin. lang; die Verbindungszweige diinner und hakenfermig gekriimmt;
Zellmembran mit feinen Querstreifen; Endochrom grosskSrnig.

IX. Conferva coalita. Ross in Californien. Wie C. scopaeformis, aber etwas dicker
(bis V8 Lin.); Zellen meistens ebenso lang oder 3—5-mal kiirzer; die oberen gewohnlich
kiirzer als der Durchmesser, nicht schleimig. Zu gleicher Zeit wie vorige gesammelt,
aber vielleicht doch nur der altere Zustand derselben.

§ 57.

Hormisc ia f lacca.

Im westlicheii Theile des Ochotskischen Meeres wahrscheinlich iiberall; angewachsene
Exemplare fand Middendorff auf Steinen an der Insel Asa, die mit Diatomaceen-balti-
8«n Schlamme iiberzogen sind und zur Zeit der tiefsten Ebbe entblosst werden; in der
Nichtabai bjlden sie auf Halidrys einen kurzen griinen Anflug auf den Aesten.
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Ueber die anssere Gestalt lasst sich nfchts Bestimmtes sagen, da diese Pflauze im
trockenen Zustande zusammengeklebte Stiicke bildet, aus welchen sich nur einzelne Par-
tieen zur microscopischen Untersuchung herauslosen lassen. Mil der Loupe erkennt man
schon die einzclnen, unverastelten, verlllzten, mannigfach hin und her gebogenen confer-
venartigen Faden. Die Dicke derselben ist verschieden, die vorherrschcnde i/uo Linie,
doch finden sich haufig schmalere Mittelstufen bis 1/300 Lin. im 'Durchmesser und noch
dunnere; die breitesten in der Masse eingewebten Faden haben Ve* Lin-> d i e •ollstandigen
Uebergange zu dieser Dicke sind mir zwar nicht vorgekommen, doch war kcin Grand da,
anzunchmen, dass eine zweite Art im Rasen eingemischt war, alle iibrigen Merkmale wa-
ren dieselben. Die Lange (Hohe) der einzelnen Zellen steht in einem bestimmtcn Ver-
haltnisse zur Breite des Fadens; bei den breitesten sind die Zellen 3-mal kurzer ais der
Durchmesser; am gewohnlichsten sind Lange und Breite gleich oder letztere etwas grosser;
in den schmalsten Faden sind die Endzellen 2-mal langcr und der lebhaft griine compacte
Zellinhalt durch breite belle Zwischenriiume der Zellmembran von einander getrcnnt; mei-
stens sind jedoch diese Zwischenraume sehr schmal oder gar nicht zu erkennen. An je-
dem Faden lasst sich deutlich dreierlei unterscheiden: a) die aussere helle, ziemlich dicke
Zellmembran, die in der Form eines ungegliederten genau cylindrischcn, nirgends cinge-
schniirten Schlauches die ganze Zellreihe iiberzieht; 6) die besonderc Membran jeder ein-
zelnen Zelle, von derselben Beschaffenheit, wie die allgcmeine; c) der hellgrune Zellinhalt,
welcher moistens compact, zuweilen wie Tetrasporen kreuzfdrmig in k Theile zerschnitten
1st, beim Trocknen in der Breite sich etwas zusammenzieht, daher der besonderen Zell-
membran nicht so fest anliegt, wie das wahrscheinlich im Lcben der Fall ist. Jod farbt
den Zellinhalt dunkelbraun, beide Membranen hell braunlich-gelb.

Die Verbreitung dieser Pflanze ist nicht auf das Ochotskische Meer eingeschrankt.
Ein von ihr nicht zu unterscheidendes Exemplar mit 1/166 Lin. dicken Faden, mit Py-
laiella und Elachista untermischt sah ich aus Russ. Lappland (Kildjn), es war jedoch
etwas zweiTelhaft durch eine eingewebte Bangia? von 1/ l00 Lin. Breite, welche vielleicht
dort Debergange in diese Faden bildet.

Bestimmt identisch mit der Ochotskischen Pflanze sind brittische Exemplare der Lyng-
bya Carmichaelii von Griffiths und Wyatt Alg. Danm. N. 230, die auch von Harvey
und Berkeley citirt werden. Lyngbya Carmichaelii wurde zuerst von Harvey in Hoo-
ker's Brit. Fl. II (1833) p. 371 aufgestellt nach Exemplaren, Zeichnungen und hand-
schriftlichen Bemerkungen von Carmichael, die in den Besitz von Hooker kamen.
Carmichael nannte sie Lyngbya crispa; sie ist jedoch weit von der gleichnamigen Art
Agardh's verschieden. Nach Carmichael bildet sie auf Halidrys vesiculosa einen Anflug
von der Ausdchnung eines Fusses und dariiber; Felsen iiberzieht sie 20 — 30 Yards, wie
ein intensiv griiner Wollteppich, dessen einzelne Faden einige Zoll lang und schlaff sind,
mit der Zeit abcr kraus und verwickelt werden, wenn das rcife Endochrom aus den Zel-
len getreten ist. Nahere Erklarungen iiber diese Pflanze finden sich weniger in Harvey's
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Manual (18H) p. 161, als vielmehr in Harvey's Phyc. brit. II (18*8) Tab. 186 A und
bei Berkeley (1847) in Engl. Bot. Tab. 2927, Fig;. 1. Diese zwei Abbildungen, obwohl
kaum nach zwei vcrscbiedenen Arteo angefertigt, weichen von einander in manchen we*
sentlichen Stiicken ab. Die Structur des Schlauches und der inneren Zellmembran ist bei
der Ochotskischen Pflanze so, wie in der Engl. Bot.; die des Zellinhaltes mehr wie in
der Phyc. brit. Ich konnte auch bei brittischen Exemplaren durch Salzsaure oder Jod
keine kornige Beschaffenheit des Endochroms wahrnehmen. Auf die Berkeley'scKe
grundet sich Hormotrkhum Carmichaelii Kiitz. Spec. Alg. (1849) p. 382.

Deutlich verschieden von der Ochotskischen ist Lyngbya speciosa Carm. Engl. Bot
Tab. 2926; Phyc. brit. Tab. 186 B cum synn. Die Faden glanzen und sind 4-mal
dicker, V30—V3c ^in. Meine Messungen sind nach Exemplaren von Mrs. Griffiths und
stimmen nicht mit den bisherigen Angaben. Die Susswasser: Ulothrix speciosa Kiitz. Spec.
Alg. p. 3*8 gehort kaum hieher, wenngleich das Synonym Carmichael's citirt wird.

Die Ochotskische Pflanze kann nicht zur Gattung Lyngbya gerechnet werden. Auch
Harvey fuhlte, dass Lyngbya Carmichaelii und speciosa von den eigentlichen Lyngbya-
Arten abweichen und sich mehr der Gattung Sphaeroplea Ag. nahern; er aussert sich
hieriiber in der Phyc. brit. (184-8): There is a more distinct cellular division in the tube
than is typical of the genus with which they are associated, and, perhaps, a future time
they may be removed. Beide Arten sind nicht nur von Lyngbya, sondern selbst von der
Gruppe der Oscillarieae auszuschliessen und in jene der Confervaceae zu versetzen. Lyngbya
ist von C. Agardh 182* gegriindet worden und die Mehrzahl der Arten z. B. aerugi-
nosa9 crispa} confervoides u.a. sichern ihre Stellung unter den Oscillarieis. Lyngbya ma-
ralis 4g. muss ganz daraus entferut werden, aber nicht umgekehrt jene fruheren Arten,
wie IJassall 18*5 versucht hat. Lyngbya HassaU's gehBrt zu den Confervaceis, viel-
leicht auch zum Theile zu den Ulvaceis und besteht ausser der L. muralis noch aus
Sphaeroplea, Ulothrix, Bangia etc. Ein Grund mehr fur den Ausschluss der L. muralis
ist die verschiedene Auffassung dieser Art. Nach Kiitzing (Phyc. gen. p. 261) gehort
ein Originate von Agardh zu Rhizoclonium, also zu einer ganz anderen Pflanze, als man
gewohnlich unter L. muralis versteht; in Sammlungen findet man oft unter diesem Namen
eine.Art von Schizogonium Kiitz. Die Fig. *, Tab. 3, VII von Schizogonium murale in
Kiitz. Phyc. gen. gibt eine tauschende Darstellung von Lyngbya Carmichaelii, gehort
aber zu einer, durch den Standort und Entwickelungsgeschichte sehr verschiedenen Pflanze-
Es scheint, dass sowohl manche Confervaceae, als Ulvaceae in dieser Form anfangen und
zuweilen auch auf dieser Stufe verbloiben; von besondorem Gewichte wird daher oft die
platte oder cylindriscbe Gestalt dieser Anfange sein; ein Criterium fur die fernere Aus-
bildung in der Richtung einer dieser beiden Gruppen. Nothwendig war es daher, die
scbeinbaren Abweichungen der Ochotskischen L. Carmichaelii zu verfolgon, um sich zu
versichcrn, dass hier keine niedere Entwickelungsstufe einer schon langst bekannten hoher
gestellten Pflanze vorliege. Die grosse Menge Arten aus den niedersten Gruppen der
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Tange, die gegenwartig im Systeme verzeichnet sind, belehren weit wenigcr, als die spar-
lichen Beobachtungen iiber die vollstandigen Entwickelungsreihen einer Art, von welchen
mir nur zwei bekannt sind, die fur unseren Fall aufklarcnd sein kSnnen: a) Schizogonium
morale, die sich unter Umstanden zu Prasiola crispa oder furfuracea ausbildct (Kiitz.
Pbyc. gen. p. 246); 6) Bangia laetevirens Haw., die, einst zu Ulothrix zonata gebracht,
nach Chauvin (Recherch. .18^2) ein unvollkommener Zustand einer Enteromorpha ist,
was auch Harvey spater selbst bestatigte (Phyc. brit. sub Tab. 96). Bloss die letztere,
als Meerespflanze, ware zu beriicksichtigen.

Bangia laetevirens wachst manchmal an demselben Orte (z. B. Torbay) mit Lyngbya
Carmichaelii und scbeint nicht selten mit ihr verwechselt worden zu sein. Die Rasen
der ersteren sind schmutzig-griin; die Structur der Faden ist zuweilen nicht verschieden;
gewohnlich theilt sich aber der Zellinhalt der Lange nach in 2 —3 Stiicke, wie bei
Schizogonium; die Dicke der Faden ist weit bestandiger {/i00 Linie, also etwas brciter,
als gewohnlich bei L. CarmichaeliL Bangia laetevirens der franzosischen Phycologen (nicht
Harvey Man.) ist dieselbe, wahrscheinlich auch Schizogonium laetevirens Kiitz. Phyc.
p. 216, da die von mir untersuchten Exemplare ebenfalls aus Calvados (von Lenormand
1843 und friiher) stammten. Ich bemerkte schon oben, dass manche Zellen der Ochots-
kischen Pflanze ein kreuzformig getheiltes Endochrom haben; bier geht die Quertheilung
voraus. Bei Schizogonium laetevirens entsteht friiher eine Langstheilung, wiedcrholt sich
sogar, ohne dass eine Quertheilung nachfolgt. Moglich, dass dieser Vorgang ebenso un-
bestandig ist, wie bei Vlothrix zonata Kiitz. Phyc. gen. Tab. 80, Fig. k9 5. Jedenfalls
bleibt der compacte Zellinhalt bei L. Carmichaelii und speciosa nicht immer ungetheilt.
Bei der letztercn, die durch ihre Grosse die Beobachtung erleichtert, sieht man ebenfalls
eine kreuzformige Tbeilung; iiberdiess zerfiel aber in cinigen alteren Zellen mancher der
k Theile noch in weitere 2 — 3 Stiicke, wie bei Ulothrix Kutz. Tab. 80, Fig. 7, 10-
Ob diese Stiicke Zoosporen waren, liess sich nicht entscheiden; ich zweifle jedoch kaum,
dass sie zur Fortpflanzung des Individuums dienen. Ebenso scheint mir diess von den so*
genanntcn Sporen dieser Arten sebr annehmbar zu sein; es sind einzelne reifere Zellen
mit ungetbeiltcm vergrosserten Endochrom, welche aus eingerissenen Stellen des Schlau-
jches einzeln hcraustreten; sie bleibcn immcr mit der inneren besonderen Zellmembran um-
hiillt; die Abbildungen, welche nacktc Sporen darstellen, scheinen mir unrichtig zu sein;
auch sind die reifen Sporenzellen nicbt gedriickt und scheibenformig, sondern oval oder
kugelig. Es ist mir sehr wahrscheinlich, dass auch in diesen einfacben Formen der
Chlorophyceae zwei Fruchtformen (in verschiedenen Individuen?) ausgebildet werden:
Sporen und Zoosporen.

In einem Kasen der L. Carmichaelii von Medweshi war eine zweite Form der Faden
schou dem unbewaffneten Auge sehr deutlich; sie waren langer, weniger schleimig, nicht
verklebt, wie die Lyngbya-artigen Faden. Unter dem Microscop haben sie das Ansehen
einer unverastelten Conferva, sind abcr nur f/1S0 —

1 /1 8 5 Lin. dick, also noch schmaler
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als die eingewebten Lyngbya-Faden. Es wurde bereits oben erwahnt, dass die Faden der
Pflanze yon Asa und aus der Nichtabai, deren Form untereinander gleich ist, gegen die
Spitze zu oft schmaler werden und langere Zellen zeigen, die jedoch ein ungetheiltes
bomogenes Endocbrom einschliessen. Die Gonfervenfaden der Medweshi Pflanze entspre-
cben diesen Endzellen; die aussere Membran war nirgends eingescbniirt; die innere Zelle
war aber verfarbt, zusammengezogen; der lnhalt, weder compact, nocb kornig, batte durcb
das Trocknen stark gclitten und liess sich durch Salzsaure nicht wieder deutlicber her-
stellen, wahrend die Lyngbya-Faden sich nur wenig verandert hatten. Durch Jod liess
sich keine Nuance in der Farbung beider Faden wahrnehmen.

Harvey beinerkt in der Beschreibung der Lyngbya Carmichaelii (Phyc. brit. 18ft8):
The present species J believe to be common to many parts of the british coast; but is,
perhaps, often confounded with Conferva tortuosa 9 which it much resembles in habit
and general aspect; und friiher (in Hooker's Brit. Fl. 1833, Manual 1841): to the na-
ked eye, strongly resembles Conferva rivularis. Lyngbye's figure of Conf contorta
would correspond with it very well but the description does not: auch scheint es Har-
vey (Manual p. 131) moglich, dass Conferva flacca Dillw. der jugendliche Zustand der
Lyngbya Carmichaelii sein konne. Harvey fiihite selbst am besten die Unhaltbarkeit der
L. Carmichaelii und war bereits nahe der richtigen Erklarung. Conferva rivularis ist eine
Siisswasser Alge. Conferva tortuosa hatte nicht wenig Wahrscheinlichkeit fur sich, da
sie die einzige Art im Ochotskischen Meere ist, auf die L. Carmichaelii bezogen werden
konnte, wenn fur eine solche bedeutende Umwandlung der Form Anzeichen vorhanden
war en; die jiingsten Zustande sind zwar nicht recht bekannt, aber jene der allernachsten
C. confervicola haben bereits */55 Lin. dicke Faden und nirgends kurze Zellen. Conferva
implexa Dillw., (siehe Pbyc. brit. Tab. 5V), die man fur eine Bangia hielt, ist nach ei~
nem Originate in Mertens Herb. XXIV, 805 ein Rhizoclonium mit V180 Lin. dicken Fa-
den untormischt mit einer astigen Conferva und Stucken einer Bangia. Conferva contort^
Lyngb. Tab. 4-9 ist eine sehr zweifelhafte Pflanze: Conf. flacca Dillw. selbst englischea
Pbycologen nicht klar.

Bereits vor dem Erscheinen der Species Algarum von Kiitzing, war ich im Reinen,
dass Lyngbya Carmichaelii zur Fries'schen Gattung Hormiscia und zwar speciell zu
Conferva flacca Dillw. gehore. Unter diescm Namen bcfindet sich im Herb. Mertens
XXII, 725 ein brittisches Exemplar auf Halidrys vesiculosa, 1808 von Turner gosandt,
in welchem L. Carmichaelii nicht zu verkennen war: die Faden sind 1/120 Linie und
dicker, die starksten beinahe V60 Linie. Ich halte es fur ein Originate zur C. flacca
Smith iu Engl. Bot. (1808) Tab. 1943, welche auch nach einem Exemplar von Tur-
ner aus Yarmouth entworfen ist. C. flacca Dillw. brit. Conf. (1805) Tab. fc9 ist die-
selbe Art; beide sind von Lyngbya Carmichaelii nur durch die Grosse V2 — 1 ZaJI
verschicden. Auch C. flacca Jurgehs (in Mcrt. Herb, ibid.) von Nordcrney ist ziem-
lich gleich der brittischen. Conferva hormoides Lyngb. {Hormiscia penicilliformis Fries),
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unterscheidet sich von Hormiscia flacca durch rosenkranzformig eingeschniirte, nicht
genau cylindrische Faden.

Lyngbya speciosa hat J. Agardh (K. Yet Acad. Handl. 18fe6) ebenfalls fur eine
Art dieser Gattung erkanpt. Harvey bemerkte (Manual p. 161, 131), dass die Exem-
plare von Griffiths und Wyatt in den Alg. Danm. N. 196 aus Torquay hauGg ver-
mischt sind mit Conferva bangioides (die J. Agardh 184-6 mit Conferva Wormskioldii
vereinigt) und einer zwciten Conferva, die 2-mal dicker, rosenkranzformig ist und am
meisten der C. Youngana gleicht. Ich vermuthe mit Grand, dass diese Formen zu einer
Art gehoren. Vollkommene Uebergange der Lyngbya speciosa (oder einer sehr ahnlichen
Form)in Conferva collabens Ag. 1824 verfolgte ich an einem Exemplare der C. aerea ft
lubrica von Yarmouth 1808, auf Halidrys vesiculosa, von Turner im Herb. Mert. XXII,
722. Auch bei Conf. hormoides Jurgens von Norderncy im Herb. Mert. N. 726 sind
Faden dieser Lyngbya eingemischt. Diese hochst verschiedene Form der Faden bildet mit
eine der grossteo Eigenthiimlichkeiten in der Gattung Hormiscia Fries (Fl. Scanica 1835).

A n h an

Wosness'enski brachte auch eine kleine Saramlung von Tangen von der SW. Kiiste
Kamtschatkas mit, indcm er im September 18*7 die Gegend zwischen Bolscheretzk und
der Sudspitze Kamtschatkas (Cap Lopatka), bci dem Dorfe Javina bis zum, 30 Werst
siidlicher beGndlichen Cap O'ktzim untersuchte. Der Strand daselbst ist grosstentheils flach
und sandig, mit Findlingen. Nach den Arten zu urthcilen, deren mehrere bloss im Aus-
wurfe sich fanden, gehort dieser Punkt schon mchr zum oflPeoen Ocean, wie folgendes
Verzeichniss zeigt:

1) Phasganon fistulosum. Aus Poste ls 9 schriftlichen Notizen ist mir bekannt, dass
der ehemalige Yice-Gouverneur von Kamtschatka Kusmistscheff diesen Tang ebenda-
selbst, bei Javina, 74 Meile vomUfer an einer schroff hervorragenden Klippe fand;
nach seiner Aussage hatte das Exemplar gegen 5 Faden Lange, */2 Arschin Breite, als es
abriss, die Mittelrippe war fingerdick, hohl und mit Luft gefullt. Diese Angabe ist durch
ein mitgebrachtes Stiick und die Aussage Wosnessenski's bekraftigt.

2) Palmaria expansa var. marginifera. Ich vermuthe, dass der einzige, unerklart
gcblicbene Fucus angustifolius Gmelin's Hist. Fuc. p. 205 eine schmale wenig getheilte
Form dieser Art ist; Krascheninnikow sammelte ihn in dieser Gegend.

3) Laminaria dermatodea Lapyl., uParassasch* dort genannt, von welcher bloss der
Stamm verspeisst wird. Die Wurzel sass auf Balanus und kleinen Steinen. Ein anderes
junges Exemplar, welches viellcicht eher zu L. digitata sich ausgebildet baben wiirde,
wuchs auf einem grossen Steine.

jttiddeudorff'• Sibiritche Beiie. I. Bd. 2. TU. 52
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k) Arthrothamnus radicans, unten stellenweise mit Bryozoen iiberzogen, konntc
ebenso vue L. dermatodea von Lopatka oder den Kurilen stammcn.

5) Halosaccion fir mum, ganz ausgeblichen und ungewohnlich proliferirend, ebensO
unsicher dort wachsend.

6) Ulva splendent, auf voriger parasitisch. Diese neue Art unterscheidet sich von
der ihr am ahnlichsten IJtoa fusca P. R. durch die traunschwarze (nicht hellbraune),
steifere (nicht diinne), glanzende (nicht matte) Membran, die im jiingeren Zustande einen
Sack bildet, spater eine stark gefaltcte Form annimmt, und in den Fatten halb verwachsen
ist. Sie ist kleiner und klebriger als U. fusca, kommt nur auf Mylillus uud Tangen
parasitisch vor, bcsonders uppig aiif den westlichen Aleuten ; U. fiisca (immer nur?) auf
Steinen. Beide Arten scheinen eine besondere Gattung (Ulvaria), ein Verbindungsglied von
Punctaria und TJlva zu Widen. Von Ulva unterscheidet sie sich durch zahlreiche, lang*
lichc oder runde Fruchtflecken, die dem blossen Auge und mit der Loupe begranzt er-
scheinen, unter starkeren Vergrosserungen aus zerstreuten oder wenig gchauften Frucht-
zelleu bestehon, die keine Paranemata, wie Punctaria, hab«n; auch nur wenig hervorragen.
Die Anordnung der Zellen hat nichts Dictyotea-artiges, sie stimmt mit Viva iiberein; in
Querschnitten sieht man 2 Reihen Rindenzellen, ohne eine Parenchymschicht.

Die iibrigen Arten kommcn mit den sichcren Ochotskischen uberein und sind mei-
stens an ihrem Orte bcreits erwahnt.

7) Halidrys vesiculosa, vrelche als Nahrungsmittel dient und Messhunum heisst.
8) UUa latissima mit Haftscheiben:
9) Enteromorpha intestinalis, mit j\i 5 verwebt.
10) Lessonia laminariaefor mis? sehr abnorm und kaum" zu erkennen, mit den Wur-

zeln von Jtf 3 innig verbunden.
11) Halosaccion glandiform, siehe Seite 280, 281.
12) Phasganon alatum, siehe Seite 355, 359-
13) Chordaria flagelliformis, siehe § 39.
I \) Porphyra umbilicata var. vergl. Seite 39*.
15) Halosaccion soboliferum; kleino schmalo halbverfaulte Exemplare der var. sub-

simplex.

16) Corallina pilulifera, siehe % 26.
17) Fragmente von Polyostea gemndfcra und Chondrus mamillosus, kaum mit Sicber-

heit zu erkennen.



Nachtrage.

Nachdem bereits ein Theil dieses Werkes gedruckt war, erhielt ich die zweite Lie-
ferung von Harvey's Nereis australis 1849, aus welcher folgende Aufschlusse iiber De-
lesseria dem Gesagten beizufiigen sind.

Delesseria Hookeri ist wieder als Far. lancifolia zu D. sanguined gebracht worden.
(Seite 247.)

Delesseria Lyallii hat ihre Sporangien in der Blattflache zerstreut, wie bei D. cre-
nata. (S. 248.)

Delesseria quercifolia Bory ist nochmals erlautert uod auf Tab. 46 abgebildet wor-
den. Die Tetrasporen sind nicht glcichformig im Blatt-Parenchym zerstreut, sondern in
Flecken (sori) beisammen, die ziemlich dicht stehen. Durch die secundaren und? tertiaren
Yenenpaare in der ungetheilten Blattflache unterscheidet sie sich iiberdiess von D. crenata
und der Far. serratiloba. (S. 235.)

In Harvey's Phyc. brit. Tab. 259 werden die Sporangien von Delesseria crenata
als eingewachsen auf der Rippe der Blattchen beschrieben und Fig. 3 abgebildet; dann
auch die seltene Modification der Stellung dieser Frucht in den kleinen Blattchen an den
Nerven angegeben, wie bei Turner und Lyngbye (S. 237). In den jiingeren Sporangien
sind die Samen deutlich reihenformig verbunden.

Von Delesseria crenata serratiloba erhielt Rieder 1831 eine auf Bryozoen festsitzende
Gruppe ohne Friichte vou der Westkiiste Kamtschatkas (bei Tigil 58° Br.); die Pflanze
war stark beschadigt, theilweise verfarbt und allonthalben mit Serpula bedeckt. (S. 231.)

Ein spater unter den Rieder'schen Tangen aus Kamtschatka gefundenes instructives
Tetrasporen-Exemplar von Delesseria crenata var. serratiloba gibt Hoffnung fiir einen spe-
cifischen Unterschied dieser Abart. Das Exemplar war auf Plumaria befestigt, an der
Ostkiiste Kamtschatkas ausgeworfen. Die Stellung der Tetrasporen ist eine verschiedene
von der bisher bei der typischen Pflanze beobachteten und analog der D. (alata) Beringiana.
Die Tetrasporen bilden lange zusammenhangende Haufen zu beiden Seiten der primaren,
secundaren und zuweilen auch der tertiaren Venen eines abgesonderten Blattes; gewohn-
lich stehen sie dichter an den letzten Venen, als an dem Hauptnerven; die Blattsubstanz
ist in der Mitte nicht mit Tetrasporenflecken besaet, wie bei I), quercifolia Bory. Bei den
tibrigen Formen der D. crenata stehen die Tetrasporen: 1) in besonderen kleiuea Frucht-
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blattchen, die zahlreich vorhandcn und auf der Mittelrippe des Blatlcs befestigt sind (nor-
mal bei der Far. crassifolia von St. Paul und Urup; zuweilcn auch bci der brittischen
typischen); 2) in eben solchen Blattchen, die am Blattrande sitzen (bei der Europaischeft
und 1 Exemplare der Ochotskischen, welches nicht sicher zur Far. serratiloba gehorte;
3) in der Blattsubstanz zu beiden Seiten der secundaren Venen, aber nur gegen das Ende
zu, am Blaltrande und iibergchen in die vorhergehende (2) Stellung (bei der Atlantischen,
nie? bei der asiatisch-amerikanischen). Die Theilung-, Form und Grosse der Tetrasporen
bleibt sich in alien diesen Fallen gleich. (S. 231.)

Nachtraglich aufgefundene Exemplare der Delesseria Baerii aus Kolgujew hatten rei-
fere Sporangien, als friiher von mir untersuchte. Sie sind lang gestielt; bloss die jSng-
sten obersten (1—2) haben kurze Stiele und Schnabcl. Es ist bestimmt nur e.in Samen-
haufe da, der an der Basis eine grossere hellbraune Placentarzelle zeigt, die im Centrum
und in der Axe des Fruchtastes liegt. Der Samenhaufe ist voluminos und lost sich beim
Drucke ganz vom stellvertretenden Perisporangium (Fruchtaste oder Blattrippe), mit wel-
chein er durch zahlreiche feine, verastelte Zellfaden zusammenhangt, die aber keine Schei-
dewand bilden. (S. 240.)

In Mertens Herbarium (XV, 426, B) fand ich spater zwei Rasen der Atomaria co-
rymbifera Gmel. mit beiderlei Friichten unter dem Namen Fucus calamistratus JVormsh.
aus Kamtschatka (also Awatschabai) von Homer mitgebracht. Die Sporangien waren
noch unreif, aber von der angegebenen Gestalt. Die Tetrasporenblattchen sind bis Vio !*•
breit, etwa 3 — 4-mal langer; mit der Reife werden sie gerader und in dem schmalcren
Ende entwickeln sich bis x/20 L. grosse Tetrasporen. Proliferirende schmale gekrauselte (ca-
lamislratits) Zweige bilden sich am Ende jener Aestc, die am reichlichsten mit Tetrasffo-
renfrucht-Rispen besetzt sind. Ein Stamm oder Blattnerv ist bloss ganz an der Basis,
h8chstens i Zoll von der Haftscheibe zu erkennen. Wormskioldia calamistrata Sprengel
Syst. Veg. IV (1827) p. 332, wo das Synonym Wormskiold's citirt ist, gehBrt zu die-
ser Pflanze; es kann jedoch damit auch Tichocarpus crinitus vermischt worden sein. Ich
vermuthe, dass dicse Exemplare, so me jene von Tichocarpus, aus Sachalin stammen.
(S. 213.)

Auch bei Atomaria Ochotensis kommen bis */„ Lin. dicke Gefasszellen und Stamm-
chen mit 1—3 concentrischen Ringen vor, we bei J. seiacea (S. 213). Spater mir zu-
gekommene Exemplare der letztercn Art haben (in Querschnitten) auch ein elliptisches
Gefassbundel, me A. Ochotensis. (S. 218.)

Palmaria Lamx. ist nach Leman im Diet. sc. natur. (182*.) = Grateloupia fdicina;
siehe auch Bory im Diet, class, d'hist. nat. article: Palmaria. (S. 268.)

Eine kleine iiberschene Partic des Auswurfes in der Ujakonbai bot noch folgende
Zusatze zu:

§ 7. Delesseria Middendorffii besteht in ganz jungen Zustanden bloss aus einem
a/4 Zoll grossen eiformig-ovalen gestielten und gerippten Wurzelblatte.
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§ 3fc. Sterile Bruchstiicke von Chorda filum bestatigen das Vorkommen dieser Art
in der Ujakonbai.

§ hi. Von Sphacelaria dura fand ich noch mehrere unentwickeltere bis 1 Zoll
grosse Pflanzchen mit Wurzclzasern; eine fiederformige Verastelung war nur in der an-
gcgebenen Weise an den Endzweigen schwach ausgebildet und zu untergeordnet der di-
chotomen Tbeilung in den iibrigen Aesten.

£ 23. Von Ceramium nodulosum waren kleine Rasen mit beiderlei Friichten vorhan-
den, welche vielleicht eine Abtrennung der Ujakon-Pflanze (als C. nodulosum minus) rccht-
fertigen konnten. Sie unterscheidet sich durch ihre geringe Grosse (1 Zoll) und nur halb
eingewachsene Tetrasporen. Die Rasen sitzen auf Tichocarpus, Gymnogongrus und der
Wurzel von Delesseria Middendorffii und haben das Aussehen tier Far. continua, die gros-
sen Zellcn scheinen jedoch iiberall deutlich durch. Die typische Pflanze von Larga Angra
ist viel grosser, aber die j linger en Scitenverzweigungen sind vollkommen der Far. minor
entsprecbend; die Tetrasporen findet man nur in den alteren Zweigen, nicht hervorste-
hend. Die Samenhaufen der Far. minor sind bis '/10 Lin. gross, von einigen (gewohn-
lich 3) kleincren oder grosseren Fruchtzweigchcn eingehiillt, immer einzeln; die Tetras-
poren sind dreiseitig getheilt, 750 Lin. gross in einem dicken Perisporium eingeschlossen,
stehen nur in einer Reihe dicht (zu h — 6) neben einander und bilden Wirtel, durch
welche die Mitte der diinnen Zweige knotig aufgetrieben werden; die Aeste und Zweige
sind im Ganzen diinner, doch sieht man bereits einige dickere Hauptaste. Auch die ste-
rile Pflanze vom Cap Nichta konnte zur Far. minor gehoren, hat jedoch kleine einfache
Zweigchen an manchen Aesten, in einer Reihe iibereinander stehend. Diese Far. minor
scheint auch im Europaischen PolarmeeVe vorzukommen.

Im Texte ist an mehreren Orten statt «Samen» der Ausdruck <cSporen» gebraacht worden, durch welchen
leicht eine Verwechslung mit den einzelnen Sporen der Tetrasporen reranlasst werden konnte.

Ich bitte ferner, iiberall zu lesen: Dshukdshandran, Melschigmensk, Lebjashja; nach Bronn's Nomenclator:
Baeri, Middendorffii etc. Seite 218, Zeile 31: nimmt — S. 221, Zeile 2: Lophiros — Zeile 22: siidwesllichen (nicht
•fidostlicben) - Seiie 228, Zeile 27: Vio L i n - D i c k e ( s l a t t Vio) — Seite 231, Zeile 3: Swartz — Seite 241,
Zeile 8: angustistima -. Seite 245, Zeile 12: yon W. Horner (statt: Ton Wormskio ld?) — Seite 335, Zeile 38:
plumotum — Seite 346, Zeile 4 n. a: Stubendorff .
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Acanthococcus — Seite 263.
Acladia — 396,
Acrosiphonia — 401 (3 mal), 402 (2).
Adenocystis — 290, 291 (3), 370, 371 (5).

« californica — 291, 371 (3). ,
« Gystoseirae —^371.
cc Lessoni - 291 (2), 371.

Agaricum — 397.
Aglaophyllum americanum — 249.

a spec. — 249.

Ahnfeltia — 264, 327 (2).
Agarum — 353, 360 (2).

« esculentum — 357, 363, 367.
cc cc a — 363.
« o p — 363.

' « Delisei — 357, 363, 364.
« Gmelini — 353.
« pertusum — 353.
cc Pylaii — 357, 359, 360.
cc Turneri — § 32; 353 (3), 375.

Alaria — 232, 356, 368 (3).
cc Delisii — 364.
« esculenta — 354, 356 (8), 357 (2),

359, 361. 367.

« « angusLifolia — 356, 357.
c< cc lalifolia — 355 , 356 (2), 357 ,

358 (2), 3 5 9 (2), 360 , 363 .
(t cc pinnatifida 356 , 364 .
cc fistuiosa — 354, 355 , 356.
cc marginata — 355 (5).
cc Pylai i - 354 , 356 (3), 357 (3) , 358 (4),

362, 363.

Alga minor, suaveolens etc. — 236.»
Amphibia — 224.
Antiolrichura — 243.
Arthrocladia — 383.

Arthrothamnus bifidus — 350.
cc radicans — 350, 410.

Asperococcus - 290, 370, 371 (3), 372 (2),
373 (4).

cc bullosus - 291 (2), 371 (3).
castaneus — 369.
Cystoseirae — §36; 370,371 (3).
echinatus — 369, 371.
Lessoni - 291, 370, 371 (2).
sinuosus — 371.
ulvoides — 372.

cc utriculosus — 371.
Atomaria - 210 (4), 213 (3), 214, 215 (2),

216 (3), 217 (2), 218, 219 (3),
220 (5), 321.

« Aleutira — 216.
cc angustifolia — 209, 214.
a corymbifera - 213, 214 (2), 215,

218 (2), .256, 327, 412.
« dentata § 1 ; 209 (2), 200(3), 2H

(3), 212 (5), 213 (2), 217,
218, 219.

« « p — 209.
cc Gmelini = corymb ifera.
cc Kamtschatica — 213, 214 (7) 215

(*), 232. .
« Ochotensik — Taf. 9,16; Fig. t— v;

§2; 211(3),212(3), 213,259,412(2).
cc setacea - 214 (2), 215 (3), 216(5),

217, 218 (2), 412.
Auduinella *— 382.

Ballaris — 397.
Bangia - 405, 406, 408 (2).

« laetevirens — 407 (3).
Bicarpella — 230.
Boryna — 340 (3).
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Bostrycbia - 220, 22* (6).
« calamfstrata — 225.
a calliptera - 224.
a radicans — 224.

Botryocarpa — 246.
Bolrytella - 382.
Brogniartella — 246.
Broussonetia — 230.

Calliblepharis - 254 (2), 263 (2).
Callipbyllis - 246, 255, 257, 262, 2b3 (4),

264, 267.
a cristata — 262 (3), 264.

Fabriciana — 264.
Gunnii — 264.
HombroDiana — 264.
iocisa — 262. 263.
laciniata — 263, 265.
rhynrhocarpa — Taf. 13; § 115
260, 263 (3).

« sobolifera — 264.
<c variegata — 262, 263 (4).

Callithaiimion - 335, 339 (3), 343 (2).
« attenuatum — 341.
cc CoralHna — Taf. 18, Fig. n — g;

S 25; 340, 341, 343 (2).
cc cruciatum — 343 (2).
<t floccosum — 343.

florid ulum — 342.
lapponicum — 3V3 (4).
mullifldum — 343.
Pluma — 342 (3), 343.
Plutnute — 343.

« . a p pusilla — 242 (2),

243(2).
d pusillum — 341, 342(6), 343 (3).
« *spinosuluui — 342.
<i subnudum — Taf. 18, Fig. k

- m: § 24; 340(2), 341, 342
(2), 343(2).

a Turneri — 343.
Caloglossum Leprieurii — 248.
Calophyllis = Calliphyllis.
Gapsicarpella - 382, 384.

Catenaria — 340.
Catenella Opunlia — 313.
Caulacanthus spinellus — 226.
Geramianthemum — 255, 263, 327, 338 (4).
Ceramium — 259 (2), 328 (9), 339 (14), 340 (7),

352.
brachygonium — 230, 339.
bolryocarpum — 336, 337.
caespitosum — 338.
cilialum — 339.
confer void es — 338, 383.
diaphanum — 339.
dichotomum — 338.
diffiisum — 339.
esculentum — 367.
ferrugiiieum — 387.
filum — 338.
fruticulosum — 389.
lanciftriim — 337.
oodulo6um — § 2 3 ; 336(2), 337

(3), 338, 413.
« continuum — 337,413 .
ft minus — 413 (5).

obsoletum — 259.
piaaslroides — 339.
rubrnin — 336, 337 (4)*
subfuscum — 339.
tomentosum — 386 (2).
violaceuin — 338.
virgatum — 337, 338.

Chaetangium ornatum — 287 (2), 288.
Ghaetoderma — 333.

« peilitum — 333.
Ghaetomorpba — 396.
Chaetopteris plumosa — § 4 2 ; 378 (3).
Ghaelophora — 329.

« pellita - 329, 230 (2).
Chantransia — 397.
Ghaospermeae — 267.
Charilotrichum — 343.
Gblorophyceae — 407.
Gblorosiplinn Sbnttleworlhianus — 361).
Choodria purpurascetis *— 298.

« « incras&ata — 305.
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Chondrosiphon — 294.
Chondrothamnion — 294.
Chondrus - 315, 316 (5), 326, 827.

a crispus - § 17; 231, 239(2), 251,
278, 314 (2), 315 (6), 316 (9),
318 (2), 319 (6), 321.

ft incisus — 316.
<c mamillosus - § 18; 270, 316 (2),

317, 318, 319 (2), 340,
379, 396, 398, 410.
var. echinata — 318.
linearis — 318.
Ochotensis — 318 (2).
Sitchensis — 318.
Unalaschcensis — 318,

319 (2).

membranifolius — 321.
phyllocarpus — 316.
platysma (platyDa) — 315.
polymorphic — 316 (2).
varioiosus — 315, 316 (2).

Chorda — 338, 368 (3), 370 (3), 371.
filum - § 34; 368 (2), 373, 413.

« septigera 3B8.
ft minor — 369.

fistulosa — 304. '
flagelliformis — 368.
thrix - 368, 369.

Chordaria - 3G8, 374 (2), 390.
« filiformis — 299.
« flagellifprmis - § 39; 290, 301,

373 (3), 374, 410.
11 « comosa — 374.
« « tortilis — 373.

Chrysymenia - 294, 295, 308, 309, 312.
« clavellosa — 241.
* cystopbora — 313.
« vcntricosa - 266, 308, 313.

Ciliaria - 244, 252 (2), 253 (2), 254(5), 255
(2), 258, 259, 260 (5).

a angusta — 253.
f t f u s c a - § 9 ; 251(4), 252(3), 253(4),

254 (3), 258, 321.

Caiaria fusca angustissima - 251 (2), 254,256.
cc « simpiicior — 252,260.

jubata - 252, 253 (4), 254 (4).
ft angusla — 253.
« furcata — 252, 253 (2).

latifolia - 254 (3), 260.
spinulosa — 253, 254, 256, 258.

Cladhymenia — 264.
Cladophora — 396.
Coccotylus — 253.
Colpocoelium — 371.
Conferva - 379, 396 (2), 397, 402, 407.

ft aerea /? lubrica — 409.
ft aeruginosa — 403.

aleulica — 397.
arcta - 296, 401 (3), 403, 404.
bangioides — 409.
capillaris - 398(2), 399(8), 400(8).
cartilaginea — 401, 404.
centralis — 402.
Chamissonis — 401 (3), 403.
coalita - 401 (2), 402 (4), 404.
cohaerens - 401 (2), 402(2), 403.
collabens — 409.
confervicola - 397 (2), 408.
contorta — 408 (2).
crispa - 399, 400 (3).
duriuscula - § 56; 400, 401 (2), 404.
fascicularis — 407.
ferruginea - 387 (2), 388.
filamentis longis etc. — 399.
filiformis — 303.
filum — 397.
fistulosa - 303 (2). *
flacca - 408 (6).
flosculosa - 337, 338.
foeniculacea — 373.
fucicola — 389.
hormoides — 408, 409.
implexa — 408.
intricata — 251.
lanosa — 404.

« Zosterae — 404 (2).
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Conferva Linum — 398, 399 (5), 400 (6).
a a var. — 399.
u littoralis — 383, 386.

° « Melagonium — § 53; 396, 397 (6).
<c Mertensi - 401 (2), 402, 403.
« Dodulosa — 337.
« paluslris etc — 400.
a Picquotiana — 397,
a rivularis — 408 (2).
« rubra — 337 (3). .

saxatilis - § 55 5 400, 401 (5), 403(3),
404 (2).

cc « tenuissiina — 404 (2).
a scopaeformis — 401, 404 (2).
« setacea — 338.
« sutoria — 398.
« torluosa — § 54; 397, 398 (10),

399 (8), 408 (3).
« « crassior — 398(2), 399(3), 400.
a « domingensis — 399.
<c viminea - 401, 403 (2).
« virgula — 251, 403.
<c Wormskioldii — 409.
« Youngana — 409.

Confervaceae - 397, 406 (3).
Constantinea Rosa marina — 232, 262.
Corallina — 281 (2), 282, 344.

« arbuscula — 344.
« Cuvieri — 341.
a elongata — 345.
ct gracilis — 341.
« officinalis — 34S (5).
tt pilulifera — § 26; 344 (2), 410.
(c tt filiformis — 345 (5).
a « flabellala — 344 (3), 345.
a cc sororia — 344 (3), 345.(4).
a squamata — 345.
« Turncri — 341.

Corallineae — 333.
Corallopsis — 318.

« dichotoma — 318.
Crossocarpus - 264, 266 (2), 267.

« Lamutirus — Taf. 14-, $ 12; 264.
Crouania — 341, 343.

Middendorf ffi Sibirifehe Reise I. Bd. 2. Thl.

Graoria - 329, 330, 331, 332 (2), 333 (3).
a Areschougi — 329, 330 (2).
« Lyngbyei — 333.
<( Middendorffi — 329.
a pellita — Taf. 18, Fief, a; § 21;

328, 329 (2), 330, 331, 332,
333 (4), 334 (2).

a Schousboei — 332.
« Welwitschi — Taf. 18, Fig. i; 332 (2).

Cryptopleura americana — 249.
Cystoclonium — 255, 264 (2), 267.

<c purpurascens — 241, 253, 302,
303.

« « var. cirrhosa 274,302.
Cyslophyllum — 349.
Cystoseira — 212, 314, 334, 349 (2), 391 (7),

392 (6).
<c dumosa — 393.
« geminata — 348 (2), 349.*
« Hoppii — 393
« Lepidium - § 28; 278, 347 (2),

348 (3), 370, 391, 395.
a osmundacea — 371.
« spicigera — 348 (3), 361.
« tbyrsigera - 347 (3), 348 (5), 370,

391 (2).

Dasytrichia — 220 (2).
Delesseria — 217, 235, 246 (7), 247 (4), 249,

250 (9). 255, 257; 258 411.
« alata - 237 (2), 240, 241, 243 (8),

244,245,246,247,249(3),
253, 255;

« « angustifolia — 243.
cc « angustissima — 240.
« cc Beringiana = D. Beringiana.
« cc denticulata — 243, 244.
« « dilatata — 235, 244, 249.,
« a europaea — 243.
« « filiformis — 249 (2).
« « jubata — 240, 249.
« tt pbyllopbora — 244, 245.
« « prolifera — 249.
« tt spinulosa — 244.

53
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Dele&eria americana — 237, 249.
« angustbsima — 234 (3), 240 (4),

241 (4), 242 (2),, 243 (5), 245,
249 (2), 258.

« Baerii — § 8; 239 (4), 240 (5),
241 (8), 242 (5), 243 (4), 245,
249, 252, 258 (2), 259, 412.

« Beringiana - 243, 248 (2), 253, 255,
411.

« « denticulate — 248.
u « phyllophora — 248*
« « spinulosa — 248.
« bipinnatifida - 235, 248.
« compknata—235,245(2), 246 (5), 249.
« crassifolia - 232 (3), 233 (5), 247,412.
« crassinervia — 235, 248.
« crenate — § 6; 231,232 (5), 233 (3),

234, 235 (7), 237 (3), 238,
243 (2), 246, 247 (3), 336,
341 (3), 411 (3). *

« « ciliata — 233, 234 (2).
« « crassifolia = D. crassifolia.
« u mcrassate — 233, 234.
« « lingulata — 234 (2), 248.
« « qaercifolia — 231, 233, 234,

285.
« a serratiloba — 231, 232 (2),

233 (2), 244,248, 411 (3), 412.
« « var - 233,255.

crispa — 248, 249.
a ovalifblia — 248.

Daviesii — 237, 248.
dichotoma — 236, 248, 411(3), 413
endiviaefolia — 235, 248.

« frondosa — 249.
« glandulosa — 259.
« Griffilhsia — 249.
« Hombroniana — 235, 249, 264.
« Hookeri - 235, 247, 411.
« hypoglossum — 235, 246, 247, 248.
« « arborescens — 248.
« « flliformis — 248.
« « glomerate — 248.
« « incrassate — 248.

Delesseria hypoglossum minor — 248. .
« « ovalifolia - 248.
<t « var. — 248.

Jiirgensii — 246.
Kurilensis - 233, 235, 247.
Leprieurii — 235 (3), 248.
ligulata — 249.
Lyalln - 235 (2), 237, 247, 248,411..
Middendorffii - Taf.12; § 7 ; 237,

238, 239 (2), 248, 336,
373,376,398,412,413.

minute — 249.
(juercifolia - 235, 247, 248, 411 (2).
ramentacea — 254.
rostrata — 242.
ruscifolia - 235, 238, 244, 246,

247, 248.
« minor — 248.

saccate — 286.
sanguinea — 233. 235, 237 (2), 246,

247 (2), 250.
« lanceolate — 247.
« lancifolia — 247, 411.
« latifolia - 247.
« lingulata — 247.
« lobata — 247.
« var. — 235.

serrata - 244, 245 (4), 246 (2), 248-
« sinuosa — 235 (2).
« « var. — 234.
« spathulata — 249.

Delesserieae — 235 (2).
Desmarestia — 375.

« ' microdonta — 375.
« pseudoaculeata — 375.

Desmia — 375 (2).
Dichloria — 375 (2).

a major — 375.
« media — 375.
« viridis — 375.

Dicarpella — 230.
Dicliderma — 340.
Dictyderma — 340 (2).
Dictylema — 397.
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Dictyos iphon = Scytosiphon — 373.
Dictyota - 3 7 0 (3).

« dentala — 210 .
Digenea — 377.
Dilsea - 266.
Dudresnaya - 3 1 0 (2). 311 .

a divaricata — 313 .
Dumontia - 2 6 6 , 2 9 3 , 2 9 4 (8), 2 9 5 (2), 2 9 8

(2), 3 0 0 , 3 0 5 , 307 (2), 308 (6).
309 (8), 310, 311 (4), 312.

« auricula — 312 .
• « auriculata — 312.

« Calvadosii — 306, 308, 309, 310,
312 (2).

« Canariensis — 312.
« capillaris — 310 (2), 311 (2),

312 (2).
« clava — 286, 312.
« contorta — § 16; 262, 278, 295,

296 (3),. 297 (2), 299,
301 (3), 302 (5), 303 (2),
304 (2), 305 (4), 306 (3),
308, 309 (2), 310 (2),
311 (4), 312(3), 313 (2).

« « filiformis - 269, 297,
301.

« « firmior — 300 (2), 301.
« « mcrassata — 300 (3),

305 (2).
« H intestiniformis — 300(2)
« « rugosa — 299 (2), 300 (3).
« cornuta-— 313.
« coronata — 286, 313.
« cystophora — 313.
« decapiuta — 278, 290, 313.
« dura — 310, 311 (3). 313.
« fastigiata - 288, 294 (3), 313.
« fastuosa — 313.

fibrillosa 313.
filicina — 313.
filiformis - 294 (5), 298, 299,

300, 302, 305 (2), 306
(3), 309, 313.

« capillaris — 300.

Dumontia filiformis crispata — 299.
« « incrassata — 305.
« « intestinalis — 300
« ficma - 299 (3), 294, 313.
« fucicola - 278, 285, 290, 294, 313.
« furcata - 310 (4), 311 (4), 313.
« funcellata — 313.
«. Hudsoni — 313.
« hydrophora - 280 (3), 281, 283,

284, 290 (5). 294, 313.
« inaequalia — 313.
« incrassata - 294 (2), 295, 298, 304,

306, 308, 309 (2) 313.
a interrupta — 313.
« Lepechini — 272,286, 290, 313 (2).
« Opunlia — 313.
« ovalis — 287 (2), 313.
« prismatica — 313.
« pusilla — 313.
« ramentacea — 275, 313.
« « simplex — 274.
« robusta — 313.
« rugosa — 313.
« saccata - 286,287 (2), 290, 313 (2).
a sobolifera - 274, 275. 295 (2),

308, 313.
a triquelra - 295, 308,309,312,313.
« tubulosa - 272, 313.
« ventricosa - 295, 308, 312, 313.
« vermiculata — 313.

Ecklonia - 360.
Ectocarpus - 219, 275, 338,339, 381,382(6),

384 (3), 387 (2), 390.
« amphibius — 379.
« auratus — 381.
« brachialus — 383.
« compactus — 386.
« cruciatus — 384 (2).
« ferrugmeus — 387, 388.
« firmus — '378, 379 (5), 386.
« flagelliferus - 381, 386 (2).
« tiagellilbrmis — 386.
« granulosus — 382, 383.
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Ectocarpus liltoralis - 378, 382 (3), 383 (2),
385, 386 (3).

« major — 383.
« protensus — 383 (2).

' pusillus — 382.
ramellosus — 381, 382.
siliculosus — 378, 382 (2), 383,

384 (2).
spbaerophorus — 380, 382, 383.
subverticillatus — 381.
tomentosus — 382, 384.
virgatus — 381, 386.

Ectosperma — 338.
Elachista - 275, 389, 390 (3), 391 (5), 405.

« breviarticulate — 390.
« canadeDsis — 389, 390
a curta — 390.
a flaccida - 390 (2).
« fucicola - 389 (3), 391.
« globulosa - 390 (2).
« lubrica - § 45; 388, 391 (2).

' a Rivulariae — 392.
<c stellaris — 390 (2).

Enarthrum — 397.
Encoelium — 291, 371.
Enteromorpha — 407.

« compressa — § 51;' 306,3%.
«c intestiDalis — § 50; 396 (2), 410.
« ramulosa — § 52; 396.

Erythrodathrus pellitus — 329, 331.
Esperia (Espera) - 308 (3).
Euptilota — 335.
Euspiros — 220.
Euthora — 240, 245, 257.

« Baerii — 240, 246.
« Bangii — 246.
« Fabriciana — 258*.
« Jurgensii — 245.
a rostrate — 240 (2).

Fimbriaria — 210 (4), 216.
« dentata — 210.
« Reidii — 210.

Fucodium — 346.

Fucoides purpureum etc. — 335.
Fucus - 210, 276, 288> 289, 327 (2), 346 (4),

347 (5), 365, 366.
aculeatus — 375, 376 (2).
alatus - 247, 250, 365 (2), 366.

« p filifonnis — 240, 243.
« y - 240, 249.

Aleuticus — 215, 216 (2).
allantoides — 291 (2).
angustifolius — 409.
aDgustissimus — 251, 256.
barbalus — 275.
bifidus — 254.
Brodiaei — 239, 252, 333.
calamistratus — 215, 251, 412.
canaliculatus — 346.
cartilagineus etc. — 210.
ceranoides — 346.
ciliatus - 235, 254 (2), 268.
clavatus — 286.
confervoides — 225, 274 (3).

a var. cirrbosa — 274.
corymbiferus —- 214 (2).
compressus — 346
contortus - 298 (2), 299, 303, 306.
crenatus - 235, 236 (5), 247 (2).
crinatus — 320.
crinitus — 321.
crispatus — 361.
crispus - 315 (2), 316 (2).
cristatus — 235.
denlatus - 210, '211 (2), 218.

tt major — 211.
dichotomus — 253.
edulis — 365.
elongalus — 274.
esculentus - 353, 354, 358,360,361 (2),

362 (2), 365 (2), 366 (4), 367.
cc var. minor — 362.

evanescens — 346.
fastigiatus — 346.
filicinus — 268.
fimbriatus - 358 (2), 359,360 (2), 361 (3).



Verzetchniss der Pflanzennamen m speciellen Thetle. 421

Fucus fistulosus — 269, 275. *
« furcatus — 346 (3).
« gigartinus — 260.

1 « globulifer — 216.
<c graminifolhis — 269, 272, 275, 276.
« hypoglossum — 247.
cc hypoglossoides — 248.
« jubatus - 254 (2), 268.
« Kalrformis — 302.
<c Lapathi sanguinei foliis — 250.
« Larix — 290.
« mamillosus — 316, 319.
« marinus — 347.
cc membranaceus rubens etc. — 210.
« membranifolius — 235.
« microdontus — 375.
« nodosus — 347.
<x ovatus — 236.

• cc osmundaceus — 291*
« palmam humanam etc. — 268.
a palmatus - 235, 266 (3), 267 (4), 268,

286, 298.
a peclinatus — 335.
« pilulifer (secundus) — 216.
« pinnatus — 336 (3).
cc platynus — 315.
« Plocainium — 259, 260.
« plumosus — 335 (2).
cc cc capillaris — 335.
cc cc tenerrimus — 335.
a « tenuior — 335.
« polyphyllus — 361.
« prolifer — -235 [5), 236 (3).
« pseudoaculeatus — 375 (2).
« pumilus — 318. *
« quadrangularis — 362.
« Quercus marina — 347.
« ramentaceus - 269,273,274 (2), 275 (2),

276 (3).
« recurvatus - 256 (2), 257.
a rubens — 236 (9).
cc ruscifolius — 247.
« saccatus - 281, 286 (2), 287 (3), 288 (4),

289 (7), 290 (5), 291 (2), 292.

Fucus saccbarinus — 361, 366 (2).
cc sanguineus — 247.
cc scoticus — 366.
cc semicostalus — 214 (2), 215.
cc sericeus — 336 (2).
cc serratus — 346.
cc sinuosus — 235.
cc cc p - 233 (4), 234 (2).
cc « y — 233, 234.
cc soboliferus — 275.
« subfuscus — 220, 225 (2).
cc teres - 358 (2), 359 (2), 361 (3), 362 (2),

363, 366, 367 (2).
cc teres, rubens, ramosus etc. — 225.
cc tetragonus — 359 (3), 360,361 (4), 362(5),

363 (3), 366, 367.
cc tricboides anglicus etc. — 327.
cc tuberculatus — 347.
« tubulosus — 268, 272.(3), 273 (2),

279 (5).
cc variabilis — 225.
a variolosus — 315.
cc veprecula — 251 (3), 253.
cc vesiculosus — 239, 254, 270, 289, 290,

291, 346, 347.
Fuscaria — Taf. 11, fig. 1, m, (Antheridien);

216(3), 217(4), 218, 219(2), 220
(5), 221 (3), 222, 223, 224 (4),
225, 278, 291, 315, 339 (2), 395.

<c floccosa — 215 (2), 216 (5), 217 (3),
218, 223 (2), 224, 225 (2> 255.

« Larix — Taf. 16, fig. w, S 3? 213,
217 (2), 219, 220 (2), 221, 223
(3), 224, 225 (2), 277, 372, 385.

« lycopodioides — 216, 221, 223(2),
224, 225, 377.

« tenuissima — Taf. 10; § 4; 216,
217, 220, 221 (2), 222 (4), 223,
225, 277, 336, 337.

cc variabilis — 216, 220,221 (5), 222,
223 (2), 224, 225, 257.

Gaillonia — 259.
Gallionella — 230.
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Gastridram filiforme — 298, 299, 302, 303.
« a var. incrassata — 298, 303,

304 (2).
iocrustata — 304.
intestiniformis — 300.
flava — 299.
fungiformis — 303.
rugosa — 299.
spongiformis <— 303.

Gastrocarpeae — 307.
Gelidium — 321. N

cc corneum — 336.
« crinitum — 321.

Gigartina - 257, 317, 319, 327.
a coofervoides procerrima — 274.
(( Fabriciana - 257 (2), 258 (4), 259.
« fastigiata — 326.
« ' pislillata — 319 (3).
« purpurasceus — 242.
a « r rostrate — 242 (4).
« * « 8 virescens — 242.
« rugulosa — 226.

Girodia - 230.
Gloiosiphonia - 309, 310 (3).

« purpurea — 309.
Godal - 397.
Gracilaria - 263, 294 (2), 338 (3),

(c compressa — 338.
confervoides — 274, 338.

« procerrima — 273, 274.
erecta — 273.
ramenlacea — 275. 294,
rugosa — 226.

Grammita — 230, 231.
Grateloupella — 230.
Grateloupia — 287 (2), 311.

« filicina - 268, 311 (2), 313, 412.
Griffithsia flosculosa — 338.

« selacea — 338.
Gymnogongras — 254, 264, 327(2), 333 336.

« fastigiatus — 326, 327 (2).
« (c crassior — 326.
a Griffithsiae — 326, 327 (2),

388 (3).

Gyjnnogongrus plicalus— §20; 251,252,326,3),
327(5), 328,340,345,398,413.

« « simplicior — 326.
Gymnophlaea prismatica — 313.

Halarachnion — 312.
« cornutum — 313.

Halidrys - 291, 346 (4), 347 (3),£373, 386,
391 (3), 401, 404.

« ^errata — 384.
« vesiculosa — § 27; 345, 346 (2), 364,

378, 379, 380, 387, 389, 394,
398, 403, 405, 408, 409, 410.

Haloderma saccatum — 287, 313 (2).
(i sp.? — 313*

Halopytis australasica — 226.
Halosaccion — 266, 271, 275, 285 (2), 288,

291 (2), 292 (2), 293 (2), 294 (7),
295 (3), 298, 307 (2), 308, 309 (2),
312, 371 (2), 391, 401, 401

« compressum — 270, 271 (2), 272,
292, 293.

«. decapitatum — 290, 291, 313.
« firmum — 274, 275, 281, 282 (2),

284, 285, 286 (2), 287, 288
(4), 289 (7), 290, 291, 292,
313 (2), 410.

« « fibrillosum — 292, 313.
« fistulosum - 273 (3). 274 (2), 275

(3), 284, 292, 389, 391.
„ « simplex — 273, 274, 292.
« fucicola - 280 (6), 290, 291, 292,

293, 313.
a « decapitatum — 293.
« « radicans — g93.
<« glandiforme — Taf. 16; § 15; 279,

280, 281 (2), 282 (2),
283 (2), 284, 285 (2),
286 (2), 287, 288 (2),
290 (3), 291, 292, 313,
344, 374, 410.

« « coriaceum — 281, 282
(2), 283 (2), 285, 287,
290, 292.
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Halosaccion glaDdifonne crassum—28i,282#(2),
283, 284, 285 (2), 287
(2), 288,289,290,292.

« « genuinum = H. hydro-
phora.

« « Menziesn — 282, 284,
287, 288, 291 (3), 293,
313.

« « simplex — 383
M « soboliferum — 283 (2),

285.
« hydrophora — 289 (6), 290 (3), 292,

293.
« Lepechini — 292, 313 (2).
« Menziesii = glaodiforme var.
«. microsporum — Taf. 15; § 14; 270

(3), 271,(2), 272, 277
(2), 278, 279 (5), 280,
284, 292, 305.

« <c fibrillosum — 278, 292:
1 « « phyllophorum — 278,279

(2), 292, 293.
a « subsimplex — 277 (2).
a « truncatum — 278, 292.
« sobolifenun — § 13; 211, 268,269

(3), 270(2), 271 (2), 272
(5), 273 (3), 274 (2), 275
(2), 277 (8), 278 (2), 279,
284, 292, 294, 308, 313
(2), 391.

« « var. coriacea — 276.
« « filiformis (calcicola) —

269 (2), 270, 292.
« « mernbranacea(simplicior) —

276.
« « subsimplex — 269, 270 (4),

271,273,276,280,292,
368, 391, 410.

a « tumida — 269, 275 (2), 276.
« tubulosum — 272,273,276,286,292,

305, 313 (2), 389, 403.
Halosolen — 292, 293, 307.
Halymenia—266(6),279(2),298,305,309,312(2).

« clavata — 286.

Halymenia edulis — 266.
« filiformis — 296,298,299,300,301,

302, 303.
« « flava — 299.
« « incrassata — 304.
« a paradoxa — 300.
« « spongiformis — 303.
« « tenuis —- 301.
« Floresia — 266, 309.
« foeniculacea — 266.
a graminifolia — 275.
(c ligulata 303 (2), 308, 311, 312,313.
(i (( dichotoma — 303.
« palmata — 266 (2).
« « p prolifera — 279.
a pertusa — 394.
a platyna — 315 (2).
« purpurascens — 298 , 299.

x« ci crispata — 299.
« ramentacea — 266 (2), 275 (2).
« « coriacea — 2 7 3 , 276.
a saccata — 266, 288, 290.
(( « capensis — 287.
« « simplex — 287.
a sobolifcra — 266 (2).
« tenuis — 301*
« variegata — 263.
« ventricosa — 266.

Halymenieae — 308.
Haplonema — 396 (2).
Haplosiphon — 369 (2), 370 (3) 371, 373.

a filiformis § 35; 369 (4), 396.
« lomentarius — 369 (4), 371, 373.

Hempelia — 397.
Hildenbraodia — 329, 331.
Hippurina — 376.
Hormiscia — 396, 408, 409.

<c flacca -r- § 5 7 ; 404, 409.
« penicilliformis — 408.

Hormotrichum Carmichaelii — 406.
Hutchinsia — 230 (4)9 231.

(i ' arachnoidea 229.
« byssoides — 230.
« - fastigiata — 230, 231.
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Hutchinsia violacea — 230.
Hydrolapatha — 247, 250

« quercifolia — 234.
Hydrolapathum — 250 (3).
Hydrophylla — 247, 250.
Hymenena — 246.
Hypnea — 255, 264 (2), 325 (2), 326.

a multicornis — 326.
a musciformis — 325.

Hypoglossum — 247.
« angustissimum — 240.
« concatenatum — 249.
a frondosum — 249.
a ligulatum — 249.
« minutum — 249.
« rostratum — 240.
« spathulatum — 249.

Hyppphylla — 247, 250.

Ingenhouzella — 397.
Iridaea - 264, 266 (3), 315, 316 (4).

« heterocarpa — 316.
« platyna — 315 (2).

Laminaria - 268, 338 (2), 340, 350 (3), 351
(2), 352, 370 (2).

a bifurcate — 351.
« dermatodea 352 (2), 409, 410.
« Despreauxii — 358.
« digitata - § 31; 352 (4), 364f 409.
« esculenta - 363, 364, 366, 367.
« « platyphylla - 363.
« « polyphylla - 363.
« « remotifolia—363(2), 364.
« « taeniata — 363 (2).
ci .latjfolia - 351, 352.
« linearis — 363.
« longipes — 232, 351.
u musaefolia — 363.
« Phyllitis - 352.
« Pylaii — 357.
« repens — 350, 351 (3).
« saccharina — § 30; 350 (2), 351.

352 (2), 365.

Laminaria sarcharina angustifolia—350,351 (3).'
« « linearis — 352.
« teres — 350, 364.
« telragona — 364.

Laminariaceae — 215, 218, 360.
Laminarius — 268.
Laurencia — 211, 218.

a dasyphylla — 301.
« pinnatifida — 211.

Lealhesia — 390 (2). 392 (7).
« giobulifera — §46; 391 (2), 392(2).
« tuberiformis — 372.
« umbellata — 391, 392, 393 (2).

Leptophyllium — 254.
Lessonia - 212, 340. 350 (4), 351 (2).

a laminariaeformis — § 29; 349, 350,
351 (2), 410.

« « coriacea — 350.
<t cc meiubranacea -̂ - 350»

351.
« repens — 390.

Linkia clavata — 331.
Lomentaria filiformis — 305.
Lophiros —- 221.
Lophura — 210 (2).

australasica — 226.
cymosa — 225 (2).
episco - 226.
floccosa — 225.
Gaimardii — 225.

« gracilis — 225.
ic lycopodioides — 225.

multicornis — 226.
patula - 225.
Preissii — 226.

Lychaete — 396.
Lyngbya - 406 (5).

a aeruginosa — 406.
a GarmichaeHi — 405 (2), 406 (3), 407

(*), 408 (7).
« confervoides — 406.
a crispa - 405, 406.
« muralis — 406 (4).
« speciosa - 406 (2), 407, 409 (3).
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Mamillaria verrucosa — 319.
Mastocarpus — 319.
Melanthalia - 220.
Membranoptera - 247, 250 (2).
Merasperma — 397.
Mesogloia — 300.

<c purpurea — 299, 306.
(( vermicularis — 300, 308, 313 (2).

Microcladia — 246, 258, 259 (3), 337.
« borealis - 258, 259 (2), 337.
« glandulosa - 259 (5).

Monilina — 397.
Monospermeae — 267.
Musaefolia esculenta — 367.
.Myrioneoia — 372.

« clavatum — 331, 332.

Nemalion lubricum — 309.
« purpureum — 309.

Nereidea - 244, 252, 255, 258, 259(2), 260
(8), 261.

« crisUta - 239, 2*1, 255, 256 (3),
257, 258, 260, 261, 264.

a « angustata — 241, 255, 256
(6), 257, 258.

« Fabricfana — 256.
« fraticulosa - § 10; 239, 241 (2),

252, 255, 256(7), 257 (5), 258(3),
259 (2), 260.

<c intermedia — 241, 252 (3), 258, 260.
« Plocamium — 260 (3).

Nitophyllum — 246, 250.

Odonthalia - 210 (2), 220.
Aleutica — 216.
angustifolia — 213, 214 (2), 215.
corymbifera — 114 (2).
dentata — 210.
Gmelini — 214.

<t pinnatifida — 210.
Oedogonium — 3%.
Oligosipbonia — 229.
Orgyia (Orgya) - 368 (5).

a alata - 368.
Middendorf f'f Sibiiucbo Beiie L fid. 2. I t .

Orgyia Delisei - 364.
<t esculenta — 367 (2).
« Pylaiei — 357.
« tetragona — 362,

Oxytrema — 397.

Palmaria - 268(6), 293 (4), 294,403,412, (2).
a expansa — 268.
« « marginifera — Taf. 16; Fig.

r, s; — 267, 409.
« rigida — 268.

Phasganoides — 368.
Phasganon - 214, 334, 352, 354 (2), 360,

365, 368 (2).
« alatum — § 33; 255, 353, 355 (6),

356 (3), 358, 360, 364, 410.
« esculentum — 367, 368.

fistulosum — 355 (3), 356, 409.
loogipes — 353, 360.
macroplerum — 350, 358 (2),
359 (2).

marginatum — 355, 356.
Mariae — 368.
scoticum — 367.

Phyceae — 346.
Phycodendron - 268, 338.
Phycodrys — 247.
Phyllophora rubens — 235.
Plocamium — 246, 255, 259 (2).

« elegans — 335.
Plocaria — 338.

« rugulosa — 226.
Plumaria - 228, 232, 239 (2), 244, 251 (3),

255, 256, 259, 264, 268 (6), 335,
336, 395, 396, 411.

« asplenioides - 232 (2), 233, 245,
253, 314, 334 (3), 335 (4).

« capillaris — 335, 336 (2).
a pectiaaU - § 22; 231, 334 (4),

335 (7).
« « integerrima — 334(3), 335(2).
K « tenuior — 335.
« « tenerrima — 335.
« seticea — 336.



426 Verzeichniss der Pflanzennamen im speciellen Theile.

Podopteris — 368.
Polyostea (Polysiphonia) 213, 219 (3), 221 (2),

229 (2), 230 (2), 231 , 338, 339
(7), 343.

« bipinnata - 229 (3), 230 (2), 402 .
« Brodiaei — 230.
« gemmifera — Taf. 11; § 5; 226 ,

229 (3), 410.
(( « laxiramea — 228(2 ) .
« nigrescens — 280.
u parasilica — 230.
cc pennata — 230. -
M porphyroides — 229 (3).
« purpurea — 229.
« spinulosa — 229.
« stricta — 383.

Polysiphonia = Polyoslea.
Polysperma — 397.
Polyspermeae — 267.
Porphyra — 394, 395.

« linearis - 393 (2), 394 (2).
(c miniala — 394 (2).
K pertusa — 394.
« umbilicata - § 47 ; 393 (2), 394 (3).
cc a laciniata — 394.
a « perforata — 393.
K cc ' sanguinea — 393, 394 (2).
« <c vulgaris — 394, 410.
« vulgaris — 393 (2).

Prasiola crispa — 407.
« furfuracea — 407.

Prolifera — 3%.
Pteridium — 247.

<c rostratuni — 240.
« spathulatum — 249.

Pteroceras — 259.
Pterygophora — 360.
Ptilota elegans — 335.

« plumosa 335.
<c sericea — 335.

Punctaria — 410 (2).
Pylaiella - 381, 382 (3), 384 (4), 385 (3),

387 (3), 388. W5.
« anglica - 386, 387.

Pylaiella Acpitanica — 387.
« atroviolacea — 385, 388.
« aurata — 387.

clavaegera - 387 (2), 388.
flexilis — 385.
gallica — 386.
germanica — 386.
Nordlandica - 386.

« Ochotensis - § 4 3 ; 3 7 8 , 379, 380
(2), 381 (6), 382 (2), 387.

a « Kamtschatica — 385.
« a lomentacea — 379, 380.
« « siliquosa — 378, 3 7 9 , 3 8 0 ,

387.
« olivacea - § 4 4 ; 381 (3), 382(2). 385.
« pyrrhopogon — 385.
a saxatilis - 381, 386.
a tetraspora — 387.

Quercus marina — 346.

Ralfsia - 332 (7).
« deusta - Taf. 8, F i g . i; 331.

Rhizoclonium - 3 % , 398, 406, 408.
Rhodocallis — 335.
Rhododermis — 331.

« Drummondii — 329.
Rhodomela - 215 , 2 2 0 (6), 2 2 1 , 224 , 226 .

Aleutica - 216 (2), 220 .
australasica — 226 .
comosa — 225.
corymbifera — 214 (2).
episcopalis — 226.
floccosa — 220, 225 .
Gaimardii — 223 , 2 2 5 .
Larix - 220.
lycopodioides — 220 (2).
multicornis — 226.
patula — 225.
pinastroides episcopalis — 226.
Preissii — 223 , 226.
rugulosa — 226.
spinella — 226.

Rhodomenia — 240, 257, 266, 293 .
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Rhodomenia Baerii - 240, 242.
« Fabriciana - 253, 258(2), 259.
« glapbyra — 262.

Hombroniana — 246.
jubata — 252.
Jiirgensii — 245.
laciniata — 263. -
palmata — 294.
rostrata — 242 (2).

Rkodopbyceae - 263, 264 (2), 291, 325,
334, 347.

Rhodophyllis — 254.
Rhodymenia - 246, 249, 255, 263 (3), 266,

267.
corallina — 263.
jubata — 253.
laciniata — 263.

« ceotrocarpa — 263.
palmata - 266 (2).
Palmetta — 263.
sobolifera — 266.

Rbynchococcus — 255.
Rivularia fucicola — 313.
Rytiphlaea - 220 (2), 221, 273, 339 (2).

c australis — 226.
<c complanata — 214.
a eprsropalis — 226.
a tincturia — 347.

Saccorrhiza bulbosa — 368.
Sarcopbylla 266.
Schizogonium — 406, 407.

«c laelevirens — 407 (2),
cc murale — 406, 407.

Scinaia — 308, 312.
« furcellata — 308, 313 (2).
« « var. — 313.

Scytosiphon — 368, 372.
a fistulosus — 372, 373 (3).
« foeniculaceus — §37; 266, 372

(2), 373, 374 (2).
a bippuroides —- 374.
« ramentaceus — 275.
« loi lilis - § 38; 373, 374 (3), 396.

Siliqwria — 346.
Solenia — 309, 312.

« filifonnis — 298.
a ramentacea — 275.

Soranthera — 371.
« ulvoidea — 290.

Sphacelaria — 339, 372, 402.
a dura - § 41; 231,239, 351, 376

(2), 377 (2), 413.
« heteronema — 378.
a hordeacea — 377.
a paniculata — 377 (4).
a scoparia — 376, 377.
« virgata — 377.

Sphaerococcoideae — 255 (3), 261.
Sphaerococcus — 255 (2), 257, 294 (3), 321

(2), 327.
« ciliatus — 254.
« « p fuscus — 251.
u confervoides § crassior — 274.
« coronopifolius — 255, 321 (2\ 322.
c« crinitus - 221, 321 (2).
a cristatus — 253.
« dentatus — 210.
« Fahricii - 258.
« fimbriatus — 254.
« JiirgeDsii — 245.
t( platynus — 315.
« purpurascens — 258.
« <( rostratus — 242
i< pusillus — 318 (2).
« ramentaceus — 275, 294.
« recur vatus — 256.

Sphaeroplea - 406 (2).
Spinularia — 375, 376 (2).

« aculeata — 375 (3).
« intermedia — § 40; 375 (3).
<* « fuscescens — 375.
« « teretifolia — 375.
« latifrons — 375.

Splachnidium rugosum — 312, 313.
Spongomorpha ferruginea — 388.
Spongonema — 388.
Sporochnus medius — 375.
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Stictosiphonia - 224 (2), 226.

Thalassiophyllum - 214, 232, 233 (2).
Thamnophora — 255, 260 (2).
Tichocarpus - 320 (4), 321 (3), 324, 325 (4),

326, 334, 336, 393.
« crinitus — Taf. 17; $ 19; 320,

321, 378, 412 (2), 413.
Tremella marioa umbilicata — 393.
Tylocarpus — 327.
Tubercularia — 264.

Ulothrix - 406, 407.
a speciosa — 406.
« zonata — 407 (2).

Ulva - 276, 304, 394, 410 (3V
a compressa — 303 (2).
« « purpurea — 302, 303.
« « rubra — 303 (2).
« contorta — 298, 299, 303.
« filiformis - 296, 298, 300, 301 (2), 302

(5), 303, 304, 305, 306 (3).
a a spongiformis — 303.
« fistulosa — 372:
n fusca - 372, 395, 410 (3).
« glandiformis - 280 (3), 281, 290.
a mcrassata — 303 (2), 304 (3), 305 (4),

306, 309.
« intestinalis — 370.
« lacioiata — 393.
« Lactuca - J i 9 ; 372, 3%.
« latissima - % 48; 354 393,395(2), 396

(2), WO.

Ulva latissima /? — 396.
a Lmza — 295.
« purpurascens - 298, 302,305,306, 309.
« purpurea — 394.
« rubra — 303.
« sobolifera - 275, 276.
« splendens — 414.
« spongiformis — 303, 304, 305.
« uinbilicalis — 393.

Ulvaceae - 406 (2).
Ulvaria — 410.

Vaucheria — 338.
Vertebrata — 231.

Wigghia - 254.
Wormskioldia - 250.

a calamistraU — 215, 412.
« crispa — 248.
a rulheoica — 244.
a sp. nova — 249.

Kamtechadalfcehe Mamem.

Flaschusch - 203 = Sertalaria purpurea.
Kauam (Kauan) — 355 = Phasganon alalum.
Kdusschisch - 355 = Pbasganon fistulosum.
Ksuchutscbitsch - 281 = Halosaccion glan-

difomie.
Messkunum - 410 = Halidrys vesiculosa.
Nebbpett — 374 = Chordaria flagelliformis.
Nuru — 394 = Porphyra umbilicata.
Parassasch — 409 = Laminaria dermatodea.



ERKLARUNG DER TAFELN.

Taf. 9.

Atomarla Ochotenshu (§ 3.)
a. Natiirliche Grosse. Eiu grosseres Exemplar mit Sporangien; aus der Mamgabai. la

der Zeichnung sind die blattartigen Verastelungen an einigen Stellen etwas zu breit
ausgefallen.

6. Natiirl. Grosse. Ein kleines Sporangiea-Exemplar mit der Haftscheibe; von Dshuk-
dshandran.

c. 5-mal vergrossert. Endzweig eines unfruchtbaren Exemplares; yon Larga Angra.
d. ifc-mal Yergrossert. Endzweig mit Sporangien; von der Fig. a.
e. 50-mal vergrossert. Durcbschnitt eines reifen und zwei jungcr Sporangien, nebst den

deckblattartigen Enden des Laubes; yon der Fig. d.
f. 60-mal vergrossert. Reifes Sporangium, nebst eiriem unentwickelten und zwei deck-

blattartigen Zahncn; yon der Fig. d.
g. 8-mal yergrossert. Endzweig mit nicbt ganz reifen Tetrasporenbehaltern-, yon Dshuk-

dsbandran.
h. 4rmal yergrossert. Reifer Tetrasporenbebalter; yon der Insel Medweshi.

Taf. 10.

Fuscaria tenuissima. (§ 4.)
(Fig. a — k in natiirlicher Grosse.)

a. Der jungste Zustand einer Pflanze, die auf Tichocarpus, Cap Nichta, festsass. Die mi-
croscopische Untersuchung, so wie die aussere Gestalt zeigte keine Verschiedenbeit
yon den jiingeren Partieen der Fig. b; die Endzweige liisten sich in Faserbiiscbel auf.

6. Unfruchtbares Exemplar mit WurzclscEeibe, yon Patella abgelost; yon der Mamgabai.
Ausgezeicbnet durch die Endverzweigung, die noch den Gharakter der Fig. a bat.

c. Vom Cap Nichta; mit Wurzelscbeibe und ausserst diinnen (Y80 Lin.) schlaffen Zwei-
gen, ohne Friicbte.

d. Aus der Nichtabai: Fruchtexemplar mit Haftscheibe. Die untersten sterilen Seiten-
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zweige haben in der Tracht Tiel Aehnlichkeit mit Fig;. 6. Die oberen Partieen sind
durch Verastclung und Farbe sebr verschieden und tragen Tetrasporen in kurzen und
gedrangten Endzweigchen.

c. Das grosste mir bekannte Exemplar, an dem jedoch das unterste Stuck mit der
Scbeibe feblt; von den Malminskischen Inseln. Die Endzweigchen mit Tetrasporen
sind gedehnter, als in der Fig. d, und oft durcb Diatomaceen verdickt.

f. Von den Inseln Larga Angra. Tetrasporenzweig, noch langer gestreckt als in Fig. &
</. Von ebendaher. Ein losgerissenes Exemplar mit jungen Sporangien. Die Verzwei-

gungen sind noch nicht so stumpfwinkelig und entfarbt, wie bei der folgenden.
h. Vom Cap Nichta. Vollstandiges typisches Exemplar mit iiberreifen Sporangien, die

bereits alle Samen ausgestreut haben.
i. Von Larga Angra. Ein Zweig mit reifen Sporangien.
k. Aus der Nichtabai. Fragment im winterlichen Zustande, ohne Friichte, mit Diato-

maceen stark verunreinigt.
/. 5-mal vergr. Ein Stuck eines sterilen Exemplares mit Verzweigungen von verschie-

dencm Aussehen; die diinneren Zweige losen sich in Faserbiischel auf; die dickeren
Zweige hatten dieselbe microscopische Structur. Vom Cap Nichta.

m. 4-mal vergr. Reifer Sporangienzweig; von Larga Angra.
n. 180-mal vergr. Der Inhalt eines Sporangiums der Fig. m. Die Samen sind am

Grunde des Sporangiums in ein Biischel yereinigt, die meisten aus ihren Hiillen be-.
reits ausgetreten.

o. 50-mal vergr. Verschiedcnc Formen ausgetretener Samen, von der Fig. m entnommen.
p. 40-mal vergr. Tetrasporenzweig von der Fig. f.
q. %5-mal vergr. Querschnitt- Segment eines Stammchens; aus der Nichtabai.
r. 4-5-mal vergr. Langsschnitt desselben.
s. (5-mal vergr. Querschnitt-Segment eines 3/5 Lin. dicken Stammchens; von Dshuk-

shandran.
L 45-mal vergr. Langsschnitt desselben, zugleich durch einen Seitenast gefiihrt.

Taf. 11.

Polyostea geinmifera. (§ 5.)

a — f. Naliirliche Grosse. Siehe den Text § 5.
ag. 105-mal vergr. Querdurchschnitt eines Stammchens der Fig. a. (Far. laxiramea,

von Dshukshandran).
dh. 105-mal vergr. Querdurchschnitt eines Stammchens der Fig. d, urn die Rinden-

schicht zu zeigen.
c«. 20-maI vergr. Tetrasporenzweig der Fig e.
fk. 20-mal vergr. Sporangienzweig der Fig. f.



431

I. 50-mal vergr. Verschiedene Entwickelungsstufen der Antheridien auf dem Endzweige
einer Fuscaria (floccosa?) aus dem nordlichen stillen Ocean. Die Antheridien der
Polyostea yemmifera sind im Wesentlichen ebenso gebaut, das Praeparat war je-
doch nicht so instructiv.

m. 615-mal vergr. (Nobert. Syst. 2 X 7, 8, .9). Drei Spermatozoen-Zellchen yon der
vorigen Figur.

Taf. 12.

Delesser ia Hiddendorffl l . ( § 7 . )

a. Natiirliche Grosse. Das grosste Exemplar; yon Ujakon.
b. Nat. Gr. Ein kleines Exemplar, von welchem bloss der nntere Theil mit der Haft-

scheibe ausgefiihrt ist; aus der Ajanbai.
c. Nat. Gr. Wurzelscheibe mit Fasern und mehreren Stammchen, nur zum Theile dar-

gestellt; von ebendaher.
d. 4-mal vergr. Ein Zweig mit zwei jungen und mehreren unentwickelten Blattern; am

oberen Ende sind die zweifelhaften jungen 3 Sporangien dargestellt. Aus der Uja-
konbai.

e. 3-mal vergr- Anomalie des Blattrandes. Von ebendaher.
/*, 64-mal vergr. Prolification der vorigen Figur.

Taf. 13.
Call iphyll is Phychocarpa. (§ 11.)

a. Natiirliche Grouse. Forma acutiloba.
b. Natiirliche Grosse. Forma obtusiloba.

ae. 3-mal vergr. Blattende mit einer Frucht, von der Fig. a.
ace. 15-mal vergr. Die Frucht und ein Theil der Membran in schiefer Stellung, von

der Fig. ae.
acd. 20-mal vergr. Die Frucht der Fig. ace schief durchgeschnitten.
ace. 200-mal vergr. Ein Stuck von der Peripherie der Fig. acd.
ad. 120-mal vergr. Langsschnitt des Laubes der Fig. a.
bd. 2-mal vergr. Blattende mit zwei Friichten, von der Fig. 6.
bda. 12-maI vergr. Zwei Friichte der vorigen Figur, die reifer sind, als jene der Fig.

Taf. 1*.
O o s s o c a r p u s I*amuticiu. (§ 13.)

a, b. Natiirliche Grosse. Zwei Exemplare, a vollstandig, 6 unweit der Basis abgerissen>
aus der Ujakonbai.

c. Natiirliche Grosse. Ein junges vollstandiges Exemplar von Tigil.
aa. 100-mal vergr. Querschnitt eines jiingeren Laubes der Fig. a.
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66. 100-mal vergr. Langsschnitt des alteren Laubes der Fig. 6.
be. 100-mal vergr. Horizontaler Durchschnitt eines Frachtblattchens der Fig. 6.
ac. 250-mal vergr. Verschiedene Formen der gelblichen (Placentar?) Zellen, aus der

Frucht der Fig. a.
Taf. 15.

Halosaccion microspopuin. (§ 14.)
a. Natiirliche Grosse. Typisches Exemplar von Larga Angra.
aa. 100-mal vergr. Aeussere Flache der Membran, von der Fig. a9 mit Tetrasporen.
ab. 100-mal vergr. Innere Flache der vorigen Figiir.
ac. 100-mal vergr. Senkrechter Schnitt der Membran.
6. Natiirliche Grosse. Eine Gruppe typischer, aber meistens gabelig getheilter Exemplare,

parasitisch auf Fuscaria Larix von Larga Angra.
c. Natiirliche Grosse. Zwei alte, oben abgerissene, fast ungetheilte Sacke der breitesten

Form; von der Insel Asa. Die Sprossen hatten, bis auf eine, noch verwachsene
Wandungen.

d. Natiirliche Grosse. Ein Paar der langsten einfachen Sacke eines Rasens aus der
Awatschabai, in welchem auch Uebcrgange zur Fig. b zu bemerken waren.

e. Natiirliche Grosse. Far. phyllophora mit Uebergangen in den Typus und in die
Far. truncata. Aus der IVichtabai.

f. Natiirliche Grosse. Gruppe der Far. phyllophora mit unverastelten Rohren, die von
Sand strotzen, der in die blattartig verwachsenen Sprosslinge noch nicht eindrang.
Parasitisch auf Tubularia; aus der Mamgabai.

g. Natiirliche Grosse. Gruppe von 8 Sacken der Far. truncata; parasitisch auf dem
Stammchen der Fuscaria tenuissima; aus der Ajanbai.

h. Natiirliche Grosse. Gruppe mit Uebergangen der Far. truncata in die Far. fibrillosa;
. parasitisch wie Fig. g.

i, k, 1. Natiirlicbe Grosse. Aus der Ajanbai. Junge Zustande der typischen Form, die
sich zum Theile aus der Far. fibrillosa entwickeltcn; bloss der breiteste Ast der
Fig. i und I ist rohrenfdrmig.

Taf. 16.
Halosaccion giandiforme. (§ 15.)

a. 8-mal vergr. Junger gelappter Anfang einer Pflanze von Lebjashja.
6. 7-mal vergr. Vier junge Sacke mit verwachsenen Wandungen; von ebendaher.
c. Natiirliche Grosse. Zwei an der Basis verbundene Sacke; von ebendaher.
d. Natiirlichc Grossd. Aehnliche Form wie Fig. c; die flohlungen der zwei Sacke com-

municirtcn untereinaiider. Nach cincm in Wcingeist aufbewahrten Exemplare von Asa.
c. fc-mal vergr. Eine Partie aus der Basis eines in Spiritus aufbewahrten Rasens auf

Corallina von Asa. Der grosste Sack ist oben offen und an den Randern sirzen vier
geschlossene von Wasser strotzende Sacke, auf der ausseren Wandung ein fiinfter.
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f. Natiirl. Gr. Langster Sack, von H. soboliferum und microsporum noch deutDch ver-
schieden; von Lebjashja.

ff. Natiirl. Gr. Junger Sack; von Asa.
h. Natiirl. Gr. Aelterer, am Ende offener Sack, am Grande mit jiingeren und unent-

wickelten Sacken verbunden; wie Fig. g nach aufgeweichten Exemplaren von Asa.
i. Natiirl. Gr. Far. crassa von Asa.

k. 3-mal vergr. Anfange von Sacken, entnommen von der Basis der vorigen Figur.
1. 410-mal vergr. Rindenzellen mit einem Kerne, zu Tetrasporenzellen sich umbildend;

von der Spitze des Sackes der Fig. h.
i. 410-mal vergr. Ein Stuck der Cuticula?, haufig mit den Zellen der vorigen Figur

vorkommend. ' .
m. 200-mal vergr. Querschnitt eines Tetrasporen-Sackes; von Kadjak.
m. 200<mal vergr. Abnorm getheilte Tetrtsporen; aus der Fig. m.
n. 120-mal vergr. Querschnitt durch einen sehr unvollkommen ausgebildeten Samen-

haufen und eine knotchenformige Verdickung der Membran; entnommen, wie die dre>
folgenden Figuren von einem Exemplare der Far. crassa im Herb. Stephan (von
Tilesius).

o. 200-mal vergr. Zwei der innersten grossten Parenchymzellen der Figur n, die sich
von den iibrigen, ohne Verletzung abtrennen liessen; durch Jodtinktur wird auch die
aussere dicke Zellmembran hellblau, die innere dunkler blau, an den Randern fast
undurchsichtig.

p. 200-mal vergr. Eine Zelle aus der Mittelschicht der Fig. n, mit vielen Porenkanalen.
Durch Jod wird bloss die innere Zellmembran gelbbraun gefarbt.

q. 5-mal vergr. Ein reifer blassgelber Same; aus der Frucht des Exemplares Fig. n.

Palmaria expansa var. mar^inlfera. {siehe g 18.)

r. 50-mal vergr. Querschnitt durch die Membran und den Samenhaufen; von Hammerfest.
s. 50-mal vergr. Samenhaufe von der Membranflache besehen, nachdem ein Theil der

Rindenschicht abgetragen ist; vom Nordcap.

Atomaria Ochotensls. (§ 8.)
t. Verschiedentlich vergrosserte Querschnitte dickerer und dunnerer Aeste und Stamm-

chen, um die Lage des Gefassbiindels zu zeigen; eines derselben hatte 3 concentri-
sche Schicbten.

Ei. 60-mal vergr. Querschnitt-Segment eines Stammchens.
p. 60-mal vergr. Langsschnitt desselben.

Fnscaria Iiarix. (§ 3.)

w. 615-mal vergr. (Nobert Syst. 2 X 7, 8, 9) Stuck einer Gefasszelle mit vertical
durchschnittener Wandung.

Middendorff'• Sibirifche Beise. I. Bd. 2. Tbl. 55
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Taf. 17.

Tichocarpus crinttus« (§ 10.)

a. 35-mal vergr. Querdurchschnitt eines diinnen Astes, der eine junge sehr gewolbtc
Tetrasporcnfrucht trug. Die peripherischen Tetrasporen sind etwas zu klein und
dicht in der Zeichnung ausgefallen.

6. 70-mal vergr. Ein Theil der Peripherie von Fig. a.
c. 100-mal vergr. Jungster Zustand der.Tetrasporen.
d. 100-mal vergr. Zwei Tetrasporen aus eioer alteren Frucht.

e, f. 100-mal vergr. Tetrasporen, an welchen die Theilung noch am besten zu sebcn war.
g, h. 100-mal vergr. Tetrasporenstiicke (Doppel-Sporen?) aus reifen Friichten.

i. 100-mal vergr. - Vollkommen reife Sporen aus einer fast aufgeliisten Frucht.
k. 250-mal vergr. Blasclien und Kerne aus der Fig. g, h.
1. 100-mal vergr. Querscbnitt durch einen dicken Ast; der friiher eine Tetrasporen-

frucht trug.
in. 250-mal vergr. Zwei Zellen von jder Stelle, wo sich die Tetrasporenzellen entwickelten.
n. 180-mal vergr. Theil eines Querschnittes durch ein jungeres Polycarpium, in welchem

sich zwei gegeniiberstehende Placenten gebildet hattea, von denen einer den jungen
Samenhaufen tragt.

o. 120-mal vergr. Theil eines Langsschnittes durch ein unreifes Polycarpium, in wel-
chem ein ausgebildeter Samenhaufen und unter demselben ein zweiter verkiimmerter
sich befand.

p, q, r. 15-mal vergr. Drei Langsschnitte durch verschiedene Polycarpien, urn die Stellung
der Samenhaufen zu zeigen.

s, t. 15-mal vergr. Ueberreifcs Polycarpium; s ausserlich und t im Langsschnitt.
ii. 70-mal vergr. Reifer Samenklumpen aus der Fig. f, mit den Zelifaden des Peri-

carpiums.

Taf. 18.

Cruoria pellite. (g 21.)

a. UO-mal vergr. Querschnitt durch die Fadenschichl und Unterlage der Pflanze von Asa.
6. UO-mal vergr. Faden mit getheilter Fruchtzelle, aus einer andern Partie derselben

Pflanze.
c. 280-mal vergr. Ein Tetrasporenfaden; aus einem Exemplare von Hornemann.

dj e. 280-mal vergr. Vollkommen reife Tetrasporenzellen aus anderen Faden derselben
Pflanze.

f. 280-mal vergr. Faden mit einer keulenfdrmigen grossen Endzelle, deren Endochrom
noch ungetheilt ist; von demselben Exemplare.

g> h. 180-mal vergr. Keulenformige Fruchtzcllen aus demselben Rasen, wie Fig. f-
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i. 180-mal vergr. Querschnitt durch ein Fruchtexemplar der Ralfsia deusta und para-
sitische eingeschlossene Faden der Cruoria? WelwiUchi; aus Lissabon.

Callithamnion sufonudmn. (§ 34.)

k. Zwei Exemplare in natiirlicher Grosse.
1. 35-mal vergr. Ein Stuck des unteren Theiles der vorigen Figur.
m. 70-mal vergr. Das einzige aufgefundene Stuck eines Endastes.

CaUithamnion Corallina. (§

n. Exemplare in natiirlicher Grosse und doppelt vergrossert.
o. 120-mal vergr. Ein Stuck des Hauptfadens.
p. 70-mal vergr. Stuck eines Endastes mit Antheridien; bei dieser Vergrosserung war

die aussere Zellmembran noch nicht deutlich zu crkennen.
q. 200-mal vergr. Ein Zweig mit Antheridien von der vorigen Figur.
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Miu Anfang des botanischen Theiles vorliegender Reisebeschreibung gaben wir in alter
Kiirze die Reiseroute v. Mi dd en dorff s fur das Jahr 18*3. Wir setzen hier, zur beque-
meren Orientirung der Botaniker, jene Route auch fur das Jahr 1844 fort und bedienen
uns dazu brieflicher Mittheilungen des Reisenden, so wie seines Reiseberichts, welcher
im Bulletin de la cl. phys. math, de l'Acad. Imp6r. des sc. de St. Petersb. IV. p. 18—31
und 231—250 veroffentlicht worden.

Wir verliessen (Middend. Reise I. 2. S. 3.) den Reisenden zu Turuchansk, wo-
selbst er am 18. Nov. 1843 von der Boganida aus eingetroffen war. Von Turuchansk
brach v. Middendorff mit dem Beginne des Jahres 1844 nach Jakutsk (62° N. Br.)
auf und weilte dann an diesem Orte vom 13. Febr. bis zum 7. April 1844. An letz-
terem Tage machte er sich auf den Weg nach Udskoi. Dieser fiihrte ihn zunachst
in sudostlicher Richtung nach Amginskaja (fast 61° N. Br.) woselbst ein Aufenthalt
bis zum 11. April genommen wurde, von Amginskaja aber bis Udskoi stets in siid-
siidostlicher Hauptrichtung zuerst nach einem Platze, Anbdr (15. April), an einem Zu-
flusse des Baches Miljd (welcher sich oberhalb des Bilir in den Aldan ergiesst), auf
etwa halbem Wege zwischen der Stadt Jakutsk und dem Flusse Aldan und weiter
langs des Bilir (Zufluss des Aldan) zum Flusse Aldan und unter 59 s/f N. Br. iiber
denselben (27. April). Vom Aldan, auf welchem sich das Eis bereits gehoben hatte,
nahm v. Middendorff die Richtung zu den Quellen (Grosser — 6. Mai — und Kleiner
dim — 9. Mai) des Aim (Zuflusses der Maja), wobei er, etwa 30 Werste vom Aldan,
den Bach Appatyn iiberschritt (1. Mai) und, etwa 70 Werste von Appatyn, ungefahr in
der Mitte zwischen dem Aldan und den Quellen des Aim, den niederen .Gebirgsast Olegd-
Ilabyt (3—4 Mai). Von den Quellen des Aim wandte sich v. Middendorff dem auf der
Posnjakovschen Karte von Ostsibirien verzcichneten Wege nach Udskoi zu und ge-
langte auf diesem nach Udskoi (9. Juni), welches letztere etwa 90 Werste oberhalb der
Mundung der TJda unter 541/,0 N. Br. liegt. Auf dieser Tour beruhrte v. Middendorff
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zwischen dem Aim und dem Stanowoi-Gebirge den Bach Dscharmdn-Chaptschinga (Zufluss
des Aim — 11. Mai), den Gebirgszweig Kot-Kat (10. Mai), welcher zwischen den Fliis-
sen Aim und Utschur verlauft und noch mit einer bis V/2 Fuss dicken Schneelage be-
deckt gefunden wurde, die im Querthale dieses Gebirges unter 57y3° N. Br. belegene
Reihe zusammenhangender Seen Mar-Kolj (12. Mai), — dann das Utschurthal (15. Mai)
and im Gebiete des Utschurflusses, siidlich von ihm, den Bach Kokan (19. Mai), die Platze
Ogus-Bahd (25. Mai), die Bache Burujakan (26. Mai) und Ulachdn - Koch - Urach (27.
Mai). Nachdem v. Middendorff auf den Hohen des Nordwestabhanges des Stanowoige-
birges, iiber welches er den Uebergang am 18. Mai antrat, an den Platzen Uessj-Ssamdch
(29. Mai) und Bohuda-Alamytd (30. Mai), sowie an anderen Stellen des Flusses Ujan
(Zuflusses des Utschur — 22—23. Mai und 30—31. Mai) Sammlungen gemacht, passirte
er am 1. Juni den Kanam des Stanowoigebirges unter 553/4° N. Br. und ging dann am
2. Juni den Siidostabhang desselben hinab. Hierauf sammelte der Reisende zwischen
dem Stanowoigebirge und Tldskoi, am Bache Solurnaj ( 3 — \ Juni), am Bache Konunnoi
(5—6. Juni) und am Flusse Polowinnaja (6., 8. Juni).

Von JJdskoi aus, woselbst v. Middendorff bis zum 27. Juni geblieben war, be-
werkstelligte er seine Weiterreise zu Boote. Die Uda hinabgehend, erreichte er am Aus-
flusse dcrselben den Platz Tschumikdn (7. Juli) und das Meer. Hier ward er durch
Wind und Eis, welches, so weit das Fernrohr reichte, das Meer bedeckte, bis zum
9« Juli zuriickgehalten, wie er denn iiberhaupt wahrend seiner ganzen nun folgenden
Seereise stets mit Eis und heftigen Stromungen zu kampfen hatte. Der Siidkiiste
des Ochotskischen Meeres ostw'arts folgend, drang v. Middendorff in den grossen Tu-
gurbusen ein, besuclite darauf die Grosse Schantarinsel und kehrte dann zum Busen und
Kap Nichta oder Ninta (dem Westkap der Tugurbucht) am 14. Aug. zuriick. Auf dieser
Fahrt wurden Pflanzen gesammelt am Kap Bshukdshandran (10—12. Juli), auf der Bti-
reninsel (Medweshij) und der Siwutsch-(Seebaren)insel (15—18. Juli), an der Schwanen-
bucht (Lebashja) (22 — 23. Juli), an der Bucht Nichla (23., 24., 27. Juli), und Mamgd
(25., 28—29. Juli), auf der Insel Aehae oder Aesae (auch Mutychangda) (2—3. Aug.)-
Die Grosse Schantarinsel durchforschte v. Middendorff vom 5. bis 13. Aug., wobei er
zu Boote auch die Gebirgsfliisse Grosser und Kleiner Anaur besuchte und eine dreitagig*
Fussreise in das Gebirge des lnnern der Insel unternahm.

Beim Kap Nichta am U. Aug. angelangt, trennte sich v. Middendorff am 17. Aug.
von seinem Gehulfen Branth, welcher mit den Sammlungen iiber Udskoi und Jakutsk
die Heimreise antrat. Auf dem Riickwege sammelte Branth noch an der Miindung der
Ala, am Kap Tyljskoj (19—20. Aug.) an der Uda (27. Aug.), urn Udskoi (29. Aug.—
3. Sept.), am Baghe Polowinnaja (7. Sept.), am Bache Solurnaj (Sept.), auf dem Stano-
woigebirge (Sept.), am Flusse Ujan (17. Sept.), am Bache Chatuni (17. Sept.), am Bache
Balyktach-Munaly (20. Sept.), am Gebirge Kot-Kal (Sept.) und am Aldan (3. Oktob.).

Nach der Abreise Branth's vom Kap Nichta begab sich v. Middendorff in einer
kleinen Baidarka abermals in den Tugurbusen. Indem er zunachst die Mamgdbueht (t5.»



25. August) beriihrte, crreiclite er den Ujakonfluss. Hicr rastcte er vom 21. August
bis k. September; sein Begleiter Waganov aber machte wahrend der Zeit cinen Ab-
stecher an den Tugurfluss und auf die Halbinsel Segneka (5. Sept.), welche letztere im
Osten die Tugurbucht begrenzt und die steilen Kamme Ukurundu enthalt. Am k. Sept.,
nacbdem schon zwischen dem 28. und 30. August a. St. 2 Nachtfroste von — fc° R.
eingctreten waren, eilte v. Middendorff weiter, zum Ausflusse des Tugur. Von hier
aus drang er uber das Ukurundugcbirge (15. Septembes) zum dkademischen Meerbusen
vor und traf am 21. September wiedcr am Tugurflusse ein, nachdem am 20. September
das Thermometer bereits auf — 6 ° R. herabgegangen war. Darauf verfolgte v. Mid-
den dorff den Tugurfluss aufwarts, wobei er den Berggipfel Munaka und die Gegend
Burukdn (2. Oktober) besuchte; dann aber wandte er sich nach Westen, sicb an die
sudiicbste Yerbreitung der Russland zinspflichtigen Tungusen baltend. In dieser Ricbtnng
gelangte er zum Flusse Nimilan (Imala der Karten), fiber das Chingangebirge in die chine-
sische Mandshurei und im Gebiete des Amurflusses zum Niman (Bureja), zum Silimdshi
und zur Seja, und endlich zum Amur selbst. Von diesem geleitet kam v. Middendorff
am 12. December 18H zum Kosakenposten an der Vereinigung der Schilka und des
Argun. Indessen war am 12. Okt. der erste Scbnee gefallen und das Thermometer also-
bald auf —§6° R. gesunken. Uebcr Nertschinsk, Sselenginsk und Maimatschin reiste
v. Middendorff dann nach Irkutsk.

Ilierzu fiigen wir zum lesseren Verstandnisse der folgenden Enumwatio noch einige
Bemerkungen v. Mi d den dorff s fiber Boden und Klima bei.

Von Jakutsk bis fast an den Ujan fand er iiberall bios die Kalk- und Sand-
steine der Kohlenformation des Lena-Beckens. Ueberall lagert der Sandstein auf dem
Kalkstein. Den eigentlichen Kamm des Stanowoigebirges bildet Granit, den auf dem
Ostabhange Doleritgange durchsetzen; dieser Dolerit bricht bei Udskoi - Ostrog in
selbststandigen bedeutenden Massen durch. Am Meere und auf den Inseln bemerkte
v. Middendorff Grauwackenquarzgesteine in Wechsellagcrung mit mehr oder minder
kieselhaltigen, jedoch stets untergeordneten Thonschiefern. Diese Massen werden in don
verschiedenartigsten Richtungen von Granitziigen durchzogen und in einigen Punkten tritt
das Granitgestein sogar massig selbststandig hervor. Alle Gesteine sind hicr deutlich ge-
schichtet. Die grossc Schantarinsel besteht fast ganz aus weissem Quarzfelsen; auch durch
diesen brechen Granitgesteine, die theilweise sehr dem Verwittern ausgeselzt sind, urtl
dann als Kaolin die Grundlage der durch ihre Ueppigkeit iiberraschmden Thaler bilden.

Die Meerestiefe ergab sich iiberall unter 100 Fuss. Die Fluth errcicht bis 3 Klaftcr
Hohe. In den Stromungen zeigt das Thermometer nicht mehr als -+- 2°,3 bis 2°,^ R.,
an den Randern derselbcn urn einen Grad mehr; in den Ruckstrfrnungen hob sich das
Thermometer urn wenigstens 2 Grade.

Fast der ganze Sommer vergeht mit lauter Regen, vorzugsweise Staubregen, weloher
fast bhne Pause durch Tag und Nacht fort fa lit; ihn Ibsen die dichtesten Nebel ab.



Vom 28. Juni bis zum 1. Aug. hatte v. Middendorff bios 8 regenfreio Tage, und
wenn auch an diesen in gescbiitzter Bucht und binter machtigen Felswanden die Son-
nenwarme sich dergestalt hauft, dass das Tbermometer im Schatten bis zu 18° sich erbebt,
so verschwinden docb diese lichten Momente gegen das tagtagliche Resultat von -+- 3° bis
+ 5° im Juli. Die Quellen ergaben bloss von -i-0o ,4 bis -+- 1°,5.

Der Fluss Aldan bildet eine natiirliche Grenze, indem Sstlicb von demselben das der
Ansiedelung unzugangliche Gebirgfigebiet der Pelzthiere beginnt. — Der Kornbau bat in
Udskoi-Ostrog bisher nicht aufkommen wollen, ebensowenig als die Vichzucht. Docb ist
v. Middendorff der Meinung, dass der Kornbau in Udskoi, bei der siebenfaltigen
Vertbeuerung des Korns in Udskoi durcb den Transport dabin, noch mit augenscbein-
lichem Yortheil betrieben werden kann; zumal darf die Gegend urn Udskoi eine wahre
Schweiz fur das Vieh genannt werden.



Florula Ocholensis phaenogama.

RANUNCDLACEAE Juss. (29 Spec.)

CLEMATIS L.

(1) 1. C lemat i s ftisca Turcz. in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1840. N. 1.
p. 60. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 725. — Clematis camtschatica Bong, in: Bong, et Mey.
Verz. d. im J. 1838 am Saisang-Nor und Irtysch ges. Pflanz. p. 10.

Ad. fl. Nimilaen specimen unum, valde incompletum, flore tantum uno, clauso, in-
structum, decerptum est.

In specimine Middendorffiano folia longe petiolata, cirrhosa, pinnatisecta, bijuga; seg-
menta longe petiolulata, superiora ovato-lanceolata, integra, inferiora bipartita, partitionibus
sessilibus, ovato-lanceolatis, irregulariter bilobis vel intcgris, integerrimis; flos solitarius,
terminalis, cernuus; sepala 4, extra fusco-tomentosa; stamina sterilia nulla, filamentorum
apice antherarumque connectivis longe fusco-pilosis, pilis anthcras longe superantibus.

ATRAGENE I,.

(2) 1. A t r a g e n e p l a t y s e p a l a nob. — foliis subbiternatim - sectis, segmentis
ovato-lanceolatis, bi-tri-fidis vel saepius integris, serratis; sepalis ovato-ellipticis, acutis,
margine vel etiam dorso pubescentibus; petalis spathulatis, apice obtusis vel rotnndatis,
pubescentibus, dense ciliatis, perianthio plerumque duplo brevioribus. — Atragene ochotensis
Ledeb. Fl. ross. I. p. 4. (nee Pall.).

Prope Udskoi 11—24. Jun. (florens) et mense Sept. (fructibus maturis instructa),
ad ostium fl. Uda 5. Jul. (florens) ct in insula Medweshij 15—18. Jul. (deflorata) obser-
vata est. — Suppetunt etiam ejusdem speciei specimina in Camtschatca prope Judomskoi-
Krest et in Dauria lecta.

Flores speciosi, violacei. — Species baec Atrag. alpinae L. simillima est, sed ab ea
differt sepalis plerumque duplo latioribus, ovato - ellipticis (nee oblongis), ad 18 lin. Par.
longis, ad 10 lin. Par. latis. Atrag. ochotensis Pall., si description! Pallasianae fides ha-
benda est, petalis lineari-acuminatis a specie nostra longe recedit.

THALICTRUM L.

(3) 1* Vlialletriuu aqiille^ifoliuni L.— Ledeb. Fl. ross. I. p. 5. — Turcz.
Cat. pi. baic. in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. 1. p. 85. — Turcz. Fl.
baic. dab., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 18^2. N. 1. p. 27. — Thalictrum Gmel.
FL sib. IV. p. 193. N. 28.



6 Florula Ochotensis phamogama.

Prope Uilskoi 21 —25 Juii. (florens), 2 Aug. (fructif.), ad sin. Mamga 28 Jul. (de-
floratum) et in insula Scbantar magna mcnse Aug. (florens, dcfloratum et fructiferum)
lectum est.

Specimina Miridcndorffiana omnia stipcllis manifestis instructa suot.
(4) 2. T h a l i c t r i u n spai'slfloruin Turcz. Gat. pi. baic. in: Bull, de la Soc

d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 85. — Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc. d.
nat. de Mosc. 184;2. N. 1. p. 27. — Fisch. et Mey. Ind. L sem. hort. Petrop. p. *0. —
Ledeb. Fl. ross. I. p. 6.

Prope Udskoi 21 — 25 Jun. (florens et defloratum) et ad sin. Mamga 25 — 28 Jul
(defloratum et fructiferum) repertum est.

(5) 3. Thal ic tr i in i e la tu in Murr. — Reichenb. Ic. Fl. germ. III. tab. XXXV.
fig. 4633. — Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. IV. 1- P-
85. — Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. N. I. p. 32. —
Thalictrum mucronatum Ledeb. Fl. ross. I. p. 8.

Prope Udskoi 1 Sept. (fructiferum) et in insula Schantar magna 8 — 9 Aug. (de-
floratum) collectum est. '

Specimina Middendorffiana optime respondent iconi Reichenbachianae.
(6) 4. T l i a l i c t r u m s i m p l e x L. — ReicbenB. Ic. Fl. germ. III. tab. XXXII.

fig. 4631. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 10. — Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d.
nat. de Mosc. 1838. N. 1, p. 85. — Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat.
de Mosc. 1842. N. 1. p. 33.

Prope Jacutiam (floribus clausis) decerptum est.
Icon Reichenbachiana cum speciminibus jacutensibus bene convenire nobis videtur.

ANEMONE L.

(7) 1. A n e m o n e udei i s l s nob. (Anemonanthea Dec.) patentim hirsuta; rhizo-
mate tenui, repente; involucri foliolis longe petiolatis, petjolo foliolis subbreviore, trisectis,
segmentis orbiculato-vel elliplico-obovatis, obtusiusculis vel acutis, basi cuneatis, a medio
parce serratis, terminali obsolete trilobo, lateralibus obsolete bilobis; pedicello solitario;
sepalis 5, ellipticis; ovariis pubesccntibus, subsessilibus, stylo vix brevioribus, ecaudatis.

Prope Udskoi 11 —18 Jun. (florens) inventa est.
Herba ad 8 poll. Par. alta. Rhizoma horizontale, repens, tenue. Gaulis simplicissimus,

erectus, patentim hirsutus, basi squamis 2 v. 3 obtusis instructus. Folium radicale longe
petiolatum, trisectum, quoad formam foliis involucralibus simile. Involucrum tripbyllum;
foliola longe petiolata, trisecta, subtus hirsuta, supra glaberrima, margine ciliata; segment*
orbiculato-vel elliptico-obovata, obtusiuscula vel,acuta, basi cuneata, a mcdio parce serrata,
sessilia, terminate obsolete trilobum, lateralia obsolete biloba; petiolus foliola subaequans
vel iis paullo brevior, patentim hirsutus. Pedicellus solitarius, involucrum paullum supe-
rans, patentim pubescens. Flos albus, magnitudine illius Anem. umbrosae G. A. Mey. Se-
pala elliptica, obtusa vel retusa, patentia, glabra, dorso versus apicem parce puberula
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ciliataque. Ovaria pauca, sericea, subsessilia; stylus glaber, ovario vix brevior. Recepta-
culuin elongatum, subcylindraceum.

Species nostra Antm. umbrosae C. A. Mey. (Ledeb. Ic. pi. Fl. ross. alt. ill. tab. 118)
procul dubio peraffiois est, tamen foliolorum invoiucri forma, petiolorum longitudine,
receptaculo elongato, ovariis subsessilibus et stylo longo ab hac differt.

(8) 2. A n e m o n e sy lves tr l s L. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 16. — Turcz. Cat.
pi. baic., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. 1. p. 85. — Turcz. FJ. baic.
dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. N. 1. p. 41. — Anemone Gmel. Fl. sib.
IV. p. 196. N. 36.

Prope Jacutiam (florens) obviam facta est.
Planta jacutensis sistit speciei formam typicam.
(9) 3. A n e m o n e p e n s y l v a n l e a L. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 17. — Schlecht.

in: Linnaea VI. p. 575. — Hook. Fl. bor. amer. L p. 8. tab. III. fig. B. — Anemone
dichotoma L. — Turcz. Gat. pi. baic.,. in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. 1.
p. 85. — Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. N. 1. p.
42. — Anemone Gmel. Fl. sib. IV. p. 197. N. 37.

Prope Ddskoi 9 Jun. (flor.), ad. promont. Dshukdshandran 10 — Jul. (florens) et ad
ostium fl. Uda 4 Jul. (nondum florens) in conspectum venit.

P U L S A T I L L A Tonmef.

(10). 1. P u l s a t i l l a p a t e n s Mill. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 20. — Turcz. Cat.
pi. baic, in: Bull, de la# Soc. d. natur. de Mosc. 1838. N. 1. p. 85. — Turcz. Fl. baic.
dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. N. 1. p. 35. — Anemone patens Hook.
Fl. bor. amer. I. p. 4. — Anemone Gmel. Fl. sib. IV. p. 195. N. 35.

wr. Wolfgangiana nob. — Anemone Wolfgangiana Bess, in litt. — Pulsatilla
Hackelii Pohl. — Reichenb. Ic. Fl. germ. IV. tab. LVII. fig. 4658. — Ledeb. Fl.
ross. I. p. 20.

Ad fl. Aldan 30. Apr. (floribus subclausis), ad lacum Mar-Koelj 12 Maji (floribus
subclausis), ad fl. Utschur 15 Maji (florens) et ad fl. Ujan 30—31 Maji (florens) obser-
vata est.

Specimina Middendorffiana omnia foliis evolutis carent, adsunt tamen folia erumpentia
et ex anno antecedent* residua, quae plantam Middendorffianam ad var. Wolfgangianam
spectare probant.

(11) 2. P u l s a t i l l a d a u r i e a Spr. Syst. veg. II. p. 663. — Ledeb. Fl. ross. I.
p. 20. — Turcz. Gat. pi. baic., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. 1. p. 85. -
Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. N. 1. p. 36. — Ane-
mone Nuttalliana Dec. Prodr. I. p. 17. (sec. Turcz. 1. c) .

Prope Udskoi 18 — 23 Jun. (florens, deflorata et fructifera) lecta est.
Planta Middendorffiana prorsus congruit cum Pulsat. dauricae Spr. speciminibus, a

cl. Turczaninovio nobiscum communicatis. In planta Turczaninoviana aeque atque in Mid-
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dendorffiana flores, ni fallimur, sub antbesi cernui, folia pinnatisecta (nee ternatim-de-
composita), etenim segmenta lateralia subsessilia, terminate longe petiolulatum.

RANUNCULUS L.

(12) 1. R a n u n c u l u s P a l l a s l l Schlecht. in: Linnaea VI. p. 577. — Ledeb.
Fl. ross. I. p. 31. — Middend. Reise I. 2. p. 61, 167. — Hook. Fl. bor. amer. L p. tO.

Ad ost. fl. Uda 5 Jul. (florens et fructibus immaturis praeditus) observatus est.

(13) 2. R a n u n c u l u s ©yml ia lar lae Pursh. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 3*. —
Turcz. Cat. pi. baic., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. 1. pi. 85. — Turcz.
Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. N. i. p. 51 — Hook. Fl
bor. amer. I. p. 11. — Ranunculus Gmcl. Fl. sib. IV. p. 205. N. 51.

var. alpina Hook. 1. c. p. 11. — Ledeb. 1. c. p. 34. '
Ad ostium fl. Uda 7 Jul. (florens et fructifer) loctus est.

(14) 3. R a n u n c u l u s P u r s l i i l Hook. Fl. bor. amer. I. p. 15. tab. VII. B. —
Ledeb. Fl. ross. I. p. 35. — Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc
1838. N. 1. p. 85. — Turcz. Fl. baic. dab., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 18*2.
N. 1. p. 5k. — Scblecbt. in: Linnaea VI. p. 578. — Ranunculus pusillus Ledeb. in:
Mem. de l'Acad. Imp. d. sc. de St.-P6tersb. V. p. 546. — Ranunculus Gmel. Fl. sib. IV.
p. 203. N. W. tab. LXXXIII. a. fig. B.

Prope Udskoi k Jul. (florens) decerptus est.
Specimina udensia prorsus congruunt cum icone Gmeliniana supra citata.
(15) k. R a n u n c u l u s pedatlft i lus Turcz. Cat. pi. baic., in: Bull, de la Soc

d. nat. de Mosc. 1838. N. 1. p. 86. — Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc. d-
nat de Mosc. 18*2. N. 1. p. 57. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 732.

Ad. fl. Solurnaj 3 — k Jun. (florens) repertus est.
Planta Middendorffiana prorsus convenit cum speciminibus dauricis, a cl. Turczani-

novio sub nomine Ran. pedatifidi Sm. nobiscum communicatis. Radix fibrosa; caulis apice
ramosus, 2 —3-floras; folia radicalia cordato-orbiculata vel reniformia, pedatim 5 — 7-par*
tita, partitionibus oblongo-linearibus, integerrimis; pedicelli apice pubescentes; sepala pu-
berula: — Gum specimina Ran. pedatifidi Sm. americani nos deficiant, non dijudicatum
relinquimus, utrum Ran. pedatifidus Sm. (Hook. Fl. bor. amer. I. p. 18) a planta nostra
specie diffcrat nccne; monemus tamen, iconem Hookerianam (I. c. tab. YIH. B.) toto ba-
bitu nee non foliorum forma et divisione a planta nostra longissime discedere.

(16) 5. R a n u n c u l u s p r o p l n q u u s C. d. Mey. — Ledeb. Fl. alt. II. p. 332.;
Fl. ross. I. p. feO.

> var. hirsuta nob. caulis basi petiolisque plerumque palentim birsutis. — Ranunc*
lanuginosus /?. geraniifolius Turcz. Fl. baic. dab., in: Bull, de la Soc. d. nat. de
Mosc. 18*2. N. I. p. 59. — Ran. propinquus Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de
la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. 1. p. 86.
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Prope Udskoi 10 Jun. — 3 Sept. (florens), ad fl. Pokroinnaja 8 Jun. (florens) nee
non ad fl. Dshukdshandran 10—12 JuL (florens et fructibus instructus) collectus est.

Specimina Middendorffiana variant cnule basi petiolisque plerumque patentim pilosis
vel rarius adpresse pilosis glabrisve, foliis plerumque adpresse pilosis vel rarissime%glabri-
usculis, pedicellis modo gracilioribus modo crassioribus, floribus 2 numerosisve, diametro
transversal! 6—12 lin. Paris, attingentibus.

(17) 6. R a n u n c u l u s r e p e n s L. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 43. — Tnrcz. Cat.
pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. 1. p. 86. — Turcz. Fl. baic.
dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. N. 1. p. 58. — Hook. FL bor. amer. I.
p. 19. — Ranunculus Gmel. Fl. sib. IV. p. 206. N. 5*. tab. 84. .

Prope Udskoi 22 Jun. (florens) et in insula Schantar magna mense Aug. (fructifer)
inventus est.

CALTHA L.

(18) 1. C a l t h a p a l u s t r i s L. — Lcdeb. Fl. ross. I. p. 18. — Middend Reise I.
2. p. 63, 167. — Turcz. Gat. pi. baic., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. 1.
p. 86. — Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. N. 1. p. 61. —
Schlccht. in: Linnaea VI. p. 980. — Hook. Fl. bor. amer. 1. p. 22 — Catika Gmel. Fl.
sib. IV. p. 191. N. 25.

var. membraiiacea Turcz. Fl. baic. dah. 1. c. p. 62.

In regione Ulachan - Koech - Ueraech 26 Maji (florens), in regione Bosuda - Alamyta
30 Maji (florens), ad fl. Ujan 30—31 Maji (florens), prope Udskoi 30 Maji (flor.) et ad
ostium fl. Uda 9 Jun. (florens) obviam facta est.

T E O L L I U S L.

(19) 1. T r o l l i u s R i e i l e r i a n u s F. et Mey. Ind.1V. semin. hoit. Petrop. p. 48 —
Trollius patulus a. pedunculatus Dec. Prodr. I. p. 46.; — Deless. Ic. sel. I. tab. 44.

Ad flum. Polowinnaja 7 Jun. (florens) in conspectum venit.

Planta Middendorffiana persimilis est plantae dauricae, a cl. Turczaninovio sub nomine
TrolUi americani Miihlb. (in: Bull, de la Soc. d nat. de Mosc. 18'*2. N. 1. p. 63.) sive
Trollii dahurici Turcz. (in: Bull, de la Soc. d. uat. de Mosc. 1838. N. 1. p. 86.) pro-
positae et a cl. Ledebourio (Fl. ross. I. p. 51.) Trottio Ledebourii Reichenb. (Iconogr.
bot. III. tab. 272.) subjunctae. Attanien in planta Middendorffiana nectaria filamentis
staminum breviora sunt, — e contrario in plantae dauricae speciminibus nostris nectaria
nunc stamina tota longe superant (Troll. Ledebourii Reichenb. 1. c.) nunc filamentis sta-
minum longiora, staminibus totis autem paullo breviora sunt. Itaque hablta ratione pro-
portionis inter nectaria et stamina non solum Trollius Riederianus F. et. Mey. a TroWo
Ledebourii Reichenb. separandus est, sed ab bis etiam Trollium dahuricum Turcz. digtin-
guas necesse est.

Middendorf/'i Sibkiwhe ReiM I. Bd. 2. Thl. 2
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GOPTIS Salisb.

(20) 1. Coptic tr i fo l ia Salisb. — Ledeb. F). ross. I. p. 52. — Schlecht in:
Linnaea VI. p. 581. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 23. — Bong. V6g. de Sitcha, Ur.
Mem. de l'Acad. Imp. d. sc. de St.-Petersb. Vl.ser. sc. math. t. 2. livr. 2. p. 123. —
Relleborus trifolius L. — Pall. Fl. ross. tab. 101.

In insula Medwjesbi 15 — 18 Jul. (florens) et ad sin. Mamga 25 Jul. (florens) obser-
vata est.

LEPTOPYRUM Reichenb.

(41) 1. I i eptopyrum fumar lo ldes Reichenb. FL germ, excurs p. 7V7. —
Jsopyrum fumarioides L. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 53. — Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull,
de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. 1. p. 86. — Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull, de la
Soc. d. nat. de Mosc. 18fe2. N. 1. p. 66. — Isopyrum Gmel. Fl. sib. IV. p. 191. N. 25-

Prope Jacutiam (fructiferum) lectum est.

AQUILEGIA L.

( i 2 ) 1. A q u i l e g t a oxysepa la nob. sepalis ovato-lanceolatis, acuminatis, lami-
nam petalorum apice rotundato-truncatam superantibus; calcaribus apice cepbaloideis ha-
matisque, lamina petalorum multo longioribus; staminibus stylisque lamina petalorum paullo
brevioribus; ovariis pubescentibus.

Prope Udskoi 23—27 Jun. (florens) lecta est.

Herba perennis, 2V2 ped. Paris, alta. Caulis angulatus, simplex, glaber. Folia radi-
calia longissime petiolata, trisecta; segmenta orbiculato-cordata, longissime petiolulata,
tripartita; partitiones obovatae, basi cuneatae, scssiles, basi ad nervos puberulae, laterales
bilobae, terminalis triloba; lobi rotundati, apice grosse crenati. Petiolus apice puberulus;
petioluli circiter 2 poll. Par. longi, puberuli. Pedicelli apice pubescentes. Sepala in sicco
violacea, 9—12 lin. Par. longa, 2%/2—k lin. Paris, lata, dorso parce puberula vel glabra.
Petalorum lamina alba, subquadrata, circiter 6 lin. Par. longa, 3 lin. Par. lata. Calcaria
parce puberula vel glabra. Filamenta staminum interiorum, sterilium, in laminam oblongo-
lanceolatam, acuminatam, planam (nee crispatam) dilatata. Styli stamina subaequantes.

Ad AquiL vulyarem L. proxime accedit, differt tamen sepalorum forma petalisque
albis. Aquilegia brenstyla Hook, calcaribus limbo brevioribus a specie nostra rccedit.

(93) 2. A q u i l e g i a parvif lora Ledeb. in: M6m. de l'Acad. Imp. d. sc. de
St.-Pttersb. V. p. 544. — Ledeb. Ic. pi. Fl. alt. ill. tab. W)8.; Fl. ross. 1. p. 57. —
Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. N. 1. p. 71. — Schlecbt.
in: Linnaea \X. p. 581. — Aquilegia Gmel. Fl. sib. IV. p. 186. N. 17. tab. 7fc.

Prope Udskoi 11 — 18 Jun. (floribus clausis) et 13 - 2k Jun (florens) nee non prope
Jacutiam (florens) reperta est.
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Icon Ledebouriana repraesentat specimen floribus clausis. Sub antbesi sepala coerulea,
patentia, ad 7 lin. Par. longa, ad 5 lin. Par. lata; petala alba, latissime ovata, cucullata,

^—2 lin. Par. longa, % lin. Par. lata; calcaria 2 lin. Par. longa, apice paullum incurva.

DELPHINIUM L.

(24) 1. D e l p h i n i u m g r a n d i f l o r u m L. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 60. — Turcz.
Gat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc 1838. N. 1. p. 86. — Turcz. R
baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. N. 1. p. 72. — Delphinium Gmel.
Fl. sib. IV. p. 186. N. 18. (excl. var. 1.), p. 187. N. 19. var. II. a. 2.

Prope Jacutiam (florens) decerpta est.
(25) 2. D e l p h i n i u m i n t e r m e d i u m Ait. — Reicbenb. Ic. Fl. germ. IV. tab.

LXXH. fig. *676. — Ledeb. Fl. alt. II. p. 290. — Delphinium datum /?. Turcz. Fl.
baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. N. 1. p. 75. — Delphinium Gmel.
Fl. sib. IV. p. 187. N. 29. I. a. tab. LXXV. et fortasse III. /?. tab. LXXX.

Prope Nasimowo 2 Jan. specimen ex anno antecedente residuum lectum est.
Planta Middendorffiana elata, multifbliata, caulis glaber, pedunculus pedicellique his-

pid uli, petula nigra, ovaria parce puberula, capsulae glabrae. — Possidemus specimina
ircutensia, simillima Delphinio a Ginelino in Florae sib. t. iy . tab. LXXIX repraesentato
et a cl. De Gandolleo (Prodr. I. p. 55.) ad varietatem a typicam Delphinii palmatifidi
Dec. relato, a cl. Turczaninovio (Fl. baic. dah. 1. c. p. 75.) autem Delphinii elati L.
varietati a subjuncto. Specimina haec a Delphinio intermedia et ab affinibus omnibus
eximie differre nobis yidentur caule pauci- (1-2-) folio; itaque e sententia nostra Delphi-
tiium palmatifldum Dec. et Delph. intermedium Ait. in unam speciem non sunt conjungenda.

(26) 3. D e l p h i n i u m lax i f l oru in Dec. Prodr. I p. 55. — Ledeb. Fl. ross. I.
p. 63. (excl. var. /?.); Fl. alt. II. 'p. 290. — Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc.
d. nat. de Mosc. 18b2, N. 1. p. 76. (in adnotatione ad Delph. datum L.).

POT. leiocarpa nob, ovariis cyamiisque glabris.
In insula Schantar magna mense Aug. (florens et fructiferum) repertum est.
Planta Middendorffiana petiolis basi non dilatatis, sepalis petala longe superantibus,

pubescentibus, petalis concoloribus (nee atris), flavo-barbatis et calcari sepalis longiore
maxime appropinquat Delph. laxifloro Dec, sed capsulis glabris (nee tomento tenui tectis)
a forma ejus typica differt. — Delphinium laxiflorum Dec. /?. alpinum Bunge (Ledeb. Fl.
ross. 1. c; — Bunge, Verz. d. im Jahre 1832 im Alt. Geb. ges. Pflanz., edit, in 8", p. U) ,
petalis nectariisque nigris instructum, e sententia oostra ad Delph. laxifLorum Dec. referri
nequit.

ACONITUM L.

(27) 1- Aeoi i l t i int ftiyeoetomim L. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 6* — Turcz.
Fl. baic. dah., in: Pull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 184*2. N. 1. p. 76. — Aconitum
Gmel. Fl. sib. IV. p. 188. N. 20.
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var. Cynoctonum nob. - Aconitum Fulparia Reicbcnb. 0. Cynoctonum Reichenb.
III. spec. Aeon. gen. tab. LVIL

Ad sin. Mamga 25 Jul. — 25 Aug. (florens) et in ins. Schantar magna 7 Aug.
(florens) collectum est.

Specimina Middendorffiana optime congruunt cum icone Reichenbacbiana laudata; cae-
terum variant berba vel elatiore vel humiliore, modo densius modo parcius flavo-hirsuta.

(28) 2. A c o n i t u m v o l u b i l e Pall. — Reichenb. 111. spec. Aeon. gen. tab.
XXV. — Ledeb. Fl. ross I. p. 68. — Ledeb. Fl. alt. II. p. 281. — Middend. Reise I-
2. p. 175.

Prope Udskoi 1. Sept. (defloratum et fructiferum), ad promont. Tyliskoi 19. Aug.
(florens), ad sin. Ujakon 21. Aug. — 1 Sept. (florens et fructiferum) et ad ost. fl. Uda
k Jul. (sterile) in conspectum venit.

(29) 3. A c o n i t u m t e n u i f o l i i i m Turcz.? — Turcz. flor. baical.-dabur. N. 75
Prope Udskoi 20 Jul. (florif.).
Specimina udensia congruunt cum speciminibus a cl. Turczaninovio missis, et solum-

modo foliorum laciniis paullo latioribus atque nectariorum calcaribus brevioribus incurvis
(non uncinatis) different, sed similia nectaria baud raro invenimus etiam in speciminibus
genuinis A. tenuifulii. Differt nostra planta ab A. volubiU atque A. tortuoso cucullis
erectis, ab A. villoso cassidis forma. — Caulis recliusculus vel flexuosus. Nectaria saepe
incompleta, calcari abortive — Species recognoscenda.

PAEONIACEAE Bartl. (2 Spec.)

T R A U T V E T T E R I A F. et Mey.

(30) 1. T r a u t v e t t e r i a p a l m a t a F. et. Mey. — Ind. I. sem. hort. Petrop. p-
22. — Torr. et Gray Fl. of. N. Amer. I. p. 37, 662. — Actaea palmata Dec. Prodr. I. p. 6*.

Ad fl. Dshukdshandran 10—12 Jul. (florens) obviam facta est.
Planta Middendorffiana prorsus congruit cum planta borti Petropolitani. Trautvetteria

grandis Nutt. (Cimicifuga palmata Hook.), quam cl. Torr. et Gray a Trauto. palmata vix
distinctam esse suspicantur, nobis ignota est.

ACTAEA L.

(31) 1. A c t a e a s p i c a t a L. - Fisch. et Mey. Ind. I. sem. hort. Petrop p. 20. —
Ledeb. Fl. ross. I. p. 71. — Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc
18*2. N. 1. p. 8*. — Schlecht. in: Linnaca VI. p. 583. — Actaea rubra Ledeb. Fl.
alt. II. p. 275. (excl. diagn. et synon plurib.).

var. erythrocarpa Turcz. Gat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc.
1838. N. 1. p. 86. — Ledeb. Fl. ross. 1. c. — Actaea spicata L. /3. F. et Mey.
1. c. *- Actaea Gmel. Fl. sib. IV. p. 181. N. 9. (excl. var. fructu albo).

Ad fl. Solurnaj mense Sept. (fructifera), ad fl. Polowinnaja mense Sept. (fructifera)
nee non pr. Udskoi 23 Jun. (deflorata) 28 Jul. (fructib. maturis) collecta est.
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NYMPHAEACEAE Dec. (1 Spec.)

NYMPHAEA L.

(32) 1. arympltaca pygmaea Ait. —• Ledeb. Fl. ross. I. p. 8k.
Prope opp. Udskoi 9 Jul. (florens).

PAPAVERACEAE Dec. (1 Spec.)

CHELIDONIUM L.

(33) t. C h e l l d o n i u m m a j u s L. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 91. — Turcz. Fl.
baic. dab., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 18&2. N- i. p. 99. — Chelidonium Gmel.
Fl. sib. IV. p. 180. N. 7.

var. hirsute nob. periantbio hirsute — Chel. dahuricum Bernh. Sel. semin. h.
Erfurt. 1832. — Chel. hirsutum Schrad.

Prope opp. Udskoi 23 Jun. (florens fructibusque immaturis onustum) repertum est.

FUMARIACEAE Dec. (2 Spec.)

DICENTRA Endl.

(341) 1. D i c e n t r a lae l i ena l iae f lora Ledeb. Fl. ross. I. p. 97. — Diclytra
lachenaliaeflora Dec. — Cham, in: Linnaca I. p. 556. — Torr. et Gray. Fl. of N. Amer. I.
p. 68. — Fumaria tenuifolia Ledeb. in: Mem. de l'Acad. d. sc. de St.-Petersb. V: p. 550.

In peninsula Segneka 15 Sept. (fructibus maturis onusta) in conspectum venit.
Flores in speciminibus Middendorffianis omnibus longe pedicellati, pedicelli perian-

thium multoties superantes.

CORTDALIS Dec.

(35) 1. Corydal i s g l g a i i t e a nob. (Gapnoides Dec.) caule erecto, subramoso;
folirs bi-tripinnatim sectis, segmentis ultimis pinnati-, tri- vel bi-fldis, laciniis elliptico-
oblongis, acutis, integerrimis; racemis axillaribus terminalibusqae, gracilibus; bracteis linea*
ribus, pedicello triplo longioribus; calcari limbo subduplo longiore.

Ad. £1. Dshukdshandran mense Jul. (floribus clausis), ad sin. Mamga 25 — 28 Jul.
(floribus clausis apertisque) et in insula Aesae 2 Aug. (floribus clausis) collecta est.

Herba percnuis, multicaulis, glaberrima, I8/*—2Y2 ped. Paris, alta, exsiccata fragil-
lima, collo incrassato, dense squamoso. Radix nobis ignota. Gaulis erectus, simplex vel
apice subramosus, basi aphyllus, a medio plurifoliatus, (exsiccatione ad genicula conslric-
tus). Folia caulina sparsa, remota, inferiora longe pctiolata et alternatim bi-tripinatisecta,
segmentis subtus glaucis, ultimis pinnatifidis, tri- bi-fidisve, laciniis elliptico-oblongis, in-
tegerrimis, acutis, (rhachi petiolisque ad ramificationum basin exsiccatione constrictis).
Racemi multiflori, graciles, densiflori, plures, sparsi, axillares terminalesque, erecti. Pedun-
culi subGHformes, inflmi 3 — 5 poll. Par. longi, superiores sensim breviores. Pedicelli
1 f ya lin. Par. longi. Bracteae lineares, integerrimae, ad 3—i lin. Par. longae. Sepala
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suborbiculata, extcrius margine interius amplectentia, apice acutiuscula vel rotundata vel
truncata bilobave, paullum supra basin affixa, decidua, 1 — 1V2 lin. Par. longa. Corolla
cum calcari ad 6Va lin. Par. ionga; limbus 2% lin- longus; petala apiculata, superius
ovatum, basi calcaratum, 2 lateralia elliptica* basi cum petalo superiore et staminibus
connata, apice inter se cohaerentia, inferius ovatum, prorsus liberum. Calcar rectiusculum,
* lin. Par. longum, acutiusculum. Stamina, ovarium, stylus et stigmata generis. Fructus
nobis ignotus.

Corydalis paeoniaefolia Pers., quae speciei nostrae proxime affinis est, differt ab hac
foliorum segmentis lato-ellipticis, racemis crassis, pedunculo crasso insidentibus, bracteis
oblongis, pedicellum subaequantibus vel eo brevioribus, floribus duplo majoribus, cum cal-
cari fere i poll. Paris, longis, aliisque notis.

CRUCIFERAE Juss. (16 Spec.)

BARBAREA R.Br.

(36) 1. B a r b a r e a p l a n l s i l l q u a G. A. Mey. foliis inferioribus lyratis, lobo
terminali maximo, lateralibus 4-jugis, jugis sursum accrescentibus, superiore fere latitudine
diametri transversalis lobi terminalis; foliis superioribus profunde pinnatifidis; petalis pe-
riantbium sesquies vel bis superantibus; siliquis maturis plano-compressis, rbacbi adpressis.

Prope Udskoi 11—2* Jim. (florens et deflorata) et in insula Medwjesbi 15—18 JuL
(florens, deflorata et fructifera) observata est.

In speciminibus fructiferis, in insula Medwjeshi leetis, siliquae circiter 1 poll. Par.
longae, J/2 lin. Par. latae, pedicelli circiter 2 lin. Par. longi, in racemi basi erecti, in
racemi apice autem patentes, siliqua multo tenuiores. '

ARABIS L.

(37) 1. A r a b i s b o r e a l l s Andrcz. — Ledeb. Fl. alt. III. p. 25. (in nota ad
Arab, hirsutam Scop.). — Ind. V. sem. bort. Petrop. p. 33. — Arabis hirsute Cham,
et Schlecht. in: Linnaea I. p. 15. (quoad plant, kamtschatic).

Prope Udskoi 18 Jun. (floribus clausis) et 22—23 Jun. (florens) reperta est.
(38) 2. A r a b i s a m b l g u a Dec. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 120. — Turcz. Gat.

pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. 1. p. 87. — Turcz. PI. baic.
dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. N. II. p. 233. — Cham, et Schlecht.
in: Linnaea L p. 16. — Bong. Veg. de Sitcba, in: Mem. de l'Acad. Imp. d. sc. de St.*
P&ersb. VI. ser. sc. math. t. II. livr. 2. p. 125. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. *2. —
Torr. et Gray Fl. of N. Amer. I. p. 81. — Sisymbrium Tilesii Ledeb. in: Mini, de l'Acad.
Imp. d. sc. de St.-Petersb. V. p. 548. (ex parte).

Prope Udskoi 11—23 Jun. (florens, deflorata et fructibus immaturis instructa), ad
sin. Nichta 23 Jul. (florens et fructibus immaturis onusta), ad sin. Mamga 28—29 JuL
(florens et fructibus immaturis praedita), ad sin. Ujakon 23 Aug. — 1 Sept. (fructifera)
collecta est.
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ID planta Middendorffiana radix vel annua vel biennis, procul dubio non perennis,
folia radicalia modo integra, modo lyrato-pinnatifidia, cotyledones accumbentes. Specimina
quaedam inter Aldan et Ochotiam lecta, a cl. Turczaninovio sub nomine Arab, lyratae L.
riobiscum communicata, non diflferunt ab illis Arab, ambiguae Dec. speciminibus Midden-
dorffianis, quae foliis lyrato-pinnatifidis instructa suut.

*
G A R D A H I N E L.

(39) I- C a r d a m l n e p r a t e n s l s L. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 125. — Tnrcz.
Gat. pi- baic., in: Ball, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. 1. p. 87. — Turcz. Fl.
baic. dab., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. N. II. p. 240. — Middend. Reise I.
2. p. 54, 166. — Gbam. in: Linnaea I. p. 19. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 45. —
Cardamim Gmel. Fl. sib. HI. p. 271. N. 39.

Prope Udskoi 18—22 Jun. (florens) iaventa est.
(40) 2. C a r d a m l n e m a e r o p l i y l l a W. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 128; Ic. pi.

Fl. ross. alt. ill. tab. 146. — Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc.
1838. N. I. p. 87. — Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842.
N. II. p. 240. — Fiscb. et Mey. Ind. II. Sem. bort. Pctr. p. 32. — Sisymbrium Gmel.
Fl. sib. HI. p. 269. N. 35. tab. LX1I.

var. exaltata nob. herba glaberrima; caule erecto, elato; foliorum segmentis
ovatis ellipticisve, irregulariter profundeque inciso-serratis, foliorum inferiorum longe
'petiolulatis; floribus magnis; petalis perianthio glabro triplo longioribus.

In Insula Schantar magna mense Aug. (florens fructibusque submaturis instructa)
obviam facta est.

par. decumbent nob. caulc humili, basi decumbente et radicante; foliorum seg-
mentis ellipticis, grosse serratis, sub lente parce puberulis, foliorum inferiorum
brevissime petiolulatis; rhachi pedicellisque subglabris vel sub lente tenuissime pu-
berulis; floribus magnis; petalis perianthio glabro triplo longioribus.

Ad sin. Nichta 23 Jul. (florens) et ad sin. Ujakon 23 Aug. — 1 Sept. (florens) in
conspectum venit.

var. parviflora nob. caule erecto; foliorum segmentis ovato-oblongis, acuminatis,
irregulariter crebreque serratis, foliorum inferiorum brevissime petiolulatis, subtus
pube tenuissima sed densa canescentibus; rhachi pedicellisque glabris vel parce
puberulis; floribus fere triplo minoribus, quam in var. exaltata nob.; petalis perian~
tbio puberulo duplo longioribus.

Prope Udskoi 23—26 Jun. (florens) observata est.
Varietas postrema parviflora nob., quod ad folia attinet, prorsus congruit cum Card,

macrophyllae speciminibus dauricis nostris, recedit autem ab his floribus triplo minoribus;
e contrario varietales ambae priores a Card, macrophylla typica non nisi segmentorum
folii forma diflferunt. Cum tamen Card, macrophyllae specimina floribus solito duplo
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triplove minoribus instructa, verisimiliter e semiriibus dauricis enata, jam anno 1841 in
horto botanico Kioviensi sub nomine Dentari e dasylobae Turcz. culta sint et cum Gme-
linus 1. s. c. flores parvos repraesentaverit (quamquam in textu hoc errore accidisse con-
tendit), formas commemoratas omncs in speciem unam conjungcndas esse censemus.

D E N T A R I A L.

(41) 1. D e n t a r i a t e n u l f o l i a Lcdcb. FL ross. I. p. 130. Hook. Fl. bor.
amer. I. p. 46. — Dentaria tenella Pursh. — Torr. et Gray. Fl. of. N. Amer. I. p. 87. —
Cardamine tenuifolia Turcz. Cat. pi. baic., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838.
N. I. p. 87. - Turcz. FL baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. N. H.
p. 238. — Cardamine Gmel. Fl. sib. III. p. 272. N. 41. tab. LXV.

Ad Hum. Polowinuaja 7 Jun. (florens) lecta est.

D B A B A L.

(43) 1. I t r a l i a c o u f u s a Ehrb. — Ledeb. Fl. alt. HI. p. 81. — Turcz. Cat. pi-
baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 87. — Turcz. Fl. baic. dah.,
in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. N. II. p. 258. — Hook. Fl. bor. amer. I.
p. 54. — Draba incana L. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 152. — Draba incana L /3. con-
fusa Torr. et Gray. Fl. of N. Amer. 1. p. 107.

In Insula Medwjeshi 15—18 Jul. (florens fructibusque submaturis omista) reperta est
Radix simplicissima, ni fallimur - biennis. Caules ad collum foliorum fasciculo denso

instructi, solitarii pluresve, simplicissimi vel rarius subramosi, tenuissime stellato-pubes-
centes, 4-7-phylli, cum raccmo fructifero 6—9 poll. Par. alti. Folia utrinque tenuissime
stellato-pubescentia; radicalia oblonga, integerrima vel parce dentata; caulina ovata, parce
dentata Tel integerrima, amplexicaulia. Racemus subsolitarius, terminals, simplex, demum
valde elongatus, aphyllus et ebracteatus, rarius ima basi "folio 1 fultus. Pedicelli fructiferi
1V3—2% lin. Par. longi9 erecti, tenuissime stcllato-pubesccntes. Sepala pilis simplicibus
puberula. Petala alba, sepalis dupio longiora; lamina obovata, emarginata. Siliquae oblongae,
rarissime paullum contortae, circiter 41/2 lin. Par. longae, 8/4—1 lin. Par. latae, erecto-
patentes, tenuissime stellato - pubescentes. Stylus brevissimus, f/8 —V 4 lin. Par. longus.
Stigma subcapitatum, subbilobum.

Specimina Middendorffiana formam Drabae confusae Ehrh. offerre nobis videntur, sili-
culis longioribus angustioribusque distincte stylatis insignitam.

(43) 2. l » r a b a l u t e a Gilib. — Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat.
de Mosc. 1838. N. I. p. 87. — Turcz. FL baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de
Mosc. 1842. N. II. p. 259. — Hook. Fl. bor. amer. I. p 55. — Torr. et Gray. Fl. of
N. Amer. I. p. 107. — Draba nemorosa L. a. leiocarpa Ledeb. FL ross. I. p. 154. —
Draba Gmel. FL sib. III. p. 253. N. 7. (excl. synon. plurib.).

Prope Udskoi 12—23 Jun. (florens et fructifera) collecta est.
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COGHLEARIA L.

(44/1) I. Cocl t lear la arc t l ca Schlecht. — Middend. Reise L 2. p. 58.
var. Wahlenbcrgiana Trautv. in: Middend. Reise. 1. c. — Cochlearia Wahlen-

bergii Rupr. Fl. Samoj. p. 21. — Cochlearia anglica Wahlenb. Fl. lapp. p. 177.
(ex sententia cl. Ruprechtii).

Ad sin. Ujakon 23 Aug. — 1 Sept. (deflorata et fructifera) et in insula Schantar
magna 6 Aug. (fructifera) inventa est.

In planta e Sibiria orientali a cl. Middendorffio allata folia radicalia suborbiculata,
basi leviter cordata, integerrima, longe petiolata, caulina inferiora radicalibus similia, bre-
vius petiolata, — caulina media et superiora orbiculato-ovata, grosse dentata, basi rotun-
data vel cordata caulem amplectentia; siliculae ollipsoideae, 2%—3 lin. longae; pcdicelli
fructiferi 2 — 3 lin. Par. longi; septum illaesum, non fenestratum.

(£5) 2. C o c h l e a r i a s l symbr lo ldes Dec. Prodr. I. p. 17*. — Ledeb. Fl. ross.
I. p. 158. — Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. p. 262. —
Cham, et Scblecbt. in: Linnaea I. p. 28. — Gmel. Fl. sib. III. tab. LVII. (excl. descr.).

Prope Jacutiam summitas caulis floribus fructibusque immaturis foliisque nonnullis
instructa decerpta est.

TETRAPOMA Turcz.

(&6) I. Tetrapoma barbareaefollum Turcz. Cat. pi baic, in: Bull, de la
Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 87. — Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc.
d. nat. de Mosc. 18*2. N. II. p. 265. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 161. — Fiscb. et Mey.
Ind. I. sem. Petrop. p. 39. — Camelina barbareaefolia Dec. — Cham, et Schlecht. in:
Linnaea I. p. 29. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 65. — Torr. et Gray. Fl. of N. Amer. I.
p. 111. — Deless. Ic. sel. II. tab. LXX.

Prope Udskoi 23 Jun. (florens) obviam factum est.

H E S P E R I S L.

(JJW) 1. H e s p e r i s a p r l e a Poir. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 173. — Turcz. Cat.
pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat, de Mosc. 1838. N. I. p. 87. — Turcz. Fl. baic.
dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 18*2. N. II. p. 267. — Deless. Ic. sel. pi.
H. tab. LX1I.

Prope Jacutiam specimen tantum unum (florens et defloratum) lectum est.
Specimen jacutense cum figura dextra tabulae Delessertianae bene congruit.

DONTOSTEMON Andrz.

(-18) *• Dontos te ino i i pee t lna tus Ledeb. Fl. ross. I. p. 175. — Turcz. Fl.
baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mdsc. 18*2, N. II. p. 271. — Andrzeiowskia
pectinata Dec. — Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. IV. I. p. 87.

var. albiftora nob. — DonL pectinatus Ledeb. a. Ledeb. 1. c. — Turcz. Fl.
baic. dah. 1. c.

MiddendorfPs Sitiriiche Reiie I. B. 2. TU. 3
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In insula Medweshij 15—18 Jul. (florens et fructifer) et in insula Aesae 30 Jul.—
1 Aug. (florens et fructifer) observatus est.

ERYSIMUM L.

(&9) 1. Erysiiniun clieirantlioldes L. — Ledeb. FI. ross. I. p. 189. —
Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 87. — Turcz.
Fl. baic. dab., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. N. II. p. 277. — Hook. Fl.
bor. amer. I. p. 6*. — Torr. et Gray. Fl. of N. Amer. I. p. 94.

Prope Udskoi 3 Sept. (florens fructibusque immaturis instructum) et in insula Scban-
tar magna 7—9 Aug. (florens et fructiferum) repertum est.

(50) 2. E r y s i u i u m v l r g a t u m Rotb. — Koch. Syn. Fl. germ. p. 5fe. — Turcz.
Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. N. II. p. 27a — Turcz. Cat.
pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat de Mosc. 1838. N. I. p. 87. — Erysimum longisi-
liquum Schleich. — Reichenb. Ic. FI. germ. II. tab. LXIV. fig. *389.

In insula Aesae 30 Jul. — 3 Aug. (florens fructibusque immaturis onustum) inven-
tum est.

Icon Reichenbachiana citata plantae nostrae bcne responded

C A P S E L L A Vent.
(51) 1. Capsella Bi irsa pastorls Monch. — Ledeb. Fl. ross. I. p 199. —

Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 88. — Turcz
Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc 18*2. N. II. p. 290. - Torr. et
Gray. Fl. of N. Amer. I. p. 117. — Tldaspi Gmel. Fl. sib. III. p. 253. N. 9.

Prope Udskoi 11 Jun. (floribus clausis) et 3 Sept. (florens et fructifera) nee non ad
ost. fl. Uda (—5 Jul. (florens fructibusque immaturis instructa) collecta est

VIOLAIUEAE Dec. (5 Spec.)

VIOLA L.

(52) 1. Vio la Gmel ln lana R. et Sch. — Ledeb. Fl. ross. 1. p. 216. — Turcz.
Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 88. — Turcz. Fl.
baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 18*2. N. II p. 299. — Viola Gmel.
FL sib. IV. p. 99. N. 64. tab. XLIX. fig;. 2.

Ad fl. Solurnaj 3 Jun. (florens) decerpta est.
Perianthium speciminum MiddendorfGanorum glabrum, folia utrinque glabra, margin6

autem versus basin pilis rigidulis ciliata, pelioli ciliati.
(53) 2. V io la repeiis Turcz. Cat pi. baic., in: Bull, de la Soc. d. nat de Mosc.

1838. N. I. p. 88. — Viola epipsila Turcz. (nee Ledeb.). — Turcz. Fl. baic. dah., i«>:

Bull, de la Soc. d. nat de Mosc. 1842. N. II. p. 302. — Turcz. Cat pi. baic, in: Bull,
de la Soc. d. nat de Mosc. 1838. N. I. p. 88.
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In regione Bosuda-Alamyta 30 Maji (florens), prope Udskoi 3 Jun. (florens) nee non
9 Jun. (florens) collccta est.

Species haec differt a Viola palustri L. et Viola epipsila Ledeb. stigmatibus uncinatis,
immarginatis (nee in patellam obliquam explanatis), praeterea a Viola palustri L. foliorum
ovato-cordatorum diametro longitudinali transversalem superante.

(5A) 3. V i o l a c a n l n a L. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 252. — Turcz. Fl. baic.
dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. N. II. p. 304. — Turcz. Cat. pi. baic,
in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 88. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 79.

var. sabulosa Reichenb. Ic. Fl. germ. III. tab. X. fig. 4501. a et /?.
In regione Ogus-Baha 25 Maji (florens), ad fl. Ujan 30—31 Maji (florens), ad fl.

Solurnaj 3 Jun. (florens) nee non prope flum. Polowinnaja 7 Jun. (florens) inventa est.
(55) 4. V i o l a s y l v e s t r l s Lam. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 253.
Prope Udskoi 15 Jun. specimen tantum unum (florens) lectum est.
Planta udensis recedit ab europaea stipulis latioribus, brevius acutatis, serrato-fim-

briatis (in ilia solum fimbriatis): fimbriis Jatioribus et calcari (in unico suppetente flore)
breviore. Haec forma est forsitan eadem atque planta kamtschatica, a cl. Ledebourio in
Flora rossica I. p. 253 commemorata; comparavimus enim specimina kamtschatica, quae
cum udensi quoad stipularum formam conveniunt et non nisi calcari paulo longiore
diffcrunt.

(56) 5. V i o l a l i l f lora L. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 254. — Turcz. Fl. baic. dah.,
in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 18V2. N. II. p. 306. — Turcz. Gat. pi. baic, in:
Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 88. — Linnaea I. p. 407. — Viola
Gmel. Fl. sib. IV. p. 98. N. 61.

Ad fl. Dshukdshandran 10 Jul. (florens) obviam facta est.

DROSERACEAE Dec. (2 Spec.)

DROSERA I.

(57) I. M r o s e r a r o t u n d l f o l l a L. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 261. — Turcz.
Cat. pi. baic., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 88. — Turcz. Fl.
baic. dah., in: Bull, dc la Soc. d. nat. de Mosc. 18*2. N. II. p. 309. — Cham, in: Lin-
naea I. P- 5W. — Dong. Veg. de Sitcha, in: Mem. de l'Acad. Imp. d. sc. de St.-Petersb.
VI. ser. sc. math. t. II. lin. 2. p. 126. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 81. — Drosera
Gmel. Fl. sib. IV. p. 90. N.' 42.

In insula Schantar magna 6 Aug. (floribus clausis) observata est.

P A R N A S S I A Tournef.

(58) 1. Parnassia paliistrls L. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 262. — Middeod.
Reise. I. 2. p- 166. — Turcz. Cat. pi. baic., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838.
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N. I. p. 88. — Turcz. FL baic. dab., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. N. II.
p. 310. — Cham, in: Linnaea I. p. 549, VI. p. 589. — Hook. Fl. bor. amor. I. p. 82. —
Parnassia Gmel. FI. sib. IV. p. 91. N. 44.

Prope Jacutiam (florens), prope Udskoi 12 Aug. (flor.) nee non ad ost. fl. Tugur
5 Sept. (florens et fructibus apertis onusta) lecta est.

S1LENEAE Dec. (6 Spec.)

DlANTHDS L.

(39) 1. IMant l ius r a m o s l s s l i n u s Pall. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 279; Fl. alt
II. p. 135; Ic. pi. Fl. alt. ill. tab. 197.

Prope Jacutiam (florens) decerptus est.
Planta jacutensis prorsus congruit cum speciminibus altaicis nostris, differt tamen ab

icone Ledebouriana petalis apice rotundatis (nee truncatis), profundius dentatis.
(60) 2. IMai i thus d e n t o s u s Fisch. — Reichenb. Iconogr. bot. Cent. VI. tab.

546. fig. 743, 744. — Ledeb. FL alt. II. p. 134. — Dianthus versicolor Fisch. —
Turcz. FL baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. N. HI. p. 567. —
Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 88.

In montibus Ukurundu 13 Sept. specimen tantum unuui, fructiferum, decerptum est.
Specimen ukurunduense densissime caespitosum, circiter 4 poll. Par. altum, caulibus

adscendentibus, 1- 2-floris, squamis calycinis 4, 2 interioribus, ovato-ellipticis, longissimc
acuminatis, dimidium periantbium vel tres quartas ejus partes aequantibus, — 2 exteriori-
bus linearibus, perianthium aequantibus vel superantibus. — Ejusdem formae squamae ca-
lycinae etiam in speciminibus angarensibus, altaicis aliisque reperiuntur.

(61) 3. I t i a n t l u i s r e p e n s W. — Ledeb. FI. ross. I. p. 281. — Cham, et Schlecbt.
in: Linnaea I. p. 37. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 87. — Torr. et Gray Fl. of N. Amen
I. p. 195.

In insula Schantar magna mense Aug. (florens) collectus est. «
Species usque ad 9 poll. Par. alta, squamis calycinis tantum biflis, perianthium aequan-

tibus vel superantibus, insignis; attaincn species haec, ni fallimur, ad Dianthi dentosi Fisch.
formam squamis calycinis exterioribus elongatis instructam prope accedit.

S i L E K E L.

(62) 1. S i l e n e Inflata Sm. — Ledeb. FI. ross. I. p. 304. — Turcz. Cat. pi-
baic., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1&38. N. I. p. 88. — Turcz. Fl. baic. dab.,
in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 18V2. N. HI. p. 573. — Hook. Fl. bor. amer. I-
p. 88. — Torr. et Gray. FL of N. Amer. 1. p. 190. — Lychnis Gmel. FL sib. IV. p-
136. N. 28.

Prope Udskoi 3 Sept. (fructifera) inventa est.



Florida Ochotensis phaenogama. 21

2. S i l e i i e repeng Patrin. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 308; Ic. pi. Fl. ross.
alt. ill. tab. *25. — Turcz. Cat. pi. bale, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838.
N. I. p. 88. - Turcz. Fl. baic. dab., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 18*2. N. III.
p. 579. — Silene Gypsophila Desf. — Cham, et Schlecht. in: Linnaea I. p. 39.

Prope Jacutiam (florens), ad sin. Mamga 28 Jul. (florens) et ad promont. Tyljskoi
19 Aug. (florens) reperta est.

LYCHNIS Tournef.

(6H) 1. L y c h n i s s l b l r l e a L. — Ledeb. FL ross. I. p. 331. — Turcz. Cat. pi.
baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 88. — Turcz. Fl. baic. dab.,
in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 18(2. N. III. p. 583. — Cham, et Schlecht. in:
Linnaea I. p. kk.

Prope Jacutiam (florens) decerpta est.

ALSINEAE Bartl. (11 Spec.)

A L S I N E JVahhnb.

(65) 1. A l s ine verna Bartl. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 3*7. — Middend. Reise.
I. 2. p. 50.

vctr. alpestris lusus k. Fenzl. in: Ledeb. Fl. ross. I. p. 3*8. — Arenaria costata
Bge. a. elatior Bunge in: Ledeb. Fl. alt. II. p. 171.

In insula Medweshij 15—18 Jul. (floribus clausis) observata est.
Specimen ei insula Medweshij allatum dense caespitosum, cauliculis circiter 4-polli-

caribus, subtrifloris, glanduloso-puberulis, foliis pedicellisque nee non perianthio basi glan-
duloso-puberulis. Alsine costata Bge. altaica cum specimine hoc Middendorffiano prorsus
congruit.

H O N K E N E J A Ehrh.

(66) 1. H o n k e n e j a p e p l o l d e s Ehrh. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 358. — Are-
naria peploides L. — Cham et Schlecht. in: Linnaea I. p. 57. — Bong. V6g. de Sitcha,
in: M6m. de l'Acad. Imp. d. sc. de St.-Petersb. VI. ser. sc. math. t. II. livr. 2. p. 128. —
Hook. EL bor. amer. I. p. 102. — Torr. et Gray. Fl. of N. Amer. I. p. 176. — Are-
naria oblongifolia Torr. et Gray. Fl. of N. Amer. I. p. 176. — Alsine Gmel. FL sib. IV.
p. 160. N. 70. tab. 6*.

Ad ostium fl. Uda 29 Jun. — * Jul. (florens et deflorata), ad fl. Dshukdshandran
10—12 Jul. (florens), ad sin. Mamga 25 Jul. (florens) et in insula Schantar magna 8 Aug.
(florens, deflorata et fructifera) lecta est.

Planta Middendorffiana ob folia minus carnosa ad Arenariam oblongifoliam Torr. et
Gray, spectat. Foliorum forma admodum variabilis.
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MOEHRINGIA L.

(67) 1. M o e l i r l n g i a l a t er i f l ora Fenzl. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 372. —
Turcz. Fl. baic. dab., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 18(2. N. III. p. 596. —
Arenaria lateriflora L. — Turcz. Gat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc,
1838. N. I. p. 89. — Cham, et Schlecht. in: Linnaea I. p. 57. — Bong. Veg. de Sitcha,
in: Mem. de l'Acad. Imp. d. sc. de St.-P6tersb. VI. ser. sc. math. t. II. livr. 2. p. 128. —
Torr. et Gray. Fl. of N. Amer. I. p. 182. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 102. tab. 36. —
Alsine Gmel. Fl. sib. IV. p. 159. N. 68.

Prope flum. Polowinnaja 7—9 Jun. (florens), prope lldskoi 11—25 Jun. (florens), in
insula Medweshij 15—18 Jul. (florens), ad sin. Mamga 29 Jul. — 25 Aug. (florens) et
in insula Schantar magna 8 Aug. (florens et fructifera) reperta est.

S T E L L A R I A L.

(68) 1. S t e l l a r i a B u n g e a n a Fenzl. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 376. — Stellaria
nemorum Turcz. Gat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. de nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 88. —
Turcz. Fl. baic. dab., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 18*2. N. III. p. 599 (excl.
synon. plurib.). — Alsine Gmel. Fl. sib. IV. p. 147. N. 47.

Ad ostium fl. Uda 5 Jul. (florens) decerpta est.
(69) 2. S t e l l a r i a m e d i a Vill. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 377. — Turcz. Gat. pi.

baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 88. — Turcz. Fl. baic. dab.,
in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. N. III. p. 599. — Bong. Veg. de Sitcba,
in: Mem. de l'Acad. Imp. d. sc. de St.-Petersb. VI. ser. sc. math. t. II. livr. 2. p. 126. —
Cham, et Schlecht. in: Linnaea VI. p. 589. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 94. — Torr.
et Gray. Fl. of N. Amer. I. p. 183. — Alsine Gmel. Fl. sib. IV. p. 1*8. N. 48.

Prope Udskoi 3 Sept. (florens et fructifera) inventa est.
(70) 3. S t e l l a r i a r a d i a n s L. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 378; Ic. pi. Fl. ross.

alt. ill. tab. 413. — Turcz. Cat. pi. baic., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838.
N. I. p. 88. — Turcz. Fl. baic. dab,, in: Bull de la Soc/d. nat. de Mosc. 1842. N. M-
p. 608. — Cham, et Schlecht. in: Linnaea I. p. 47, VI. p. 588. — Cerastium fimbria-
tum Ledeb. in: M6m. de l'Acad. Imp. d. sc. de St.-Petersb. V. p. 540. (sec. Ledeb.).

var. typica nob. sepalis elliplico-ovatis, corolla sesquies vel bis brevioribus.
Prope Udskoi 2 Jul. (florens).

var. stenosepala nob. sepalis lanceolatis, corollam aequantibus vel superantibus.
In insula Schantar magna 7—8 Aug. (florens) collects est.
far. typica differt a var. stenosepala sepalis angustioribus, lanceolatis, corollam aequan-

tibus vel superantibus, cum tamen habitu cum hac prorsus congruat et aliae Stellariae
species eodem modo ludant, non dubitamus, var* stenosepalam tantum Slell. radiantis L.
varietatem sistere.
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(71) 1. S t e l l a r i a l iuml f t i sa Rottb. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 381. — Bong.
V6g. de Sitcha, in: Mem. de l'Acad. Imp. d. sc. de St.-Petersb. VI. ser. sc. math. t. II.
liv. 2. p. 127. — Hook. FL bor. amer. I. p. 97. — Torn et Gray. FL of N. Amer. I.
p. 184.. — Stellaria crassifolia Cham, in: Linnaea I. p. 50. (sec. Fenzl).

In insula Scbantar magna 6 Aug. (florens, deflorata fructibusque submaturis onusta)
obviam facta est.

In planta schantarensi caules caespitosi, procumbentes, folia elliptico - vel oblongo-
ovata, acuta, ad 5 lin. Par. longa, 1%—i8/4 lin. Par. Iata, intcrnodiis plerumque breviora,
axilhetpon vel \ix fasciculiferae, pedicelli ad % poll. Par. longi, sepala oblongo - lanceo-
lata, acuta, manifeste trinervia, pctala sepalis paullo longiora, capsulae submaturae perian-
thio paullo breviores;

(72) 5. S t e l l a r i a rascifolia W. — Ledeb. FL ross. I. p. 385 /— Cham, et
Schlecht. in: Linnaea I. p. 50.

Ad. fl. Dshukdshandran 10—12 Jul. (florens) et in insula Medweshij 15—18 Jul.
(florens) in conspectum yeniL

Planta Middendorffiana prorsus convenit cum speciminibus a cl. Turczaninovio nobis-
cum communicatis, inter Aldan et Ochotiam lectis.

(73) 6. S t e l l a r i a E d w a r d s ! ! R. Br. FL der Melv. Ins. in: R< Br. Verm. bot.
Schrift. I. p. 381, 461. — Hook. FL bor. amer. I. p. 96. tab. 31. fig. A., (sed folia
nimis obtusa depicta sunt). — Middend. Reise. I. 2. p. 52. — Stellaria longipes Goldie
y. humilis Fenzl. in: Ledeb. Fl. ross. I. p. 387.

Ad fl. Solurnaj 3—k Jun. (florens et deflorata) et ad fl. Polowinnaja 6 Jun. (florens
et deflorata) observata est.

Herba humilis, dense caespitosa, glaberrima, foliis confertis, subimbricatis, ovato- vel
oblongo-lanceolatis, pcdicellis terminalibus, solitariis, circiter 1 poll. Par. longis, ebrac-
teatis, perianthii sepalis baud ciliatis. Specimina baec a St. Edwardsii R. Br. exemplaribus
taimyrensibus et icone Hookeri citata differunt foliis paullo angustioribus et pedicellis
paullo longioribus.

(M) 7. S t e l l a r i a l o n g i f o l i a Muehlb. — Ledeb. FL ross. I. p. 392. — Bong.
V6g. de Sitcha, in: Mem. de l'Acad. Imp. d. sc. de St.-Petersb. VI. ser. sc. math. t. II.
livr. 2. p. 126. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 9*. — Torr. et Gray. FL of N. Amer. I.
p. 185. — Stellaria graminea Cham, et Schlecht. in: Linnaea I. p. 50. (planta unalaschk.).

Prope Udskoi 19—23 Jun. (florens) et ad sin. Lebashja 23 Jul. (florens) lecta- est.

CERASTIUM U

(75) 1. C e r a s t i u m m a x i m u m L. — Ledeb. FL ross. I. p. 399; Ic. pL FL
ross. alt. ill. tab. k2k. — Middend. Reise I. 2. p. 51. — Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull,
de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. N. III. p. 612. — Cham, et Schlecht. in: Linnaea I.
p. 60. — Alsine Gmel. FL sib. IV. p. 150. N. 51. tab. 62. Gg. 2.

. Prope Jacutiam (florens) decerptum est.
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LINEAE Dec. (1 Spec).

LINUM L.

(76) 1. I i i m i m p e r e n n e L. — Ledeb. Fl. ross. I. p. *26. — Hook. Fl. bor.
amer. L p. 106. — Lin. perenne L. a. sibiricum Cham, in: Linnaea I. p. 71. — Linum
sibiricum Dec. — Turcz. Gat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I.
p. 89. — Turcz. Fl. baic. dab., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. N. III. P-
617. — Linum Gmel. Fl. sib. IV. p. 115. N. 82.

Prope Jacutiam (florens et fructiferum) obviam factum est.

HYPERICINEAE Dee. (1 Spec).

HTPEHIGIIM L.

(OT) 1. H y p e r i e i u n CSeblerl Ledeb. Fl. alt. III. p. 361: Ic. pi. Fl. ross. alt
ill. tab. 487; Fl. ross. II. p. 446.

Prope oppidum Udskoi 7 Jun. (florens), 19 Jul. (fructif.), 3 Sept. (fruct. mat.).
Glar. Ledebour descripsit et depinxit speciei formam foiiis basi angustatis, specimina

udensia autem sistunt formam foiiis basi subcordatis, amplexicaulibus.

ACERIIVEAE Dec. (1 Spec).

ACER L.

(78) 1. A c e r u k i i r u n d u e n s e nob. samararum loculis obovatis, parce puberulis,
alls paullum divergcntibus, semispathulatis.

In montibus Ukurundu, ad sinum Ulbanensem 13 Sept. fructus delapsi collecti sunt.
Samarae 9% lin. Par. longae; loculi 2 lin. Par. longi, obovati, nervis prominentibus

reticulati, sub lente parce pubenili, a latere compressi, latere altero convexi, altero im-
pressi; alae membranaceae, margine inferiore incrassatae, paullum divergentes, semispatbu-
latbae, a medio basin versus hinc abrupte angustatae, 7% lin. Par. longae, medio 3% H°-
Par. latae.

Haec prima est Aceris species, quae in Sibiria peregrinatoribus obviam facta sit,
ideoque valde dolendum, plantae hujus maxime memorabilis tantum fructus jam delapsos
nobis suppetere, quibus solis species accuratius definiri nequit. Quae cum ita sint, Acer
nostrum solummodo interim et perinviti pro specie nova proponimus, donee observationes
ulteriores dubitationem de specie hac tollant.

GERANIACEAE Dec. (3 Spec).

GERANIUM I .

(79) 1. G e r a n i u m s i b i r l e i i m L. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 459. — Turcz.
Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 89. — Turcz. Fl.
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bale, dab., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 18(2. N. III. p. 62b. — Geranium
Gmcl. Fl. sib. III. p. 27*. N. 2. tab. LXVII.

Prope opp. Udskoi 3 Jul.—3 Sept. (florens et fructibus immaturis onustum) decerp-
tum est.

(80) 2. G e r a n i u m er iant l iu in Dec. — Ledeb. Fl. ross. I. p. *64. — Bong.
Veg. de Sitcba, in: Mem. de l'Acad. Imp. d. sc. de St.-Petersb. VI. ser. sc. math. t. II.
Iivr. 2. p. 129. — Hook, et Am. The bot. of Capt. Beech. Voy. p. 113. — Geranium
sylvaticum Cham, in: Linnaea VI. p. 5kk (sec. Ledeb. I. a ) . — Erm. Verz. d. Thiere und
Pflanz., welche auf einer Reise am die Erde ges. wurd. N. 129. (sec. Ledeb. 1. c ) .

Prope Jacutiam (florens), prope opp. Udskoi 10 Jun. (florens), ad ost. fl. Uda 29
Jun. — 1 Jul. (florens), ad fl. Dshukdshandran 10 Jul. (florens et defloratum), in ins.
Medweshij 15 —18 Jul. (florens), ad sin. Libjashja 23 Jul. (florens), ad sin. Mamga25 Jul.
(florens et defloratum)y in insula Aesae 3 Aug. (defloratum), in insula Schantar magna
Aug. mense (florens, defloratum et fructibus maturis instructum) obviam factum est.

(81) 3. G e r a n i u m p r a t e n s e L. — Ledeb. Fl. ross. I. p. *66. — Turcz. Cat.
pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat de Mosc. 1838. N. I. p. 89. — Turcz. Fl. baic.
dab., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 18i2. N. III. p. 627. — Geranium Gmel.
Fl. sib. III. p. 2U. N. k.

Prope Jacutiam (florens) lectum est.

BALSAMINEAE A. Rich. (I Spec).

I M P A T I E N S L.

(84) I. I m p a t i e n t HTolltangere L. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 481. — Turcz.
Cat. pi. baic., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 89. — Turcz. Fl.
baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. N. III. p. 632. — Impatiens Gmel.
Fl. sib. IV. p. 102. N. 68.

Ad sin. Ujakon 21 Aug. — 1 Sept. (florens et fructifera) et prope Udskoi 16 Jul.
(florens) collecta est

OXALIDEAE Dee. (1 Spec).

O X A L I S L.

(83) 1- O x a l i s A c e t o s e l l a L. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 182. - Turcz. Cat.
pi. baic, in: Bull, de la Soc d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 89. — Turcz. Fl. baic.
dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 18(2. N. III. p. 633. — Hook. Fl. bor. amer.
L p. H8- — Oxalis Gmel. Fl. sib. IV. p. 17*. N. 89.

Ad fl. Polowinnaja 6 Jun. (florens) et prope Udskoi 10 Jun. (florens) decerpta est.
Mlddendorf ft Sibixiiche Reise I. Bd. 2. Thl. 4
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PAPILIONACEAE R. Br. (14 Spec).

THEHMOPSIS it. Br.

(84) 1. T h e r m o p s l s f a b a c e a Dec. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 511. — Pall-
Spec. Astrag. p. 122. tab. XC. fig. 2. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 128. — Torrey et
Gray Fl. of N. Amer. I. p. 388.

In peninsula Segneka 5 Sept. (fructibus submaturis) obviam facta est.
Caules erecti, ramosi, demum glaberrimi. Folia sparsa, ternata, longe petiolata; foliola

petiolo communi subduplo longiora, circiter bipollicaria, obovata vel elliptica, utrinque
acutata, integerrima, sessilia, subtus pallidiora vel glaucescentia, aequalia, demum utrinque
glabrata; petiolus communis demum glaberrimus. Stipulae foliaceae, ellipticae vel ellip-
tico-oblongae, obtusae vel acutae, integerrimae, demum glaberrimae, maximae, petiolum
subaequantes, persistentes, a petiolo et inter se liberae. Racemus in apice caulis solitaries,
demum autem ramo supremo elongato sublateralis, siliquis k>—10 onustus. Siliquae spar-
sae, a latere compressae, lineares, rcctae, interdum fere ad 3 poll, longae, erecto-paten-
tes, parcc pubescentes, 8—12-spermae, acuminatae, stylo persistente coronatae, longe
stipitatae, stipita plerumque e perianthio persistente exserto. Semina nephroidea, flava,
laevissima.

Specimina nostra, quod ad habitum, caulem, folia, stipulas et infloresccntinm attinet,
prorsus quadrant in iconem Pallasianam. — Therm, rhombifolia Nutt. in Hook. Fl. bor.
amer. I. |>. 128. tab. XLVH a specie nostra differre vidctur habitu graciliore, floribas
leguminibusque coafertioribus, leguminibus deflexis, 3—6 spermis.

OXYTROPIS Dec.

(85) 1. O x y t r o p i s s y l v a t l c a Dec. — Ledcb. Fl. ross. I. p. 579. — Turcz.
Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 18fc2. IV. p. 7*2. — Turcz. Catal
pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 90. — Pall. Spec. Asfx.
p. 95. tab. 78. — Pallas Reise III. app. p. 7U . tab. W. Gg. 2.

Prope Jacutiam (foliis evolutis, inflorescentia paullum evoluta ad foliorum basin ap~
parente) lecta est.

Specimina nostra jacutensia, foliolis oppositis alternisve nee verticillatis instructa pror-
sus congruunt cum exemplaribus ircutensibus et transbaicalensibus a cl. Turczaninovio
nobiscum communicatis.

(86) 2. O x y t r o p i s g l a b r a Dec. — Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc.
d. nat. de Mosc. 1842. N. IV. p. 758. — Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d.
nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 90. — Oxytropis diffuse. Ledeb. Fl. alt. III. p. 281, Icon,
pi. Fl. ross. alt. ill. tab. 151.

Prope Jacutiam specimen sterile inventum est.
(87) 3. Oxytropis horealis Dec. Prodr. II. p. 275. — Middend. Reise I. 2.

p. 50 (sub Oxytr. Middendorffii). — Rupr. Fl. Samoj. p. 30 (sub Oxytr. sordida). —
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Hook. FL bor. amer. I. p. 1*5. — Torrey et Gray Fl. of N. Amer. I. p. 338. — Oxytr.
campestris e. verrucosa Ledeb. Fl. ross. I. p. 591.

In insula Scbantar magna mense Aug. (leguminibus dehissis) in conspectum venit.
Acaulis, caespitosa, viridis, pilis patulis gland ulisque manifestis, sessilibus undiqoe

obsita. Pinnulae foliorum numerosae (30 pluresve), obiongo-lanceolatae, snbtus glandti-
losae, utrinque subglabrae, ad marginem pilis patulis perpaucis obsitae; rbachis petiolusque
glandulosi, pilis albis, patulis adspersi. Stipulae petiolo adnatac, glandulosae, pilis albis,
longissimis ciliatae; auriculae lineari-lanceolatae. Scapi folia aequantes, glandulosi, pilis
albis, patulis adspersi. Bracteae lineari-lanceolatae, elongatae, perianthio subbreviores,
glandulosae, pilis patulis albis nigrisve tectae. Periantbium pleramquc nigro-birsutum;
tubus eglandulosus; laciniae glandulis obsitae. Legumina subcylindraceo-ovoidea, sessilia,
basi rotundata, sursum attenuata, demum parce pilosa vel subglabra, dense glaudulosa,
leguminibus Oxytr. Middendorffii Trautv. longiora. Semina laevia, a latere compressa,
cordiformia.

Sedulo collatis speciminibus Oxytr. borealis Dec. in herbario ill. Fischeri asservatis
edocti sumus, plantain nostram genuinam Oxytr. borealem Dec. sistere, quamquam autor
bic (aeque atque Hooker) de glandulis mentionem non facit. — Quod ad herbam viridem,
glandulis dense obsitam attinet, Oxytr. borealis Dec. prope accedit ad Oxytr. Midden-
dorffii Trautv., a qua tamen non solum fluris structura differt (Middend. Reise I. 2. p.
50), sed etiam leguminum glandulis obsitorum forma longe alia.

A S T R A G A L U S L.

(88) 1- A s t r a g a l u s a lp in i ig L. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 601. — Pall. Spec.
Astrag. p. 41. tab. 32. — Turcz. Fl. baic. dab., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc.
1842. N. IV. p. 761. — Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. cL nat. de Mosc.
1838. N. I. p. 90. — Phaca astragalina Dec. — Middend. Reise I. 2. p. 49. — Hook.
Fl. bor. amer. I. p. 1*5. — Torn et Gray FL of N. Amer. I. p. 3*5. — Cham, in:
Linnaea VI. p. 546.

Prope opp. Udskoi 11 — 18 Jun. (florens) et 23 Jun. (floreos et fructibus immaturis)
observatus est.

(89) 2. A s t r a g a l u s S c h e l l c l i o w l l Turcz. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 605. —
Turcz. in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1840. N. I. p. 68. —

Ad flumen Pokminnaja 7 Jun. (florens), prope opp. Udskoi 23 Jun. (florens et
fructibus immaturis), ad ost. fl. Uda 29 Jun. (florens et fructibus immaturis) lectu* est.

Specimina a cl. Middendorffio collecta prorsus congruunt cum illis, quae cl. Turcza-
ninow nobiscum communicavit.

Pi SUM Towrnef.

(90) 1- P i8mu niarit lmum L. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 661. — Cham, in:
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Linnaea VI. p. 5V7. — Bong. Veget. de Sitcha, in: Mem. de 1'Acad. Imp. d. sc. de St.-
Petersb. VI. ser. sc. matb. t. II. livr. 2. p. 130.

Ad ost. fl. Uda 29 Jun. — 1 Jul. (florens), ad fi. Dshukdsbandran 10 Jul. (florens),
in insulis Medweshij 15—18 Jul. (florens et defloratum), Aesae 30 Jul. (florens et fructi-
bus immaturis) et Schantar magna 8 Aug. (florens, defloratum et fructibus immaturis)
decerptum est.

V I C I A I .

(91) 1. V i c i a a m o e n a Fisch. — ledeb. FL ross. I. p. 672; Ic. pi. Fl. ross.
alt. ill. tab. *81. — Turcz. Fl. baic. dab., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc 184*2.
N. IV. p. 788. — Turcz. Gat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838.
N. I. p. 90.

Prope Jacutiam specimina sterilia inventa sunt.
Exemplaria nostra etsi floribus fnictibusque carent, tamen de specie dubitationis nihil

relinquunt.
(92) 2. V i d a Cracca L. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 67*. — turcz. Fl. baic.

dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 18*2. N. IV. p. 790. — Turcz. Gat. pi. baic,
in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 90. — Cham, in: Linnaea VI. p. 5*7.
— Hook. FL bor. amcr. I. p. 157. — Torn ct Gray. Fl. of N. Amer. I. p. 270.

Prope Jacutiam (florens) reperta est.
(93) 3. V i c i a m i i l t i c a u l i s Ledeb. Fl. ross. I. p. 678. - Ledeb. Ic. pi. FL

ross. alt. ill. tab. 50. — Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat de Mosc.
18*2. N. IV. p. 789.

var. angustifolia foliolis lineari -oblongis.
Prope Jacutiam (florens) nee non prope opp. Udskoi 11 —18 Jun. (florens et deflo-

rata) et 3 Sept. (fructifera) inventa est.
In varietatis hujus speciminibus Middendorffianis caules adscendentes, 7 a— 1-pedales,

foliola multi-(plerumque 8-) juga, cirrhi plerumque tripartite stipulae semihastatae, iute-
gerrimae vel rarius basi dentatae, racemi 6—10-flori.

var. latifolia foliolis elliptico-oblongis.
In insula Aesae obviam facta est 2 Aug. (fructifera).
In varietate hac caulis debilis, scandens, 2 — 2%-pedalis, foliola duplo latiora atque

in var. angustifolia, plerumque 6-juga.
Species baud aegre ab affinibus omnibus distinguitur, quamquam admodum variabilis

pilositate mox parciore mox copiosiore, caule vel %-pedali strictoque vel 2%-pedali
scandenteque, foliorum sircumscriptione modo subovata modo oblonga, foliolis aut lineari-
oblongis aut elliptico-oblongisf mox fe-jugis mox 8-jugis, stipulis integris vel basi pauci-
dentatis, cirrhis modo" tripartitis modo integris vel denique subnullis, racemis nunc fe-floris
nuuc 12-floris, qui tamen flnes extremi omnes formis intermediis junguntur.
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LATHYRUS L.

(94) I. Ejathyrus l u i m l l l s Fisch. — Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc.
d. nat. de Mosc. 1842. N. IV. p. 793. — Turcz. Gat. pi baic, in: Bull, de la Soc. d.
nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 90. — Lath, altaicus /?. humilis Ledeb. Fl. alt. I. p. 682.

Prope Jacutiam (florens) repertus est.
Legumina Lath, humilis Fisch. glaberrima, Lath, altaici Ledeb. autem dense pube-

scenti-villosa.
(95) 2. d a t l i y r u s p a l u s t r i s L. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 686. — Ton*, et

Gray. Fl. of N. Amer. I. p. 275.
par. pilosa Ledeb. 1. c. — Lath, pilosus Cham, in: Linnaea VI. p. 548. —

Lath, palustris varr. «, £ et y Torr. et Gray 1. c.
Ad ostium fl. [Ida 28 Jun. (florens) in conspectum venit.
Planta Middendorffiana variat foliolis modo oblongis 3-jugisque modo linearibus

bijugisque.
HEDYSARUM Jeaum.

(96) 1- Hedysar i i in B r a n t l i i i nob. caule, foliorum rhachi pedunculisque
adpresse pubescentibus; foliolis 5—11-jugis, ellipticis vel ovato-ellipticis, subtus ad mar-
ginem et nervum medium pubescentibus; stipulis magnis, connatis, oppositifoliis; pedun-
culis folia aequantibus; race mis folia superantibus; bracteis pedicellos bis superantibus;
perianthii dentibus tubo brevioribust inaequalibus; vexillo alas aequante, carina autem
breviore; lomentorum erecto-patentium articulis reticulato-venosis, immarginatis, pube-
scentibus.

In insula Medweshij 15—18 Jut. (florens), ad sin. Mamga 25 Jul. (defloratum et
fructibus immaturis) et ad sin. Ujakon 23 Aug. — 1 Sept. (fructiferum) observatum est.

Caules erecti vel adscendentes, lx/2—2-pedales, adpresse pubescentes, striati et saepe
subangulati. Folia manifeste petiolata, petiolo plerumque 1-pollicari. Foliola 5—U-juga,
elliptica vel ovato-elliptica, obtusa vel obtusiuscula; brevissime mucronata, brevissime
petiolulata, supra glabra, subtus ad marginem et nervum medium adpresse pubescentia.
Pctiolus communis et partialis nee non rhachis adpresse pubescentes. Stipulae petiolo
plerumque dimidio breviores, persistentes, scariosae, fuscae, inter se connatae, a petiolo
liberae, dorso adpresse pubescentes. Pedunculi striati, adpresse pubescentes, folia aequantes.
Racemi densiflori, folia longe superantes, demum valde elongati. Bracteae subulatae,
scariosae, fuscae, persistentes, pedicellis plerumque duplo longiores, dorso et margine
adpresse pubescentes. Flores secundi, patentissimi vel horizontales, circiter semipollicares.
Bracteolae setaceae, perianthii tubum aequantes vel superantes. Perianthium adpresse pubes-
cens; denies inaequales, tubo breviores, superiores triangulari-ovati, inferiores ovato-
lanceolati. Flores violaceo-purpurei; vexillum emarginatum, alas aequans, carina multo
brevius. Lomenta recta, erecto-patentia (nee pendula), 2 k articulata; articuli suborbi-
culati vel elliptic!, reticulato-venosi, immarginati, adpresse pubescentes.
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Proxime afline Hedys. boreale Nutt. (Hook. Fl. bor. amer. I. p. 155. — Torr. et
Gray. Fl. of IN. Amer. I. p. 356) differre videtur a specie nostra foliis subsessilibus, foliolis
oblongis, floribus cernuis (Hook., Torr., Gray), nee non bracteis pedicello brevioribus (ex
Basin. Enum. monogr. gen. Hedysari. Petrop. 1846. p. 17.); Hedys. elongation Fiscb. autem
(a quo secundum Basiner Hedys. boreale Nutt. fortasse non differt) discernitur foliolis
oblongis, bracteis pedicello brevioribus, lomenti penduli articulis oblongo-ellipticis. —
Speciem nuncupavimus in honorem peregrinatoris indefessi, qui expeditioni Middendorffianae
adjunctus de re herbaria optime meritus est.

O N O B R Y C H I S Tournef.

(97) 1. Oi iobryc l t l s s a t l v a L. — Ledeb. Fi. ross. 1. p. 708. — Turcz. Fl.
baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. N. IV. p. 783. — Onobr. carpa-
thica Turcz. Gat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 90.

Prope Jacutiam racemus florens decerptus est.
Plantae hujus solummodo racemus florens (absque herba et fructibus) in berbario

Middendorfliano adest. Hoc in specimine alae perianthio breviores, vexillum carinam
aequans vel vix superans.

AMYGDALEAE Bartl. (1 Spec.)

PRUNUS I.

(98) 1. P r i m u s P a d u s L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 8. — Middend. Reise.
1. 2. p. 175. — Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1843. N. IV.
p. 588. — Cerasus Padus Dec. — Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de
Mosc. 1838. IN. I. p. 91. — Cham, in: Linnaea VI. p. 590.

Ad fl. Polowinnaja 6—8 Jun. (florens) nee non prope Udskoi 28 Maji (florens) et
1 Sept. (foliis emortuis, fructibus maturis) inventa est.

Folia speciminum herbarii Middendorffiani prima juventute subtus dense ferrugineo-
tomentosa, adultiora in nervorum axillis ferrugineo-barbata vel nuda.

SPIRAEACEAE Bartl. (5 Spec.)

S P I R A E A L.

(99) 1. S p i r a e a c l i a i n a e d r y f o l i a L. - Ledeb. Fl. ross. II. p. 14. - Pali.
Fl. ross. I. p. 32. tab. 15. — Turcz. Fl. baic. dah, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc
1843. N. IV. p. 590. — Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc
1838. N. I. p. 91.

Prope Jacutiam (sterilis) et opp. Udskoi 11 Jun. (florens et fructibus ex anno prae-
gresso residuis onusta) obviam facta est.
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Planta Middendorffiana sistit plerumque varietatem foliis integerrimis, acutis (Pall. 1.
c. tab. 15. Ggura dextera inferior), rarius ostendit folia apice parce incisoserrata; ovaria
prima juventute parce pubescentia, sed capsulae ex anno praegresso residuae jam glabrae.

(100) 2. S p i r a e a b e t u l a e f o l l a Pall.
var. glabra, — corymbo, perianthiis capsulisque glaberrimis. —- Pall. Fl. ross.

I. p. 33. tab. 16. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 172. — Torr. et Gray. Fl. of.
N. Amer. I. p. k\k. — Spiraea chamaedryfolia Cham, in: Linnaea II. p. 2; VI.
p. 589.

Prope Udskoi 3 Sept. (florens) et in insula Schantar magna 6—9 Aug. (florens et
deflorata) in conspectum venit.

var. pubescettSj — corymbo, perianthiis fructibusque dense pubescentibus. —
Spiraea betulaefolia Ledeb. Fl. ross. II. p. 1* (ob capsulas puberulas).

Prope opp. Udskoi 26 Jun. (florens) et 1 Sept. (fructifera), ad ost. fl. Uda 29 Jun.
et 5 Jul. (florens), ad sin. Mamga 25 Jul. et 15 Aug. (florens) et in insula Schantar
magna mense Aug. (florens) observata est.

Varietas haec differt a priore non solum corymbi rhachi, pedunculis, pedicellis et
perianthio dense cinereo-pubescentibus, fructibus adpresse pubescentibus, sed etiam foliis
in universuni angustioribus, magis ellipticis inec plerumque lato-ovatis) et floribus dimidio
minoribus. Tamen non est quod dubilemus atnbas has varietates unam eandemque spe-
ciem sistere.

(101) 3. Sp i raea s a l i c i f o l l a L. — Ledeb. FL ross. II. p. 15. — Cham, in:
Linnaea VI. p. 589. — Pall. Fl. ross. I p. 3(* — Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull, de la
Soc. d. nat. de Mosc. 184*3. N. IV. p. 593. — Turcz. Cat. pL baic, in: Bull, de la Soc.
d. nat. de Mosc. 1838. N. 1. p. 91. — Hook. Fl. bor. amer. 1. p. 172. — Torr. et Gray
Fl. of N. Amer. I. p. H5.

var. genuina foliis lato-oblongis, plerumque duplicate-serratis, corymbis in
paniculam simplicem vel compositam collcctis. — Pall. Fl. ross. I. tab. 21. —
Gmel. FL sib. HI. tab. 39.

In insula Schantar magna 8 Aug. (florens) ct prope opp. Udskoi 1 Sept. (deflorata
ct capsulis dehissis) lecta est.

var. lanceolata Torr. et Gray, foliis angusto-oblongis, a medio ad apicem
simpliciter serratis, corymbis in ramis anni currcutis solitariis terminalibusque vel
pluribus in paniculam simplicem collectis.

In insula Schantar magna mense Aug. (florens) decerpta est.
var. brevifolia foliis ellipticis, apicem versus simpliciter serratis, corymbis in

paniculam simplicem collcctis.
In insula Schantar magna mense Aug. (florens) reperta est.
(102) 4*. S p i r a e a sorb i fo l ia L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 15. — Turcz. Fl.

baic. dab., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1843. N. IV. p. 59*. — Turcz. Cat. pi.
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baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. 1. p. 91. — Pall. Fl. ross. I. p. 38.
tab. 24. — Gmel. Fl. sib. III. p. 190. tab. 40. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 173.

Prope opp. Udskol 1—3 Sept. (deflorata et capsulis debissis), ad sin. Ujakon 23 Aug.—
1 Sept. (florens) et ad fl. Aldan 13 Oct. (foliis jam delapsis, capsulis debissis) collecta esl.

In planta Middendorffiana carpella fructus parallcla, ad 8/t connata, adpresse pubes-
centia (!), apice summo libero stylisque persistentibus reflexis.

(103) 5. S p i r a e a A r a n e i i s L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 16. — Pall. Fl. ross-
I. p. 39. tab. 26. — Turcz. Fl. baic. dab., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1843'.
N. IV. p. 594. — Turcz. Gat. pi. baic. in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838.
N. 1. p. 91. — Cham, in: Linnaea II. p. 2; VI. p. 589. — Bong. Veg. de Sitcba, in:
Me*m. de l'Acad. Imp. d. sc. de St.-P&ersb. VI. ser. sc. math. t. II. livr. 2. p. 131. —
Hook. Fl. bor. amer. I. p. 173. — Torr. et Gray Fl. of N. Amer. I. p. 417.

Prope Udskoi 25 Jun. (florens), prope Tschumikan 7 Jul. (florens), ad sin. Mamga
25—29 Jul. (florens) et 25 Aug. (? — deflorata) inventa est

DRYADEAE Bartl. (16 Spec.)

GEUM L.

(104) 1. G e u m s t r l c t u m Ait. — Ind. III. Sem. Hort. Petrop. p. 38. — Ledeb.
Fl. ross. II. p. 22. — Turcz. Fl. baic. dab., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1843.
N. IV. p. 599. — Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I-
p. 91. — Cham in: Linnaea VI. p. 589. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 175. —»Torr.
et Gray Fl. of N. Amer. I. p. 421. *

Prope opp. Udskoi 3 Sept. (fructibus immaturis) observatum est.

POTENTILLA I.

(105) 1. Po ten t i l l a norveglca L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 36.
Prope opp. Udskoi 3 Jul. (florens) lecta est
(106) 2: P o t e n t i l l a s tr lgoga Pall. — Bunge, Verz. d. im Jahre 1832 im Altai-

Geb. ges. Pflanz., edit, in 8"°, p. 40. — Ledeb. Fl. alt. II. p. 237. — Turcz. Fl. baic
dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1843. N. IV. p. 617. — Pot. conferta Bunge.
— Ledeb. Fl. alt. II. p. 240. — Turcz. Cat. pi. baic., in: Bull, de la Soc. d. nat. de
Mosc. 1838. N. I. p. 94. — Pol. pensylvanica Ledeb. Fl. ross. II. p. 40.

Prope Jacutiam lecta est (floribus vix apertis).
In speciminibus MiddendorfBanis caulis dense puberulus pilisque longioribus, patenti-

bus parce obsitus, folia subtus incano-villosula; ideoque planta nostra jacutensis quasi
media inter Pot. strigosam Pall. Bge. et Pot. confertam Bge.

(107) 3. Po tent i l l a blftirea L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 43. — Turcz. Cat.,
pi baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 91. — Turcz. Fl. baic
dab., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1843. N. IV. p. 613.
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ear. major Ledeb. 1. c. p. 43.
Prope Jacutiam specimina sterilia decerpta sunt.
In speciminibus jacutensibus folia supra glaberrima, margine autcm et subtus ad

nervos pilis perpaucis, adprcssis adspersa.

(108) *• P o t e n t i l l a a n s e r l n a L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. kk. — Turcz.
Cat pi. baic., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 91. — Turcz. FI.
baic dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1843. N. IV. p. 623. — Cham, in:
Linnaea II. p. 2k. — Bong. V6g. de Sitqha, in: Mem. de l'Acad. Imp. d. sc. de St.-
Petcrsb. VI. ser. sc. math. t. II. livr. 2. p. 132. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 189. —
Torr. et Gray Fl. of N. Amer. I. p. l i t .

a. communis Turcz. FL baic. dah. 1. c.
Prope Jacutiam specimen sterile repertum est.
Folia supra viridia ct parce sericea, subtus incano-sericea.

/?. viridis Koch. — Ledeb. 1. c. p. 45.
Ad ost. 11. Uda 29 Jun. (florens), in insula Medwjeshi 15 —18 Jul. (flprens) nee

non loco quodam nobis ignoto (sterilis) obviam facta est.
Folia Tel omnia subtus denudata vel, id quod rarius est, in uno eodemque specimine

folia alia subtus viridia alia subtus incana.

(109) 5. P o t e n t i l l a s t i p u l a r l s L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 50. — Cham,
in: Linnaea II. p. 21. — Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838.
N. I. p. 91. — Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1843. N. IV.
p. 613. — Middend. Reise I. 2. p. 161.

Prope Jacutiam (florens) collecta est.

(110) 6. P o t e n t i l l a f r a g i f o r m i s W. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 59. —Middend.
Reise I. 2. p. 48. — Turcz. Gat pi. baic., in: Bull, de la Soc d. natur. de Mosc. 1838.
N. I. p. 91. — Gmel. Fl. sib. III. p. 183. N. 32. tab. 35. fig. 1. — Hook. Fl. bor.
amer. L p. 191.

Ad fl. Dshukdshandran 10—12 Jul. (florens et fruclifera), in insula Medwjeshi 15—
18 Jul. (florens et fructifera) nee non ad sinum Lebjashja 23 Jul. (florens et fructifera)
collecta est.

Specimina hacc iconi Gmelinianae optime respondent.

(Ill)- 7. P o t e n t i l l a f rut i cosa L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 61. — Turcz.
Gat. pi. baic., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 91. — Turcz. FI.
baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1843. N. IV. p. 625. — Cham, in:
Linnaea IL p. 2*. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 186. — Torr. et Gray Fl. of N. Amer.
I. p. **5.

Ad fl. Solurnaj mense Sept. (foliis emortuis, fructibus maturis) inventa est.
Specimina Middendorffiana sistunt speciei formam vulgarem.

Middendorfr.SibirischeReisel. Bd. 2.Thl. 5
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COMARUM L.

(112) 1. Coinariui i p a l u s t r e L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 62. — Middend.
Reise. I. 2. p. 164. — Torr. et Gray Fl. of N. Amer. I. p. kVt. — Pot. palustris Scop.
— Turcz. Fl. baic. dab., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1843. N. IV. p. 627. —
Hook. Fl. bor. amer. I. p. 187. — Pot. Comarum Nestl. — Turcz. Gat. pi. baic, in:
Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 91. — Bong;. V6g. de Sitcha, in: Mem.
de l'Acad. Imp. d. sc. de«St.-Petersb. VI. ser. sc. math. t. II. livr. 2. p. 132. — Cham,
in: Linnaea II. p. 25.

In insula Schantar magna 8—9 Aug. (defloratum et fructibus immaturis) obviam
factum est.

RUBUS L.

(113) 1. R u b u s i t l aeus L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 65. — Turcz. Fl. baic.
dab., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1843. IV. IV. p. 602. — Turcz. Gat. pi. baic,
in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 91.

yar. microphylla Turcfc. foliolis semper tribus; caule, petiolis perianthiisque
aculeatissimis. — Turcz. Fl. baic. dab. L c. — Rub. idaeus L. var. parvifolto
Turcz. Gat. pi. baic. 1. c.

In regione Uessj-Samach 29 Maji (foliis vix e gemma emergentibus, perianthiis ex
anno praegresso residuis), prope opp. Udskoi 25—2$ Jun. (florens), ad ostium fl. Uda
4 — 5 Jul. (florens), ad sin. Mamga 29 Jul. (florens), in insulis Medwjeshi 15—18 Jul.
(florens) et Schantar magna 7 Aug. (florens ct defloratus) visus.

Specimina herbarii Middendorffiani gaudent foliolis semper tribus, — caule, petiolis,
pedunculis perianthiisque aculeatissimis. Periantbia praeterea tomentoso-pubescentia nee
non aeque ac pedunculi pilis glanduliferis obsita; laciniae perianthii vel abbreviatae vel
subulato-elongatae, corollam bis superantes.

(114) 2. R u b u s a r c t l e u s L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 70. — Turcz. Fl. baic.
dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1843. N. IV. p. 603. — Turcz. Cat. pi. baic,
in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 91. — Middend. Reise I. 2. p. 16*-
— Cham, in: .Linnaea II. p. 8. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 182. — Torr. et Gray Fl.
of N. Amer. I. p. 451.

Ad fl. Polowinnaja 6 Juu. (florens), prope Udskoi 10 —18 Jun. (florens), 3 Sept.
(fructifer), ad ostium fl. Uda 28 Jun. (florens) et ad sin. Lebjashja (florens) observatus est.

(115) 3. R u b u s C l i a i u a e m o r u s L. — Ledeb. Fl ross. II. p. 71. — Turcz.
Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1843. N. IV. p. 603. — Turcz. Cat.
pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 91. — Middend. Reise. I
2. p. 16*. — Cham, in: Linnaea II. p. 7. — Bong. Ykg. de Sitcha, in: M&n. de 1'Acad.
Imp. d. sc. de St.-P6tersb. VI. ser. sc. math. t. II. livr. 2. p. 132. — Hook. Fl. bor.
amer. I. p. 183. — Torr. et Gray Fl. of N. Amer. I. p. 451.



Florula Ochotensis phaenogama. 35

Loco quodam nobis ignota 9 Jun. (florens), prope opp. Udskoi 7 Jun. (florens), ad
sin. Mamga Julio (florens), in insula Schantar magna 8 Aug. (fructifer) lectus est.

SANGUISORBA L.

(116; 1- S a n g u i s o r b a of l ic l i ia l ls L. — Lcdeb. Fl. ross. II. p. 2k. — Turcz.
Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 184-3. N. IV, p. 635. — Turcz.
Gat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Nose. 1838. N. I. p. 91.

Prope Jacutiam (fructifera) nee non in insula Schantar magna mense Aug. (deflorata)
decerpta est.

In speciminibus Middcndorffianis foliola foliorum radicalium ovata vel elliptica, basi
cordata, stipellata vel exstipellata, brevius longiusve petiolulata, spicae globosae vel ellip-
ticae, stamina, uti e nonnullis nondum delapsis elucet, longitudine perigonii.

(11?) 2. Sangu l so i -ba t e i m l f o l i a Fisch. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 28. —
Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 184-3. N. IV. p. 635. —
Turcz. Gat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 91. — Gham.
in: Linnaca VI. p. 590.

par. alba.
In insula Scbantar magna 8 Aug. (deflorata) reperta est.

var. purpurea.
Prope opp. Udskoi 26 Jun. (inflorescentia paullum evoluta, nondum florens), in insula

Medwjeshi 15 —18 Jul. (inflorescentia paullum evoluta, nondum florens), ad sin. Lebjasbja
22—23 Jul. (inflorescentia paullum evoluta, nondum florens) et in insula Scbantar magna
7—9 Aug. (florens) collecta est.

In speciminibus a cl. Middendorffio lectis foliola foliorum radicalium oblonga vel
lineari-oblonga, subsessilia vel prorsus sessilia, basi cuneata, rotundata vel truncata, sti-
pellata vel exstipellata, spicae oblongo-cylindricae, stamina exserta.

(118) 3. S a n g i i l s o r b a m e d i a L? — Dec. Prodr. II. p. 594? — Hook. Fl. bor.
amer. I. p. 197?

In insula Schantar magna mense Aug. (florens) lecta est.
Species forsitan a planta americana distincta,. sed e suppetente specimine haud rite

determinanda.

(119) *. S a n g u l s o i ' b a sltelieiig{8 C. A. Mey. (spicis a basi sursum efflores-
centibus) spicis cylindricis, erect is; bracteis calyce glabro brevioribus; limbi calycis patentis
laciniis patentissimis, recurvatis; filamentis calyce 4-plo longioribus; foliolis foliorum infe-
riorum corda/o-ovatis, latitudine vix longioribus. — S. canadensis Bong. Veg. de Sitcha,
in: Mem. de l'Acad. Imp. d. sc. de St.-Petersb. VI. scr. sc. math. t. II. livr. 2. p. 133
(excl. synon.). — Gham. et Schlecht. in: Linnaea II. p. 32. — S. canadensis 0. latifolia
Hook. Fl. bor. amer. I. p. 198. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 28 (excl. synon. mult.). —
C. A. Mey.
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Ad sin. Mamga 25 Jul. (florens) et ad sin. Alar 18 Aug. (fructifera) inventa est

v.«rth -S ^ ' fvvT**" aCCedeDS' a 9Qa dif fert sP i d s sta^nibusque bre-
vjonbus, mprmus vero foliolis foliorum inferiorum latis, latitudine Sua ut plurimum paulo,
v.x sesqmlong.or.bus (,n S. canadensi - conf. Moris, sect. 8. t 18. flg. 12 - foliola

J S S T i T ^pIoye superant)- - s*™ c*lindrica«> ****Z -
Plantam s.mul cum vera S. canadensi in horto botanico Petropolitano florentem vidi. -
L. A. Mey.

ROSACEAE Bartt. (2 Spec.)

ROSA I.

sc i T w ^ r ? acl
|
CMlar^ ¥ n d L - C« A- Mey., in: Mem. de 1'Acad. Imp. d.

i L f P u ;, M t T '" VL Mm 3' P- l 5 ' - Middend- R««e I. 2. p. 165 -
Rosa alprna Pall. Fl. ross. II. p. 61 (excl. synon.). - Ledeb. Fl ross II » 75 fexd
synon. plurib.). Tur Ca, pl ^ & ^ de h ^ ~ * i J L ^
p. »K - Rosa Gmehm Turcz Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat de Mosc. 18*3.

Sf U - 7 « rDff'. Cr, .u ^ C y < En< Pl* 8d laC' Saisanff-Nor lect. N. 109. - tornW. I* et 15. Gmel. Fl. sib. III. p. 177 (excl. synon.).
par. hypoleuca C. A. Mey. 1. c. foliis subtus evidenter glaucis.

rlfl,«- w /oCatiTT ( f l0?«S)' P r ° p e °PP' U d s k o 1 l3 Jan- (fol«s PaulI«* «volutis, alabastris
claus.s) et 1 8 - 2 3 Jun. (florens), ad ostium fl. Uda 29 Jun. (florens), in insulis Aesae
2 Aug. (fructibus immaturis) observata est. . .

var. Gmelini C. A. Mey. 1. c. foliis subtus pallidioribus, non vel vix glauces-
cenubus. - Rosa Gmelini Bunge. - Ledeb. Fl. alt II. p. 228. - Ledeb. Fl.
ross. II. p. 75.

In insula Medwjcshi 1 5 - 1 8 Jul. (florens) lecta est

f f l J ^ " ; T n i e i
 +

Vi,dentar n o b i s sPecimin« *™»«a, in insula Schantar magna 7 Aug.
florenua et deflorata et prope Udskoi 2* Jun. (florentia) decerpta, quae a Za acto-

o"«;^ a t rnmir ' ' "*" VCl WriUS aCUtiUSCUliS • — • ' « « - « » oblongo-
• j ( I ? l ) n 2 * ^ O S a c l n n a i l l o " " e a L. — C. A. Mey., in: Mem. tie l'Acad Imo d.

sc de St-Petersb. Sc: natur. VI. livr. 3. p. 21. - Ledeb. Fl. ross. II „ 76 Ho*
Fl. bor. amer. I. p. 200. - Torr. et Gray Fl. of N. Amer. I. p. «"

foliX cUS!!^ f t ? ? l C* StipUliS s°Per ior ibus r e l l >« Paullo brevioribus;
fohohs (ma uscuhs) eglandulosis, saepissime 7, subtus pubesccntibus, simpliciter

S Fr r n» £7 T fructifcro subeloboso- - n ™ * - i — ^ -
^ ** t t ^ i T t a r ^ T u r c z ' F L baic> ^fn: BuU-de Ia

forma perigonio glanduloso-setoso.
Prope opp. Udskoi 3 Sept. (fructibus maturis) lecta est
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forma perigonio glabro.
In insula Schantar magna mensc Aug. (florens et deflorata), ad fl. Uda 27 Aug.

(fructibus maturis) et propc opp. Udskoi 1 — 3 Sept. (fructibus maturis) reperta est.

POMACEAE Barll. (2 Spec.)

CRATAEGUS L.

(122) 1- C r a t a e g u s s a n g i i i n e a Pall. Fl. ross. I. p. 25. tab. 11. — Ledeb.
Fl. ross. II. p. 88. — Turcz. Fl. baic. dah.f in: Ball, de la Soc. d. nat. de Mosc. 18W.
N. IV. p. 639. — Turcz. Cat. pi. baic. in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838.
N. I. p. 91.

Prope opp. Udskoi 23 Jun. (florens) et 1 Sept. (fructibus maturis) decerpta est.
Poma in planta udensi 2 — 3-pyrcna, lutea.

PYRUS L.

(123; 1. P y r u s s a m l m c l f o l i a Cham, et Scblecht. in: Linnaca II. p. 36; VI.
p. 590, — Ledeb Fl. ross. II. p. 99. —- Bong. Wig. de Sitcba, in: Mem. de l'Acad.
Imp. d. sc. de St.-Petersb. VI. ser. Sc. math. t. 2. livr. 2. p. 13k. — Ton*, et Gray
FJ. of N. Amer. I. p. 472.

Prope opp. Udskoi 23 Jun. (florens) ct 1 Sept. (fructibus maturis), ad ost. fl. Uda
29 Jun. — k Jul. (florens), ad sin. Mamga 25 Jul. (deflorata) et in insula Schantar magna
7 — g Aug. (fructibus paullum evolutis) collccta est.

Foliola in spcciminibus Middcndorffianis oblongo-lanceolata, sensim in acumen acu-
tissimum angustata, aequaliter acuteque serrata; stipulae vel rufo- vel albo-pilosae vel
folia ceo-virides glabraeque; rhachis, pedunculi pedicellique glabri vel pilis rarissimis albis
ruGsve parce adspersa; ovaria sub anthesi glabcrrima; fructus maturi globosi, magnitudine
pisi majoris.

Planta Middendorffiana procul dubio ad Pyrwn sambucifoliam Cham, et Scblecht.
pertinere nobis videtur, sed non dijudicatum relinquimus, utrum sistat speciem peculiarem
vel potius Pyro Aucupariae Gartn. sit subjungenda. Specimina Pyri Aucupariae Gartn.,
quae e Fennia nee non e guberniis Tschernigov, Kiev, Poltava ct Orel possidemus, a
planta Middendorffiana nbn diffcrunt, nisi rbachi, pedunculis, pedicellis ovariisque sub
floris anthesi albo-villosulis; vidimus tamen specimina Pyri in jugo uralensi septentrional!
lecta, quae sub anthesi floris inflorcscentia subglabra ovariisque glaberrimis gaudent nee,
quod sciamus, a planta Middendorffiana reccdunt.

ONAGRARIAE Jun. (3 Spec.)

E P I L O B I U M L.

(12H) i. Eplloliiuin aiigustifolliiin L. — Ledeb. FL ross. II. p. 105. —
Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N- I. p. 91. — Turcz.
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Fl. baic. dab., in: Bull, de h Soc. d. nat. de Mosc. 18U. N. II. p. 222. — Middend.
Reise. I. 2. p. 174*. — Cham, in: Linnaea II. p. 552. — Bong. Veg. de Sitcha, in:
Mem. de l'Acad. Imp. d. sc. de St.-Petersb. VI. ser. sc. math. t. II. livr. 2. p. 131. —
Hook. Fl. bor. amer. L p. 205. — Epilobium Gmel. Fl. sib. HI. p. 16*. N. 35.

Prope Jacutiam (florens), prope opp. Udskoi 12 Jul. (florens) et in insula Schantar
magna 7 Aug. (florens) in conspectum venit.

(125) 2. E p i l o b i u m l a t i f o l i u i n L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 106. — Turcz.
Gat. pi. baic. in: Bull, de la Soc d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 91. — Turcz. FL
baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Nose. 18U. N. II. p. 222. — Cham, in: Lin-
naea II. p/552. — Bong. Veg. de Sitcha, in: M£m. de l'Acad. Imp. d. sc. de St.-Petersb.
VI. ser. sc. math. t. II. livr. 2. p. 134. — Hook. Fl. bor. amen I. p. 205. — Epilo-
bium Gmel. Fl. sib. III. p. 16't. N. 34.

Ad promont. Tyliskoj 19—20 Aug. (florens fructibusque submaturis instructum), ad
sin. Mamga 25 Jul. (florens), ad sin. Ujakon 23 Aug. — 1 Sept. (florens fructibusque
apertis onustum), in insulis Aesae 3 Aug. (florens) et Schantar magna 8—9 Aug. (florens
fructibusque immaturis onustum) prope opp. Udskoi 12 Jul. (dcflorat.) decerptum est.

(126) 3. E p i l o M i u n p a l u s t r c L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 109. — Turcz.
Fl. baic. dab., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1844. N. II. p. 224. — Middend.
Reise I. 2. p. 163. — Cham in: Linnaea II. p. 554. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 207.
— Epilobium dahuricum Fisch. — Turcz. Gat. pi. baic, in: BulL de la Soc. d. nat. de
Mosc. 1838. N. I. p. 91. — Epilobium GmeL Fl. sib. HI. p. 165. N. 37.

Ad sin. Ujakon 23 Aug. — 1 Sept. (fructibus apertis) decerptum est.

HIPPURIDEAE Link. (1 Spec.)

HIPPURIS I.

(127) 1. H i p p u r i s n iarHinia Hellen. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 120. — Hook.
Fl. bor. amer. I. p. 218. — Hippuris telraphylla L. — Cham, in: Linnaea IV. p. 507.

Ad insulam Schantar magnam 8 Aug. (fructibus maturis) observata est.

CRASSULACEAE Dec. (10 Spec.)

U M B I L I C U S Dee.

(128) 1. U m b i l i c u s s p l n o s u s Dec. — Ledeb. Fl. ross. II. p. tfk. — Turcz.
Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 18to. N. II. p. 2*1. — Cotyledon
spinosa L. — Turcz. Gat. pi. baic., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. *•
p. 92. — CrassuU Gmel. Fl. sib. IV. p. 173. N. 87. tab. LXV1I. fig. 2.

In montibus Ukurundu 13 Sept. (fructifer), in insula Aesae 3 Aug. (fructifer) et in
insula Mcdwjeshi 15 — 18 Jul. (specimen ex anno antecedente residuum) observatus est.
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(120) 2. Umbilicus malacopliyllus Dec. — Ledeb. Fl. ross. II. p.
Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull, dc la Soc. d. nat. de Mosc. 18**. N. II. p. 2*2. —
Cotyledon malachophyllum Pall. It. HI. app. p. 729. N. 88. tab. 0. fig. 1. — Turcz.
Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 92.

Prope Jacutiam specimen ex anno praegrcsso residuum deccrptum est

RHODIOLA L.

(130) 1. K l i o d i o l a S t e p l i a n i nob. — Sedum Stephani Cham, in: Linnaea VI.
p. 5*9. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 178.

Ad sin. Mamga 25 Jul. (florens fructibusquc submaturis onusta) ct ad prom. Tyliskoi
19 Aug. (deflorata et fructifera) lecta est.

Planta nostra ob folia angusto-oblonga, imprimis superiora profunde inciso-serrata,
cymas foliis supremis longe supcratas indcque involucratas, capsulas rectas, ad 5 lin. Par.
longas, spectare nobis videtur ad Sedum Stephani Cham., cujus tamen specimina authen-
tica conferre nobis toon licuit.

(131) 2. R l i o d l o l a e l o n g a t a Fiscb. et Mcy. in: Schrenk. En. pi. nor. (18*1)
p. 68. — Sedum elongatum Ledeb. Fl. ross. II. p. 178; Fl. alt. II. p. 193. — Turcz.
Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 18**. N. II. p. 2*3. — Turcz. Cat.
pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 92. — Sedum Rhodiola
Turcz. Cat. pi. baic., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 92. — Cham.
in: Linnaea VI. p. 5*8. .

Ad fl. Dshukdsbandran mense Jul. (florens) et in insula Scbantar magna 8 Aug.
(florens) reperta est.

(132) 3. R h o d i o l a a t r o p i i r p u r e a nob. — Sedum atropurpureum Turcz. in:
Bull, dc la Soc. d. nat. de Mosc. 18*0. N. I. p. 70. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 179. —
Fisch. et Mey. in: Schrenk. En. pi. nov. (18*1) p. 70. *

Ad ostium fl. Uda 29 Jun. —• * Jul. (florens et deflorata), ad fl. Dshukdshandran
10—12 Jul. (florens et deflorata), ad sin. Mamga mense Jul. (florens) et in insula Med-
wjeshi 15—18 Jul. (floribus monstrosis, in gcmmulas mutatis) collecta est.

Cymae in planta Middendorffiana compositac, rarissime in speciminibus macris sub-
simplices, (lores atropurpurei.

SEDUM L.

(133) I. S e d u m v u l g a r e Lk. — Ledeb. Fl. ross* II. p. 181; Fl. alt. II. p. 191.
—. Sedum Telephium var. a Turcz. FL baic. dah., in: Bull, dc la Soc. d. nat. dc Mosc.
18**- N. H- P- 2*6 (excl. syoon. Bertol.). — Cham- *o-' Linnaea VI. p. 550.

In insula Aesae 30 Jul. (defloratum fructibusque immaturis onustum) inventum est.
(13/1) 2. S e d u m p u r p u r e u m Lk. — Ledeb. FL ross. II. p. 181; Fl. alt. II.

p. 190. — 5WMI Telephium var. /?. Turcz. Fl. baic. dab., io: Bull, de la Soc. d. nat.
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de Mosc. 18**. N. II. p. 2*6 (excl. synon. Kochii?) — Sedum Telephium (3. purpureum
Cham, in: Linnaea VI. p. 550.

In insula Schantar magna 8 Aug. (defloratum fructiferumque) obviam factum est
(135) 3. S e d u m e y a n c u m Rudolphi in: Mem. de 1'Acad. Imp. d. sc. de St -

Pttersb. IV. p. 3*1. tab. 2. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 182. — Sedum lilacinum Ledeb.
in: Mem. de 1'Acad. Imp. d. sc. de St-Petersb. V. p. 535. — Cham, in: Linnaea VI.
p. 550.

In insula Aesae 3 Aug. (florens et defloratum) et in montibus Ukurundu 15 Sept.
(fructiferum) in conspectum venit.

(136) *. S e d u m A l z o o n L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 183. — Fisch. et Mey.
Ind. VII. sem. hort. Petrop. p. 55. — Turcz. Cat pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat
de Mosc 1838. N. I. p. 92. — Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de
Mosc. 18**. N. II. p. 2*5. — Sedum Gmel. Fl. sib. IV. p. 173. N. 86.

Prope Udskoi 3 Jul. (floriferum) et 3 Sept. (fructiferum) observatum est

(137) 5. S e d u m l iybr ldum L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 183. — Fisch. ct
Mey. Ind. VII. sem. hort Petrop. p. 55. — Turcz. Cat pi. baic, in: Bull, de la Soc.
d. nat de Mosc. 1838. N. I. p. 92. — Turcz. Fl. baic dah., in: Bull, de la Soc. d.
nat de Mosc 18**. N. II. p. 2*5. — Sedum Gmel. Fl. sib. IV. p. 171. N. 85. tab.
LXVII. fig. 1.

In insula Medwjeshi 15—18 Jul. (florens), ad sin. Mamga 28 Jul. (florens) et in
insula Aesae 30 Jul. (florens) lectum est. *

GROSSULARIEAE Bee. (3 Spec).

R I B E S L.

(138) 1- R i b e s r t i b r a m L. — Cham, in: Linnaea VI. p. 568.
Forma genuina, foliis junioribus subtus tomentosis excellcns, in collcctione Midden-

dorffiana non exstat, adsunt autem varietates:
a. glabellum, foliis junioribus subtus tantum ad nervos puberulis, floribus viridi-

flavescentibus. — Ribes rubrum L. var. d. Turcz. Fl. baic dah., in: Bull, de la
Soc d. Nat. de Mosc 18**. II. p. 253.

Ad fl. Solurnaj 3 Jun. (yixdum florens), loco quodam nobis ignoto 7 Jun. (florens)
et circa opp. Udskoi 11—12 Jun. (florens) lectum est

' /9. propinquum, foliis junioribus subtus tantum ad nervos puberulis, floribus
purpureis. — Ribes propinquum Turcz. in Bull, de la Soc d. nat de Mosc 18*0.
1. p. 70. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 199. — Middend. Reise I. 2. p. 163.

Circa opp. Udskoi 11 Jun. (florens) observatum est — Florcs varietatis /?. semper
ebracteolatos esse observavimus, varietatis a nunc bibracteolatos, mine ebracteolatos.
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(130) 2. K i b e s D i k u s c l i a Fisch. — Turcz. Fl. baic. dab., in: Bull, de la
Soc. d. nat. de Mosc. 1844. N. II. p. 254. — Riles boreale Turcz. MS.

Prope opp. Udskoi 11—18 Jun. (florens) dcccrptum cst.
Species baec procul dubio ad Rib. nigrum L. prope acccdit, differt tamcn stylo con-

stantcr bifido (nee integro), floribus multo minoribus nee non perianthio sub anthesi
Cjupuliformi vel pelviformi (nee campanulato). Flores in excmplaribus collectionis Midden-
dorffianae plerumque bibracteolati.

(140) 3. K i b e s proc iunhei i s Pall. Fl. ross. II. p. 35. t. LXV. — Turcz. Fl.
baic. dab., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1844. N. II. p. 255. — Ledeb. Fl. ross.
II. p. 198. — Cham, in: Linnaea VI. p. 586.

Ad fl. Solurnaj 3 JUKI, (vixdura florens), prope opp. Udskoi 12 Jun. (florens), in
insula Scbantar magna mense Augusto (fructiferum) praetereaque loco quodam nobis ignoto
(fructiferum) repertum cst.

Spccimina nostra a Rib. fragrante dignoscuntur stylo integro, racemorum rhachi
glabra, perianthio purpurasccntc, foliorum guttulis rcsinosis multo rarioribus. Exemplaria
fructifera nostra optimc congruunt cum iconc Pallasiana, at florentia, ad fl. Solurnaj lecta
optime respondent speciminibus Rib. procumbenlis baicalensibus berbarii nostri.

SAXIFRAGACEAE Dec. (5 Spec).

SAXIFJ&AGA £.

(141) 1. S a * i f r a g a h r o n c h l a l i s L. — Ledeb. Fl. ross. 11. p. 207. —
Middend. Reise I. 2. p. 41. — Turcz. Gat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc.
1838. N. I. p. 92. — Turcz. FL baic. dab., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 18H.
N. II. p. 271. — Cham, in: Linnaea VI. p. 555. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 254. —
Saxifraga spinulosa Adams, in: Mem. de la. Soc. d. nat. de Mosc. V. p. 96. — Saxifraga
Gmel. Fl. sib. IV. p. 16*. N. 76. tab. 65. fig. 2.

var. congesta nob. — Sax. bronchialis L. var. /?. Ledeb. FL ross. II. p. 207.
Ad fl. Dshukdshandran 10 Jul. (florens), prope opp. Udskoi 10 Jun. (florens), in

insulis Medwjeshi 15—18 Jul. (florens) et Aesae 2 Aug. (fructibus apertis onusta) obviam
facta est.

Folia speciminum a cl. Middendorffio e Sibiria orientali allatorum solito minora, rosu-
larum arctissime imbricata, caules pauciflori, petala trinervia.

(142) 2. S a x i f r a g a bryo ides L. — Koch. Syn. FL germ. p. 298. — Sam-
fraga aspera Dec. 0. bryoides Dec. Prodr. IV. p. 16.

Ad fl. Dsbukdshandran 10 Jul. specimen tantum unum (florens) leclum est.
Haec florae alpium europacarum civis hucusque intra Rossiae fines nusquam repcrta

erat itaque veremur, ne specimen europaeum fortuito in collectioncm plantarum, a cl.
Middendorffio e Sibiria alia tain, incident. Planta Middendorffiana cum Sax. bryoidis L.

Bfiddendorff'f Sibirische Reiie I. B. 2. Tbl. . 6
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speciminibus nostris helveticis, salisburgensibus et silesiacis prorsus convcnire nobis vidctur.
Caules uniflori, glandulis stipitatis, raris adspersi.

(14L3) 3. S a x i f r a g a a e s t i v a l i s Fiscb. — Fisch. ct Mcy. Ind. I. sem. b. Petrop.
p. 37. — Middend. Reise. I. 2. p. 4*, 163. — Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la
Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 92. — Turcz. Fl. baic. dab., in: Bull, de la Soc.
d. nat. de Mosc. 1844. N. II. p. 269. — Saxifrage, punctata L. — Ledeb. Fl. ross. II.
p. 215. — Trautv. Imag. et descr. pi. Fl. russ. ill. p. 57. tab. 37. — Cham, in: Linnaea
VI. p. 55*. — Bong. V6g. de Sitcha, in: Mem. de l'Acad. Imp. d. sc. de St.-Petersb.
VI. ser. sc. math. t. II. livr. 2. p. 14-0. — Hook. FL bor. amer. I. p. 251. — Saxifraga
gracilis Steph. — Cham, in: Linnaea VI. p. 554. — Saxifraga Gmel. Fl. sib. IV. p. 161-
N. 71. tab. 65. fig. 1.

1 Ad fl. Dshukdsbandran 10 Jul. (ftorens), ad sin. Nichta 23 Jul. (florcns), ad sin.
Mamga 25 Jul.— 15 Aug. (florens et fructibus immaturis onusta), ad promont. Tyliskoj
19 Aug. (florens et deflorata) nee non in insula Schantar magna mense Aug. (fructibus
immaturis onusta) in cpnspectum venit.

CHRYSOSPLENIUM L.

(144) 1. C h r y s o s p l e n i u m a l t e r n i f o l i u m L. — Ledcb. Fl. ross. H. p. 226.
— Middend. Reise. I. 2. p. 45, 163. — Turcz. Gat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat.
de Mosc. 1838. N. I. p. 92. — Turcz. Fl. J>aic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de
Mosc. 1844. N. II. p. 272. — Cham, in: Linnaea VI. p. 557. — Hook. Fl. bor., amer-
I. p. 241. — Chrysosplenium Gmel. Fl. sib. III. p. 29. N. 17.

a. genuinum nob.
Ad fl. Ujan 23—31 Maji (florens) nee non ad sin. Ujakon 23 Aug.—1 Sept.

(defloratum) observatum est.

/?. fusco-pilosum nob. ad caulis petiolorumque basin fusco-pilosum.

Ad fl. Ujan 30—31 Maji (florens) deccrptum est.
In varictate /? pili ad basin caulis petiolorumque fusci, modo copiosiorcs, modo

rariores. Non est quod dubitemus, cam nil nisi Chrysospl. alternifolii L. varictatem
exhibere, cum etiam in planta Kioviensi, quod sciamus, pili interdum in fuscum vergant.

(105) 2. C h r y s o s p l e n i u m o p p o s i t i f o l i u m L. — Ledcb. Fl. ross. II. p. 227.
— Cham, in: Linnaea VI. p. 557. — Chrysosplenium camtschaticum Schlecht. — Ledeb.
Fl. ross. II. p. 227. — Hook, et Arn. The bot. of Capt. Beechey's voy. p. 114.

Prope Udskoi 10 Jun. (florens) repcrtum est.
Planta udensis acque atque camtschatica, a Ghamissone (1. c.) descripta, ramis

brachiatis, elongatis, e foliorum inferiorum axillis erumpentibus gaudet. Gaeterum speci-
mina udensia optimc cum Chrysospl. oppositifolii L. exemplaribus congruunt, quae in
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Germania et Helvetia lecta possidemus, ita ut non sit quod dubitemus, Chrysospl. cam-
tschaticum Schlecht. cum Chrysospl. oppos&ifolio L. conjungendum esse. Clxrysosplenium
glechomaefolium Nutt. in Gray. Fl. of N. Amer. I. p. 589 nobis ignotum est.

UMBELLIFERAE Just. (II Spec.)

AEGOPODICM L.
m

(146) 1. A e g o p o d l u m a lpes tre Ledeb. Fl. ross. II. p. 2*8; Fl. alt. I. p. 354;
Ic. pi. Fl. ross. alt. ill. tab. 7. — Turcz. Cat. pi. bale, in: Bull, de la Soc. d. nat. de
Mosc. 1838. N. I. p. 92. - Turcz. Fl. baic. dab., in: Ball, de la Soc. d. nat. de Mosc.
184*. N. IV. p. 711.

Prope Udskoi 20—2% Jun. (florens) et ad ost. fl. Uda k Jul. (florens) obserotum est.

SIDM Linn.'
(14?) 1. S l u m c lcutae fo l i i im J. F. Gmel. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 260;

Sium Gmel. Fl. sib. I. p. 201. N. U. tab. XLVII.
Prope opp. Udskoi mense Aug. (florens et fructif.).

L I B A N O T I S Crantz.
(148) 1. I i lbanot l s condensata Fiscb. — Ledeb, Fl. ross. II. p. 280. —

Turcz. Gat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 93. — Turcz.
Fl. baic. dab., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 18U. N. IV. p. 723. — Athamanta
condensate L. — Ledeb. Fl. alt. I. p. 325; II. pi. Fl. ross. alt. ill. tab. 178.

In insula Schantar magna 8 Aug. (florens et deflorata) lecta est.

LIGUSTICOM L.

(149) 1. U g u s t i c i u n scot ictun L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 286. — Bong.
Veg. de Sitcha, in: Mem. de l'Acad. Imp. d. sc. de St.-Petersb. VI. ser. sc. math, t II.
livr. 2. p. U I . — Cham, in: Linnaea I. p. 390. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 265. —
Angelica Gmel. Fl. sib. I. p. 193.. N. 9.

Ad sin. Nichta 23 Jul. (florens), ad sin. Mamga 25 Jul. et 25 Aug. (florens et deflo-
ratum), in insula Aesae 30 Jul. (florens et defloratum) nee non in insula Schantar magna
8 Aug. (florens, defloratum et fructibus immaturis onustum) repertum est.

COKIOSELINUM FtSCh.

(150). 1. Coiilosellmim ccnolopltloldes Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull, de
la Soc. d. nat de Mosc. I9kk. N. IV. p. 736; Gat. pi. baic., in: Bull, de la Soc. d. nat.
de Mosc. 1838. N. I. p. 93. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 291.

Specimen unum, defloratum, ad sin. Ujakon (21 Aug. — 1 Sept.) et alia florifera
prope opp. Udskoi (2 Aug.) decerpta sunt.



4-4-* Florula Ocholensis phaenogama.

Specimina MiddendorfOana determinationem accuratam non acfmittunt. Foliorum cau-
linorum segmenta solito duplo latiora, l 1 ^ — l V 4 lin. Par. lata, —involucrum universale
nullum.

PEUGEDANUMI.

(151) 1. Peiicedanum terejiintliaceum Fisch. — Lcdeb. Fl. ross. II. p-
314. — Turcz. Gat. pi. baic., in: Bull, de la £oc. de nat. de Mosc. 1838. IV. I. p. 93. —
Turcz. Fl. baic. dab., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 18U. N. IY. p. 743.

Ad sin. Mamga 25 Jul. (florens) collcctum est.

HERACLEUM L.

(152) 1. H e r a c l e u m s i l i i r icum L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 20; Fl. alt. I
p. 299.

var. latibba nob. — Pastinaca Gmel. Fl. sib. I. p. 218. N. 30. tab. L.
Prope Jacutiam folium radicale decerptum est.

(153) 2. H e r a e l e u m barbatum L. — Lcdeb. Fl. ross. II. p. 322.
Prope opp. Udskoi 9 Aug. umbella fructifera) lect.

PACHYPLEURUM Ledeb.

(15/4) 1. Pae l iyp le i i r i im a l p l n u m Lcdeb. Fl. ross. II. p. 331; Fl. alt. I.
p. 297; Ic. pi. Fl. ross. alt. ill. tab. Zkk. — Turcz. Cat. pi. baic., in: Bull, de la Soc.
d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 93. — Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc. d.
nat. de Mosc. 18M. N. IV. p. 727. — Rupr. Ueb. d. Verbr. d. Pflanz. im nordl. Ural.
p. 61. — Bunge Verz. d. im Jahrc 1832 im Altai-Geb. gcs. Pflanz. p. 122. — Neogaya
simplex Meisn. — Middend. Rcise. I. 2. p. * 1. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 289.

Ad ost. fl. Uda 7 Jul. specimen tantum unum, umbellis paullum cvolutis, inventum est
Specimen udense incomplctuin et paullum evolutum est, tamen vix est quod dubite-

mus specimen hoc ad Pachypleurum alpinum Lcdeb. spectare. Caulis plantae Midden-
dorffianae supra medium diphjllus; folia redicalia subtripinnatisccta, segmcntis primariis
inferioribus petiolulatis; involucelli foliola integral

PUYSOLOPHIUM Turcz.

(155) 1. P l i y s o l o p l i l m n s a x a t l l e Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc. d.
nat. de Mosc. 18V4. N. IV. p. 729. — Angelica saxatilis Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull,
de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. l\. I. p. 93. — Lcdeb. Fl. ross. II. p. 296. — Codo-
pleurum Gmelini Ledeb. Fl. ross. II. p. 361. — Angelica triquinata Turcz. pi. exsicc.

Prope Udskoi 26 Jun. (florens), ad ost. fl. Uda 2k Jun. — k Jul. (florens), ad sin.
Libjasbja 22 Jul. (florens), in insula Medwjeshi 15 — 18 Jul. (florens), ad sin. Mamga
25 Aug. (florens et fructibus immaturis onustum) ncc non in insula Schantar magna (flo-
rens et specimina 2 fructibus onusta, quoum alterum fructibus minoribus, altcrum fructi-
bus majoribus instructum est) obviam factum est.
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In speciminc Middendorffiano, fructibus majoribus gaudente, mcricarpia 3-lin. Par.
longa; juga 5, subtrigona, latcralia majora, marginantia; exocarpium iocrassatum, evitta-
tum; endocarpium ab exocarpio solutum, tenuissimum, semini demum arete adhaerens,
vittis crassis dorsalibus 3 commissuralibusque 2 instructum. Specimen Middendorffianum
fructiferam alterum a priore difiPert fructibus miiioribus nee non endocarpio ab epicarpio
quidem soluto, sed semini minus arete adhaerente.

ANTHRISCUS Hofftn.

(156) I. Anthr l scus nemorosa Spr. — Ledeb. Fl. ross. H. p. 3*7. — Turcz.
Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 18**. N. IV. p. 750. — Cham, in:
Linnaea I. p. 390. — Anthriscus sykestris par. fructu muricato. Turcz. Cat. pi. baic.,
in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 93. — Chaerophyllum Gmel. Fl.
sib. I. p. 209. N. 25. tab. XLIX. fig. a. b.

Jn insula Scbantar magna mense Aug. (fructibus maturis immaturisque onusta) in
conspectum venit.

ARALIACEAE Juss. (1 Spec.).

ADOXA L.

(157) 1. A d o x a Hloseltatel l lna L. — Ledeb. Fl. ross. II. 1. p. 382.— Turcz.
Cat pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. dc Mosc. 1838. N. I. p. 93. — Turcz. Fl. baic.
dab., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 18*5. N. II. p. 296. — Hook. Fl. bor. amer.
I. p. 273. — Adoxa Gmel. Fl. sib. HI. p. 165. N. 39.

Prope Udskoi 18 Jun. (deflorata) et ad ostium fl. Uda 29 Jun. (deflorata) inventa est.

CORNEAE Dec. (3 Spec.)

COBNCS Tournef.

(158) 1. Coriius suee lca L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 377. — Cham, et
Schlecht. in: Linnaea III. p. 138. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 277. — Torr. ct Gray.
Fl. of N. Amer. I. p. 653. _ Corms herbacea Pall. Fl. ross. I. p. 52 (excl. var. b.). —
Cornus Gmel. Fl. sib. III. p. 163. N. 33.

Ad fl. Solurnaj 3 Jun. (florens), ad ost. fl. Uda 28—29 Jun. (florens) et 23 Aug.
(fructifera), ad sin. Mamga mense Jul. (florens), in insula Medwjeshi 15—18 Jul. (florens)
et in insula Schantar magna 8 Aug. (florens) in conspectum venit.

(159) 2. Corrnis canadensls L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 378. — Bong. V6g.
de Sitcha, in: Mem. de l'Acad. Imp. d. sc. de St.-Petersb. VI. ser. sc. math. t. II. livr. 2.
p. 1**. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 277. — Torr. et Gray. Fl. of N. Amer. I. p. 652.
— Cornus herbacea par. 6. Pall. FL ross. I. p. 52.
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Ad. oslium fl. Uda 29 Jun. (florens), ad sin. Mamga mensc Jul. (florcns) ct in insula
Aesae 2 Aug. (florens) obviam facta est.

Specimina Middendorffiana plane congruunt cam sitcbensibus nostris.
(160) 3. C o r n u s s l l i i r l e n Lodd. — C. A. Mey. Cornus, in: Mem. do l'Acad.

Imp. d. sc. de St.-P&ersb. sc. nat. V. p. 206; Fl. prov. Wjatka, in: Beitr. zur Pflauzenk,
Lief. V. p. 51. — Cornus alba Ledeb. Fl. ross. II. p. 379. — Turcz. Cat. pi. baic, in:
Bull, de la Soc. d. nat. dc Mosc. 1838. N. I. p. 93. — Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull,
de la Soc. d. nat. de Mosc. 1845. N. II. p. 299. — Cornus Gmel. Fl. sib. III. p. 163.
N. 32. I. baccis albis.

Ad fl. Polowinnaja 7 Sept. (fructifera) inventa est.

CAPR1F0L1ACEAE Dec. (5 Spec).

SAMBUCUS Tournef.

(161) 1. S a m b i i c u s r a c e u i o s a L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 383. — Pall. Fl-
ross. II. p. 29. — Hook. Fl. bor. amer. I. p 279. — Sambucus Gmel. Fl. sib. HI. P-
1*7. N. 17.

var. pubens nob. — Sambucus pubens Michx. Fl. bor. amer. I. p. 181. —
Torr. et Gray. Fl. of N. Amor. II. p. 13. — Sambucus pubescens Pursh. Fl. Am.
sept. I. p. 201. — Bong. Veg. de Sitcba, in: Mem. de l'Acad. Imp. d. sc. de
St.-Petersb. VI. ser. sc. math. t. II. livr. 2. p. 1**.

Prope Udskoi 13—1* Jun. (florens), 21 Aug. — 1 Sept. (fructibus immaturis matu-
risque) et in insula Scbantar magna 8—9 Aug. (fructibus immaturis) collecta est.

C ALYPTROSTIGMA nob.

Calycis tubus cum ovario connatus, ultra ovarium productus: limbus bilabiatus: labio
superiore tridentato, inferiore bipartite Corolla irregularis: tubus basi constrictus, superne
ampliatus, yentricoso-campanulatus; limbus bilabiatus: labio superiore bi-, inferiore longiore
trifido; lobis oblongis patulis. Stamina cum stylo sub corollae labio superiore adscendentia.
Anther at unilaterales f contiguae, margine villoso cohaerentes. Stylus elongatus. Stigma
membranaceum, calyptraeforme (calyptram bine longitudinaliter Gssam simulans). Ovarium
biloculare. Ovula numerosa, in placentarum margine utrinque biseriatim pendula. Capsula
oblonga, rostrata, bilocularis, bivalvis: valvis cariacete, a vertice dehiscentibus, marginibus
inflexis dissepimento adnatis. Semina numerosa, subscobiformia> lineari-oblonga, plano~
compressa: testa membranacea9 medio nutieum includenle, basi apiceque in appendicem fa/i-
ceolatam producta.

Genus bene distjnetum, Diervillae atque Weigelae proximum, sed staminibus, stigmate
et seminibus longe diversum.

(162) I- Calyptroistisma iriidileiidorfHaniiiu nob. — Weigeh Midden-
dorffiana Trautv. — Fisch. in lilt.
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Ad sinum Mamga 25—29 Jul. (florens fructibus immaturis onustum), et ad vinum
Ujakon 21 Aug.— l'Sept. (fructiferum) repertum est.

Frutex 3—4-pedal is, erect us, ramosus. Truncus basi crassitie digiti, ramiquc cor-
tice tenui griseo vel brunneo secedente vestiti. Rami oppositi, decussati, saepe brachiati,
obsolete tetragoni, basi squamati; interdum adsunt rami secundarii in ramoruqi axillis.
Ramuli juniores virides, glabri vel pilosi. Gemmae perulatae; perulae 10—14, imbricatae,
oppositae et decussatae, coriaceae, glabrae, flavescenti-griseae, subovatae, acutae, cari-
natae. Folia annua, opposita, decussata, sessilia vel petiolo per brevi alato fulta, subglabra,
margine piloso-cilia ta et crebre serrata — serraturis parvis inaequalibus —, membranacea,
supra lacte viridia, subtui pallidiora, saepius oblonga vel ovato-oblonga, acuta, basi atte-
nuata vel rotundata, 3% poll, longa et l f/2 poll, lata (etiam minora), in ramulis luxu-
riantibus non roro ovata, k poll, longa et 2% poll, lata, basi sub cor data, vel etiam
ovato-oblonga, V/2 poll, longa, t8/4 poll. lata. Flores in ramulis lateralibus terminales
et ia axillis foliorum superiorum. Pedunculus communis (ramulus) filiformis, 1—2 polli-
caris, erectus, ut plurimum bifidus atque triflorus; foliola sub dichotomia sublinearia vel
lanceolata, acuminata, lin. k—6 longa, ciliata. Flos in dichotomia scssilis, basi nudus,
flores in apice pedicellorum lateralium basi foliolis 2 sctaceis fulti. Bracteae verae nullae.
Calycis subglabri tubus angustus, utrinque attenuatus, angulatus, ovarium includens ct
illo adnatus, supra ovarium productus ct sub corolla in limbum ampliatus bilabiatum:
labiis patentibus: superiore 3 lin. longo tridentato, inferiorc aequilongo bipartite; dentibus
laciniisque lanceolatis acuminntis ciliolatis. Calyx fructifer ampliatus, persistens. Corolla
speciosa, decidua, glabra, quoad formam et magnitudinem illis Digitalis purpureae valde
similis, ochroleuca, intus sub labio inferiore primo punctis flavis irrorata, dcin purpurea;
tubus inferne cylindricus, subfiliformis, superne valde ampliatus, ventricosus, subcampa-
nulatus; limbus bilabiatus: labio superiore bi-, inferiore longiore trifido; lobis ovato-oblon-
gis patulis. Glandula in fundo tubi corollini lateralis, carnosa, subovata, rotundata.
Stamina 5, aequilonga, longitudine tubi coroltac, parte tubi corollini angustatac adnata,
caeterum libera, omnia sub corollae labio superiore adscendentia. Filamenta filiformia,
alba, basi hirsuta. Antherae lincares, basi sagittatae, dorso supra basin affixae, albae,
inter se parallolae atquc contiguac, margine villi ope cohaerentes, biloculares: loculis
introrsis, i. e. rima longitudinali antice debiscentibus. Pollinis granula subglobosa, minute
tuberculata, poris 3 aucta. Ovarium calycis tubo innatum, anguste obi on gum, biloculare:
loculis multiovulatis. Stylus filiformis, glabcr, adscendens, staminibus paulo longior.
Stigma unilateral, ex apice styli vel instar supra antherarum apices dependens, mem*
branaceum, calyptrae hinc longitudinaliter fissae simile, in superiore pagina verruculis
stigmatosis tcctum. Capsula oblonga, basi attenuata, apice abruptc rostra ta, bilocularis,
bivalvis, polysperma, matura a verlice ad basin usque dehiscens: valvis coriaceis ncrvis 5
notatis, margine inflcxo membranaceo columnae centrali in utroquc loculo placentiferae
(dissepimento) adnatis, tandem liberis. Somina in loculo numerosa, biserialia, imbricata,
dependentia, piano-comprcssa, lineari-oblonga, 2 lin. fere longa, flavida. Testa tenuis,
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membranacea, reticulata, in media parte nuclcum parvum includens, basi (quacum pla-
cantae affixa est) apicequc in alam lanceolatam producta. Embryo minutus in vertice
albuminis carnosi; radicula supera, conica; cotylcdoncs brcvissimae.

LONICERA L.

(163) 1. l iOiiieera C h a m i s s o i Bunge, in: Kirill. Die Lonic. d. Russ. Reicbs.
p. 26. — Lonicera nigra Ledeb. FI. ross. II. p. 389 (excl. synon. nonnull.). — Cham,
et Schlccht. in: Linnaea III. p. 137. — Hook, et Arn. The bot. of Capt. Beech, voy.
p. 115. — Lonicera Xylosteum var. baccis nigris Pall. Fl. ross. I. p. 56. — Lonicera
Gmel. Fl. sib. III. p. 129. N. 5. var. I. baccis nigris.

Ad. ost. fl. Uda 5—7 Jul. (florens), prope Tschumikan 7 Jul. (florens), ad sin.
Lebjashja 22—23 Jul. (florens et deflorata) et in insula Schantar magna 8 Aug. (fructi-
fera) lecta est.

Specimina Middendorffiana prorsus congruunt cum camtschaticis nostris.

(164) 2. l iOii ieera e o e r u l e a L. — Ledeb. Fl. ross. II. p 390. — Pall. Fl.
ross. I. p. 58. tab. 37. — Middend. Reise 1. 2. p. 17*. — Turcz. Cat. pi. baic, in:
Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 93. — Turcz Fl. baic. dah., in: Bull,
de la Soc. d. nat. de Mosc. 18*5. N. II. p. 305. — Cham, in: Linnaea III. p. 138.,
VI. p. 591. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 283. — Lonicera Pallasii Ledeb. Fl. alt. I.
p. 2*7; Ic. pi. Fl. ross. alt. ill. tab. 131. — Lonicera Gmel Fl. sib. III. p. 131. N. 6.

Prope opp. Udskoi 11 —26 Jun. (florens), ad ost. fl. Uda 29 Jun. — 5 Jul. (florens),
ad sin. Ujakon 23 Aug. — 1 Sept. (fructifera) ct in regione Burukan (sterilis) observata est.

In specimine fructifero, ad sin. Ujakon lecto, baccae cllipsoidco-oblongae.

LINNAEA Gronov.

(165) 1. I i l i m a e a h o r e a l i s L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 392. — Turcz. Cat.
pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. L p. 93. — Turcz. Fl. baic.
dahM in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 18*5. N. II p. 306. — Bong. Veg. de Sitcha,
in: Mem. de TAcad. Imp. d. sc. de St.-Petersb. VI. ser. sc. math. t. II. livr. 2. p. 1**-
— Cham, et Schlecht. in: Linnaea HI. p. 137. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 285. —
Torr. et Gray. Fl. of N. Amer. II. p. 2. — Linnaea Gmel. Fl. sib. III. p. 128. N. *.

Ad fl. Polowinnaja 6 Jun. (sterilis), prope Udskoi 26 Jun. (florens), ad sin. Mamga
25 Jul. (florens et deflorata), in insula Aesae 2 Aug. (florens) et in insula Schantar magna
8 .Aug. (florens et deflorata) collecta est.

RUBIACEAE Juss. (2 Spec.)

GALIUM L.

(166) 1. Cial imn b o r e a l e L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 412. — Turcz. Cat.
pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 93. _ Turcz. Fl. baic.
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dab., io: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1845. N. II. p. 314. — Erm. Verz. d. Thiere
u. Pflanz., welche a. e. Reise urn d. Erde ges. wurd. IN. 97. — Cham, in: Linnaea VI.
p. 591. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 289. — Galium Gmel. Fl. sib. III. p. 170. N. 48,

Prope opp. Udskoi 2 Jul. (florens), in insults Aehae 30 Jul. — 3 Aug. (florens) et
Schantar magna 8—9 Aug. (florens) nee non ad promont. Tyjiskoi 19 Aug. (floribus
clausis) in conspectum venit.

Ovaria speciminum Middendorffianorum omnia hispida, folia 2—4 lin. Paris, lata. .

(167) 2. G a l i u i n v e r u m L. — Lcdeb. FL ross. II. p. 414. — Turcz. Cat. pi.
baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. 1. p. 93. — Turcz. Fl. baic. dab.,
in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1845. N. II. p. 315. — Galium Gmel. Fl. sib. HI.
p. 170. N. 47.

var. trachycaulis nob. caule pubescente, ovariis glabris. — Gal. verum L.
trachyphyllum Wallr. — Dec. Prodr. IV. p. 603. — Gal. verum L. leiocarpum
Ledeb. Fl. ross. II. p. 414. — Gal. verum L. fructibus glabris Turcz. Fl. baic.
dah. 1. c.

Prope Jacutiam specimina sterilia, florentia et deflorata lecta sunt.
par. trachycarpa Dec. caule fructibusque pubescentibus. — Dec. Prodr. IV.

p. 603. — Gal. verum L. lasiocarpum Ledeb. Fl. ross. II. p. 415. — Gal. verum
L. fructibus nlloso-pubescentibus Turcz. Fl. baic. dah. I. c. — Gal. verum L.
ruthenicum Turcz. Cat. pi. baic. 1. c.

Prope Jacutiam (floribus clausis), ad sin. Mamga 28 Jul. (floribus clausis), in insula
Aehae 30 Jul. — 3 Aug. (floribus clausis apertisque) obviam factum est,

VALERIANEAE Dec. (1 Spec.)

VALEKIANA L.

(168) 1. V a l e r i a n a o f l i c ina l i s L. (nee Koch, nee Ledeb.). — Reichenb.
Icon. Fl. germ. XII. tab. 727. fig. 1432. — Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc
d. nat. de Mosc. 1845. N. II. p. 321. — Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d.
nat. de Mosc. 1838. N. 1. p. 94. — Faleriana exaltata Koch. — Ledeb. Fl. ross. II.
p. 438.

var. dasycarpa nob. fructibus pubescentibus.
Ad sin. Mamga 28 Jul. (floribus fructibusque maturis instructa) nee non in insulis

Aesae 30 Jul. — 3 Aug. (floribus fructibusque maturis onusta) et Schantar magna 8 Aug.
(floribus fructibusque maturis instructa) reperta est.

In speciminibus Middendorffianis radix prorsus estolonosa, caules solitarii vel plures,
folia opposita, foliola dentato-serrata vel integerrima, fructus pubescentes. Specimina
numerosa, cum Middendorffianis prorsus congruentia, ad Angaram lecta possidemus,
quamquam cl. Turczaninow (1. c.) de varietate fructibus pubescentibus gaudente tacet.

aiiddendorff'i SibirUche Reiie I. Bd. 2. Thl. 7
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Forma eadem etiam in gubernio Kioviensi et Poltaviensi vulgatissima est. Valeriana sto-
lonifera Czcrn. (Turcz. PI. baic. dah. I. e. in adnotatione ad Fal. officinalem L.) radice
stolonifera, fructibus distiocte pubcscentibus nobis ignota est

COMPOS1TAE Adam. (41 Spec).

N A B D O S H I A Cats.

(169) 1. nrardosmla eorymbosa Hook. FI. bor. amer. I. p. 307. —• Ledeb.
Fl. ross. II. p. 467.

Ad fl. Ujan 30—31 Maji (florens) obsenrata est.

ASTER L.

(170) 1. A s t e r a lp ln i i s L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 172. — Turcz. Gat. pi'
baic, in: Bull, de la Soc d. nat de Mosc. 1838. N. I. p. 94*. — Turcz. Fl. baic. dab.,
in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1846. IV. III. p. 141. — Lessing in: Linnaea VI.
p.. 122. — Hook. Fl. bor. amer. II. p. 6 — Aster Gmel. Fl. sib. II. p. 173. N. 1*1.
tab. LXXHI. fig. 2.

Prope Jacutiam (florens) lectus est.
Planta jacutensis sistit speciei formam vulgarem.
(171) 2. A s t e r s l b i r i e u s L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 475. — Turcz. Gat. pi.

baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. 1. p. 94. — Middend. Reise I. 2-
p. 161. — Aster salsuginosus Lessing in: Linnaea VI. p. 124. — Aster Richardsonii
Spr. — Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1846. N. III. p. 145.
— Hook. Fl. bor. amer. II. p. 7. — Aster Prescottii Lindl. — Ledeb. Fl. Toss. H-
p. 476. — Aster Gmel. Fl. sib. II. p. 186. N. 152. tab. LXXX. fig. 1.

Prope Jacutiam (florens) decerplus est.
Specimen jacutense foliis grosse serratis instructum est.

E R I G E B O N L.

(172) 1. E r l g e r o n e l o n g a t u s Ledeb. FI. ross. II. p. 487; Fl. alt. IV. p. 9ii
Ic pi. Fl. ross. alt. ill. tab. 31. — Turcz. Gat. pi. bale, in: Bull, de la Soc. d. nat.
de Mosc. 1838. N. I. p. 94. — Turcz. Fl. baic. dah, in: Bull, de la Soc. d. nat. de
Mosc. 1846. N. III. p. 158.

Prope Udskoi 3 Sept (fructibus maturis onustus), ad sin. Ujakon 23 Aug. — * Sept.
(florens) et in insula Schantar magna 8—9 Aug. (florens) repertus est.

In speciminibus in ins. Schantar et ad sin. Ujakon lectis caulis basi pediceUiqne hirtit

nee non periclinium basi pilis sparsis pubescens; planta udensis contra glabra est

(178) 2. E r l g e r o n acr fg L. — Ledeb. Fl. ross. Q. p. 488. — Turcz. Cat. pi.
baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 94. — Turcz. Fl. baic. dab.,
m: Bull, de la Soc. d. nat de Mosc. 1846. N. III. p. 158. — Erman, Verz. d. Tbiere
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und Pflanz., wlche a. e. Reise um d. Erde ges. wurd. N. 49. — Erigeron Gmel. Fl.
sib. II. p. 194. N. 158.

Prope Jacutiam (fructibus maturis) collcctus cst.

SOLIDAGO L.

(174) 1. Sol l i lag© V l r g a u r e a L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 493. — Turcz.
Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. dc Mosc. 1838. N. I. p. 94. — Turcz. Fl.
baic. dab., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1846. N. III. p. 160. — Lessing in:
Linnaea VI. p. 126. — Hook. Fl. bor. amer. II. p. 5. — Solidago Gmel. Fl. sib. II.
p. 164. N. 136.

Prope opp. Udskoi 13 Jul. (florens) et in insula Scbantar magna 6—9 Aug. (florens)
inventa est.

Planta schantarensis variat calatbidiis vel racemoso-aggregatis vel rarjus paniculatis.

I N O L A L.

(175) 1- I n i i l a B r l t a n n l e a L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 505. — Turcz. Cat.
pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 94. — Turcz. Fl. baic.
dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. dc Mosc. 1846. N. III. p. 162. — Aster Gmel. Fl.
sib. II. p. 180. N. 147 (excl. synon.).

Prope Udskoi 3 Sept. (florens) obviam facta est.
Planta udensls plerumque monocephala; caulis foliaque subtus dense villosa; periclinii

squamae exteriores discum aequantes; pappus albidus.

B I D E N S I .

(176) 1. B l d e n s t r l p a r t l t a L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 516.
car. pinnatifida Turcz. foliis tripartitis: laciniis angustis saepe pinnatiGdis, foliis

capitulum involucrantibus eciliatis; achaeniis brevioribus latioribusque setis longio-
ribus ciliatis. — B. tripartite /? pinnatifida Dec. Prodr. V. p. 594; Turcz. FL baic.
dab.., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1846. (Tome XIX.) pars 2. p. 166;
B. tripartite oar. 1 Ledeb. 1. c.

Prope opp. Udskoi 18 Aug. (florens) inventa est.
Differt characteribus datis ab europaea planta. An species distincta? Variat folio-

rum laciniis indivisis vel pinnatifidis, paucidentatis vel subintegerrimis. — Specimina nostra
cam Turczaninovianis prorsns congruunt.

P T A B H I C A Tournef.

. (177) 1- P t a r m l c a s l b l r l c a Ledeb. Fl. ross. II. p. 528. — Ptermiea mongoUca
Fisch. — Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat de Mosc. 1846. N. 111.
p. 172. — AchMea sibiriea Ledeb. — Turcz. Cat. pi. baic., in: Bull, de la Soc. d. nat.
de Mosc. 1848. N. I. p. 94.
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Ad sin. Mamga 28 Jul. (florens), ad sin. Alar 18 Aug. (florensj, in insula Aesae
3 Aug. (florens) et prope opp. Udskoi (florens) in conspectum venit.

ACHILLEA L.

(178) 1. A c h i l l e a Jt l i l lefol i i im L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 531. — Bong.
Veg. de Sitcba, in: Mem. de l'Acad. Imp. d. sc. de St.-Petersb. VI. sen sc. math. t. II-
livr. 2. p. 14.8. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 318. — Achillea setacea Turcz. (nee Waldst.
et Kit.). — Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat de Mosc. 1838. N. 1.
p 9*. — Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 18MJ. N. HI.
p 17* (secundum specimina, quae prope Ircutiam lecta possidemus). — Achillea Gmel.
Fl. sib. II. p. 198. N. 165 (excl. var. I.).

Prope Jacutiam (florens) et prope opp. Udskoi 3 Jul. (florens) observata est.
Planta jacutensis ostendit speciei formam vulgarem, planta udensis magis ad A. seta*

ceam accedit.

LEUCANTHEMUM Tournef.

(170) 1. lieucaiitliemuin arctiemn Dec. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 541. —
Chrysanthemum arcticum L. — Lessing in: Linnaea VI. p. 169. — Hook. Fl. bor. amer.
I. p. 319. — Leucanthemum Gmelini Ledeb. Fl. ross. II. p. 5*1. — Pyreihrum Gmel.
Fl. sib. II. tab. 8*.

Ad sin. Lebjashja 22—23 Jul. (florens), ad sin. Mamga 25—.28.Jul. (florens), in
insula Aesae 3 Aug. (florens) et in insula Schantar magna 8 Aug. (florens) lectum est.

Specimina Middendorffiana variant foliis radicalibus vel apice pauci —- (3—7*) den-
tatis vel subtrilobis vel subpinnatifldis. — Planta, quam Gmclinus in Florae sibiricae t. II-
tabula 8b ropraesentavit, e sententia nostra procul dubio sistit specimen pinguius Leacan-
themi arctici Dec.

MATRICARIA L.

(180) 1. matricaria suaveolens L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 5U; M. Cha-
momilla Turcz. Fl. baic. dab., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1846 (Tome XIX)
pars 2. p. 178.

Prope opp. Udskoi 2 Aug. (florens) lecta est.

ARTEMISIA £.

(181) 1. Artemisia campestris L.
var. pubescens nob. caule foliisque magis minusve gilvo-villosis. — Artemisia

pubescens Ledeb. Fl. ross. II. p. 565. — Bess, in: Bull, de la Soc. d. nat do
Mosc. 1835. T. VIII. p. 67.

Prope Jacutiam (calathidiis clausis) decerpta est.
Artemisia pubescens Ledeb. differt ab Art. campestri L. solummodo pubescentia gilvaf
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qualem etiam in Artemisiae campestris L. varietatis inodorae (Art. inodorae M. Bieb.) spe-
ciminibus Kioviensibus et hungaricis, etsi rarius, observamus.

' (182) 2. A r t e m i s i a c o n i m u t a t a Bess. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 567. — Bess,
in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1835. T. VIII. p. 70. — Turcz. Cat. pi. baic., in:
Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 94. — Turcz. Fl. baic. dah.f in: Bull,
de la Soc. d. nat. de Nose. 1846. N. III. p. 186. — Artem. desertorum Bess. — Hook.
Fl. bor. amer. I. p. 325.

Prope Udskoi 3 Sept. (florens) repcrta cst.
Planta udensis sistit speciei formam prorsus glabram, calathidiis minoribus.

(183) 3. A r t e m i s i a b o r e a l i s Pall. Reise HI. Append, p. 735. N. 129. tab. Hb.
fig. 1. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 567. — Middend. Reise I. 2. p. 38. — Turcz. Cat. pi.
baic., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Nose. 1838. N. I. p. 9k — Turcz. Fl. baic. dab.,
in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. lfc*6. N. III. p. 188. — Bess, in: Bull, de la Soc.
d. nat. de Mosc. 1835. T. VIII. p. 80. — Lessing in: Linnaea VI. p. 211. — Hook.
Fl. bor. amer. I. p. 326.

var. Mertensii Bess. 1. c. — Ledeb. 1. c.
V

In insula Aesae 30 Jul. — 3 Aug. (florens) et in insula Schantar magna 8 Aug.
(florens) collecta est.

In speciininibus Middendorffianis corollac dense pilosae.

(184) k. Artemisia laciniata W. — Ledeb. FL ross. II. p. 581. — Bess, in: Nouv.
Mem. de la Soc. d. nat. de Mosc. HI. p. 40. — Turcz. Gat. pi. baic., in: Bull, de la
Soc. d. nat. dc Mosc. 1838. N. I. p. 94. — Turcz. FL baic. dah., in: Bull, de la Soc.
d. nat. de Mosc. 1846. N. HI. p. 195. — Artemisia Gmel. FL sib. II. p. 122. N. 107.
tab. 57. fig. sinistra.

var. incana Ledeb. 1. c.
Prope Jacutiam specimen tantum unum (sterile) decerptum est.
Specimen jacutense caule villoso, foliis villosis, pinnatisectis, segmentis pinnati-par-

tit is, laciniis lineari-lanceolatis, integerrimis vel paucidentatis praeditum est.

(185) 5. A r t e m i s i a inaerobotrys Ledeb. Fl. ross. II. p. 582; FL alt. IV.
p. 73; Ic pi. FL ross. alt. ill. tab. 467. — Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc.
d. nat. de Mosc. 1846. N. HI. p. 19*.

In cacumine Munaka (specimina sterilia, emortua) et prope Udskoi 3 Sept. (florens)
collecta est.

Planta Middendorffiana glaberrima est et a speciei forma vulgari recedit foliorum
laciniis remotioribus, clongatis.

(186) 6. A r t e m i s i a v u l g a r i s L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 585. — Bess, in:
Nouv. Mem. de la Soc. d. nat. de Mosc. III. p. 51. — Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull,
de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 9*. — Turcz. Fl. baic. dab., in: Bull, de la
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Soc. d. nat. de Mosc. 1816. IV. III. p. 197. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 322. —
Artemisia Gmel. Fl. sib. II. p. 108. N. 93.

var. latifolia Bess. 1. c. p. 55.
Propc Jacutiam (sterilis), prope Udskoi 3 Sept. (florens), ad sin. Ujakon 23 Aug. <*

1 Sept. (florens) nee non in insula Aesae 30 Jul. (florens) inventa est.
var. kamtschatica Bess. I. c. p. 54; — Turcz. 1. c. p. 198. — Art vulgaris

L. var. rubrifolia Bess. 1. c. p. 5>; — Turcz. 1. c. p. 198.
Ad sin. Mamga 28 Jul.—25 Aug. (florens), ad sin. Alar 18 Aug. (florens), in insula Aesae

30 Jul. — 3 Aug. (florens) et in insula Scbantar magna 8 Aug. (florens) obviam facta est.
(187) 7. A r t e m i s i a l a g o c e p l i a l a Fiscfa. — Bess, in: JNouv. Mem. de la Soc.

d. nat. de Mosc. HI. p. 22. — Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de
Mosc. 1838. N. I. p. 9h. — Turcz. Fl. baic. dah., in:- Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc.
1846. N. HI. p. 203. — Artemisia Besseriana Ledeb. Fl. ross. II. p. 590. — Absinthium
lagocephalum Fisch. — Bess, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. T. I. p. 233. -~
Artemisia Gmel. Fl. sib. II. p. 127. N. 110. tab. LXL fig. 1. 2.

var. tribba Ledeb. I. c.
In peninsula Segneka 15 Sept. (florens) in conspectum venit.
(188) 8. A r t e m i s i a S l e v e r s i a n a W. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 599. — Turcz.

Cat. pi. baic., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 94. — Turcz. FL
baic. dab., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1846. IV. HI. p. 207. — Absinthium
Sieversianum Ebrb. — Bess, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. T. I. p. 259.

Prope Jacutiam (florens) observata est.
Planta jacutensis offert formam periclinii squamis exterioribus interiores superantibus*

T A N A C E T U M L.

(189) 1. T a n a c e t u m v u l g a r e L. — Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull, de la
Soc. d. nat. de Mosc. 18*6. N. 111. p. 208.

var. borealis nob. foliorum laciniis primariis lanceolatis, acuminatis, pinnatipar~
titis; lacinulis lanceolatis vel lineari-lanceolatis. - Tanacetum boreale Fisch. ~-~
Ledeb. Fl. ross. II. p. 602. — Tanacetum Gmel. Fl. sib. II. p. 133. ft. H5 . var.

. I. tab. LXV. fig. 1.
Prope Jacutiam (florens), prope opp. Udskoi 2 — 1 3 Jul. (florens), in insula Aesae

30 Jul. —3 Aug. (florens) et in insula Schantar magna 6—7 Aug. (florens) lectum est.
In var. boreali caulis apice pedunculique magis minusve pubescentes vel rarissime

glabri, folia subtus nunc undique nunc ad nervum medium pubescentia vel rarius utrinqae
pube tecta, periclinium pubescens vel rarissime glabfum. In specimine var. borealis cam*
tschatico herbarii nostri caulis apice nee non folia superiora dense villosa. In speciei
forma typica caulis, pedicelli, folia et periclinia plerumque prorsus glabra, foliorum laci-
niae primariae oblongae, acutae, pinnatifidae, lacinulae ovatae. Varietates ambae, monente
jam cl. Turczaninovio, pappo inter se non different.
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(190) 2. Xanace t i im P a l l a s i a i m n i nob. (Eutanacetum Dec.) railice repcnte;
caule herbaceo, erecto, apice scriceo; foliis cuneatis, subtus albo-scriceis, trifidis, —
laciniis piunatiQdis, trifidis, dentatis vel integerrimis; corymbo poljcepbalo; pedicellis an-
gulatis, oon incrassatis; pcriclinii hemisphaerici squamis exterioribus spathulatis, late sea-
rioso-marginatis; floribus radii foemineis, 3-dentatis, disci 5-dentatis; pappo nullo. —
Artemisia Pallasiana Fisch. — Dec. Prodr. VI. p. 116.

Prope Udskoi 3 Sept. (florens) et in peninsula Scgneka 13—15 Sept. defloratum
et fructifcrum) decerptum est.

Herba circiter pedalis, caespitosa, perennis. Radix rcpens. Caules simplices vel
ramosi, crecti, angulato-striati, purpurei, basi glabri, apicem versus parce sericci. Folia
conferta, sparsa, supra viridia parccquc puberula, subtus albo-scricea, majora circiter
lVa poll. Par. long a, cuneata, ad medium trifida; laciniae acutae, laterales terminal! bre-
viores, foliorum inferiorum pinnatifidae, trifidae dentataevo, foliorum superiorum rameo-
rumque integrae integerrimaeque. Corymb! in apice caulis ramorumque solitarii, sessiles,
polyccphali, densi, hemisphaerici, bracteolati. Pedicelli abbreviati, angulati, non incrassati,
sericei. Bractcolae lineares, utrinque sericeac. Galathidia hemisphaerica, heterogama,
multiflora. Periclinii squamae spathulatae, margine scarioso, fusco, in apice squamae
latiore cinctae, pluriseriales, exteriores interioribus paulo breviores, dorso sericeae vel
glabrae. Clinanthium ovoideum, glabrum, epaleaceum. Flores guttulis resinosis adspersi
iadeque in sicco ccmglutinati, lutei; radii foeminei, uniseriales, corollis tubulosis, 3-den-
tatis; disci corollae limbo campanulata-dilatato, 5-dentato. Pappus nullus. Achaenia
obovato-cuneata, angulata, glabra.

Gollatis speciminibus Artemisiae Pallasianae herbarii Fischer! edocti sumus, plantam
hanc cum nostra prorsus convenire.

ANTENNARIA R. Br.

(191) 1. A i i t e n n a r l a d i o i c a Gaertn. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 612. — Turcz.
Gat. pi* baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. K I. p. 95. — Turcz. Fl.
baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. I8t7. N. III. p. 7. — Hook. Fl. bor.
amcr. I. p 330. — Gnaphalium dioicum L. — Hook, et Arn. The bot. of Capt. Beech,
voy. p- U5. — Gnaphalium Gmel. Fl. sib. II. p. 105. N. 86.

Prope Udskoi 17—18 Jun. (floribus clausis) et 2k Jun. (floribus apertis) reperta est.
Specimina udensia omnia pericliniis albis instructa sunt.

(198) 2. Antennaria margaritacea R. Br. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 613.
— Lessing in: Linnaea VI. p. 222. — Hook. FL bor. amer. I. p. 329. — Gnaphalium
Gmel. Fl. sib. II. p. 107. N. 91.

In insula Schantar magna 6 Aug. specimen tantum unum (florens) lectum est

LEONTOPODIUM R. Br.

(193) 1. Iieontopodlum alpimun Gass. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 613. —-
Leontopodium sibiricum Gass. — Ledeb. FL ross. II. p. 61b. — Turcz. Gat. pi. baic., in:
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Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 95. — Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull,
de la Soc. d. nat. de Mosc. 1847. N. HI. p. 8. — Gnaphalium Leontopodium L. —
Bunge En. pi. Chin. bor. p. 37. N. 210. — Gnaphalium Gmel. Fl. sib. II. p. 106. N. 89.

Prope Jacutiam inflorescentia paullum evoluta collectum est.
Leontopodium sibiricum Cass. a Leont. alpino Cass. distinguere nescimus, cum nee

glomerulorum numerus, nee bractearum longitudo, nee denique squamarum periclinii inti-
marum color et forma notam constantem, qua species has distinguas, suppetere nobis
videantur.

L I G U L A R I A Cass.

(19^) 1. U g u l a r l a s i h i r i c a Cass. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 620 (excl. syn.
Ligul. speciosae F. et Mey.). — Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de
Mosc. 1838. N. I. p. 95. — Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc.
18*7. N. III. p. 10. — Solidago Gmel. Fl. sib* II. p. 169. N. 139.

In insula Schantar magna 6 Aug. (florens) inventa est.
Planta schantarensis glabra est ideoque ad Ligulariam sibiricam Cass. typicam speclat.

CACALIA L.

(195). 1. C a c a l i a l ias tata L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 626. — Middend.
Reise I. 2. p. 173. — Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat de Mosc. 18*7-
N. HI. p. 13. — Hook, et Arn. The bot. of Capt. Beech, voy. p. I l l — Erman, Ver*
d. Thiere u. Pflanz., welche a. e. Reise um die Erde ges. wurd. N. 53. — Ligulari*
hastala Lcssing. — Turcz. Cat. pi. baic., in: Bull, de la Soc. d. nat de Mosc. 1838.
K. I. p. 95. — Senecio Gmel. Fl. sib. II. p. 136. N. 118. tab. LXVI.

var. pubescens Ledeb. 1. c.
Prope Nasimovo 2 Jan. (emortuum) et ad sin. Ujakon 23 Aug. — 1 Sept. (florens et

deflorate) obviam facta est.
var. glabra Ledeb. 1. c.

Prope opp. Udskoi 28 Jun. (florens et deflorat.) lecta est.
; (196) 2. C a c a l i a a u r i c u l a t a Dec. Prodr. VI. p. 329. — Ledeb. Fl. ross. fl-

p. 626.
Ad sin. Mamga 29 Jul. (calathidiis clausis) et 15 Aug. (florens) in conspectum venit

et prope opp. Udskoi 27 Jul. (florens) reperta est.

SENECIO Lessing.

(197) 1. S e n e c i o J a c o l i a e a L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 635.
var. ambracea nob. — Senecio ambraceus Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull, de la

Soc. d. nat. de Mosc. 1847. N. III. p. 16. — Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la
Soc d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 95. — Senecio Jacobaea L /3. grandiflorus
Ledeb. Fl. ross. 1. c. (nee Turczan.).

Prope Jacutiam (floribus clausis) observatus est.
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Specimen jacutense prorsus congruit cum speciminibus ircutensibus Sen. ambracei
Turcz.

(198) 2. S e n e c i o p a l m a t u s Pall. — Ledeb. Fl. TOSS. II. p. 636; S. cannabi-
folius Less, in: Linnaea VI. p. 2*2; Solidago foliis palmatis Gmel. Fl. sib. II. p. 170.
N. 1*0. t. 75.

Prope opp. Udskoi 18 Jul. (florens) observatus cst

(199) 3. S e n e c l o o c t o g l o s s u s Dec. Prodr. VI. p. 35*. — Fisch. et Lallem.
Ind. VIII. semin. b. Petrop. p. 71. — Turcz. Fl. baic. dab., in: Bull, de la Soc. d. nat.
de Mosc. 18*7. N. HI. p. 19. — Senecio nemorensis L. /?. ocloylossus Ledeb. Fl. ross. II.
p. 6*1. — Senecio nemorensis Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc.
1838. N. I. p. 95.

var. Turczaninovii Fisch. et Lallem. Ind. VIII. sem. h. Petrop. p. 71. —
Turcz Fl. baic. dab. 1. c. — Senecio obscurus Fisch. — Turcz. Cat. pi. baic, in:
Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 95. — Senecio Fuchsii Gmel. y.
Turczaninovii Dec. Prodr. VI. p. 653. — Senecio nemorensis /3. octoglossus capi-
tulis majoribus cetq. Ledeb. FL ross. 1. c.

Prope opp. Udskoi 19 Jul. (florens), ad sin. Mamga 28 Jul. — 25 Aug. (florens) et
ad sin. lljakon 23 Aug. — 1 Sept. (florens) observatus est.

Planta Middendorffiana 1% — 2 pedalis; folia superiora sessilia vel subamplexicaulia;
bracteae pilis crispatis ciliatae; squamae accessorial lineares vel lineari-spathulatae, invo-
lucrum aequantes vel superantes, pilis crispatis ciliatae; ovarium glabrum; pappus sordide
albus, corolla* disci aequans vel iis paullo brevior.

(200) *. S e n e c i o P s e u d o - A r n i c a Lessing in: Linnaea VI. p. 2*0. — Ledeb.
FL ross. II. p. 6*2. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 33*. tab. 113. — Aster Gmel. Fl.
sib. II. p. 175. N. 1*5.

Ad fl. Dshukdshandran 12 Jul. (florens) et in insula Schantar magna mense Aug.
(florens) lectus est.

SAUSSUREA Dec.

(201) 1. S a u s s u r e a su l i s inuata Ledeb. Fl. ross. II. p. 662; fl. alt. IV. p. 16;
Ic. pi. Fl. ross. alt. ill. tab. 62.

In insula Aesae 3 Aug. (florens) et in insula Schantar magna 8 Aug. (florens)
reperta est.

(202) 2. S a u s s u r e a g l o m e r a t a Ledeb. Fl. ross. II. p. 66*; Ic. pi. Fl. ross.
alt ill. tab. 68. — Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838.
N. I. p. 95. — Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 18*7. N. 1IL
p. *5. — Saussurea macrocephala Lessing in: Linnaea VI. p. 87 (sec. Ledeb.). — Cirsium
Gmel. Fl. sib. II. p. 7*. N. 56. tab. XXX. fig- 1- 2.

Prope Jacutiam decerpta est.
Middendorff'i SibiritcheRebcI. Bd. 2. Thl. , 8
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(203) 3. Saussurea t r iangula ta nob. subglabra; caule simplici; foliis inferio-
ribus et mediis triangulatis, petiolatis, basi truncatis, margine grosse acuteque sinuato-
dentatis, superioribus oblongo-lanceolatis, sessilibus, "parce dentatis vel subintegerrimis:
corymbo coarctato, oligocephalo; peridinii campanulati squamis imbrieatis, iuappendiculatis,
exterioribus ovatis vel ovato-oblongis, acutiusculis, interioribus oblongis, obtusis; antheris
basi bisetis, setis pilosis; receptaculo paleato.

ID insula Aesae 3 Aug. (florens et deflorata) collecta est.
Herba perennis, circiter 2-pedaIis. Caulis erect us, simplex, angulato-striatus, glaber.

Folia a se invicem remota, subtus pallidiora, utrinque glabriuscula, margine sub leute
parce ciliata, inferiora et media exacte triangulata, basi plerumque truricata vel rarius
subcordata, ad 5 poll. Par. longa, ad 2% — 2 % poll. Par. lata; superiora sessilia, basi
angustata. Petioli foliorum inferiorum et mediorum basi in vaginam angustam dilatati,
margine subarachnoideo-pilosi. Corymbus in apice caulis k - 8-(torus, coarctatus. Peri-
dinii squamae apice purpurascentes, demum subglabrae, apicem versus dorso parce villo-
sulae, imbricatae, exteriores interioribus multo breviores. Pappus sordidus, duplex, exte-
rioris setae breviores, scabrae, mterioris longe plumosae. Receptaculi paleae lineari-subu-
latae. Ovaria glabra. — Species haec et Camtscbatcam inhabitat.

CIRSIUM Tournef.

(204) 1. Ciraliim schantarense nob. — (Onotrope Cass.) radio's fibris fili-
formi-cylindricis; caule parce arachnoideo, subsimplici; foliis superioribus amplexicaulibus,
infimis petiolatisf pinnatipartitis vel pinnatifidis, supra hirsutiusculis, subtus parce aracb-
noideo-pilosis^ margioe ciliato-spinulosis, laciniis ovatis lanceolatisve, indivisis, dentatis
-spina paullo validiore terminalis; calathidiis 1 — k, longe pedunculatis, ebracteatis; peri-
clinii .squamis linoari-lanceolatis, adprcssis, dorso parce albo-aracbnoideis subglabrisve,
margine fulvo-pubefulis, exterioribus apice spiuulosis, infimis subinermibus.

In insula Schantar magna mense Aug. (defloratum et fructiferum) et prope opt*
Udskoi 2 Aug. (florens) inventum est.

Herba 2% - 3 ped. Par- alta. Radix rhiromatoidea, obliqua, fibris filiform!-cyKn-
dricis obsita. Caulis gracilis, apice subnudus. Folia non decurrentta, remotiuscula, plaint
«upra pilis crispatis hirsutiuscula, subtus cana, majora 5—6 poll. Par. longa, 2%— 2SA
poll. Par. lata, sursum decrescentia, in pedunculis caulisque apice angusto-oblonga i
graque. Calatbidia 1— *, solitaria, ebracteata. Pedunculi elongati, nudi vel foliis
1 — 2 stipatL Corolla in sicco sordide purpurea. Pappi sordidi, decidui pilis plumosis,
apice subclavellatis scabrisque. Acbaenia alba, ellipsoidea, eompressa, obsolete striata.

Species haec maxime appropinqtiat Cirtio pendulo Fisch., quod tamen foBis giabris
satis superque ab ilia differre nobis videtur.

SCORZONERA L

(205) 1. Scoraonera radlata Fisch. — Ledeb. FL ross. II. p. 793. - Tun%
Cat. pi. haic, in: Rullgje la Soc. d. aat de Mose. 183& N. I. p. 95. — Turcz. VI



Florula Ocholensis phaenogama. 59

baic. dab., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1848. N. HI. p. 96. — Scorzonera
Gmcl. FL sib. IL p. 2. N 1. tab. 1.

Prope Jacutiam (florens), io insula Aesae 3 Aug. (florens), in insula Scbantar magna
7 — 9 Aug. (florens, deflorata et fructifera) obviam facta est.

In planta Middendorffiana caulis imprimis apice floccoso-lanatus, perielinii squamae
etiam aetate provectiore margine floccoso-lanatae.

TARAXACUM Hall
(206) 1. T a r a x a c u m c e r a t o p l i o r i i m Dec. Prodr. VII. p. 1*6. — Ledeb.

Fl. ross. II. p. 813. — Turcz. FL baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1848.
N. HI. p. 100. — Middend. Reise I. 2. p. 10. — Leontodon ceratophorus Ledeb. Fl. alt.
IV. p. U 9 ; Ic. pi. Fl. ross. alt. ill. tab. 3*.

Ad fl. Dshukdshandran 10 Jul. (fructibus imtnaturis) et prope opp. Udskoi k Jun.
(florens) in conspectum venit.

Ab affinibus non nisi patria differre nobis videtur.
(207) 2. T a r a x a c u m e o l l l n i i m Dec. Prodr. VII. p. 1*9. — Turcz. Fl. baic.

dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1848. IV. HI. p. 102. — Leontodon caucasi-
cus Turcz. Gat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. IV. I. p. 95. —
Taraxacum dissectum Ledeb. Fl. ross. II. p. 814. (var. foliis profunde divisis).

Ad flumen Polowinnaja 5—7 Jun. (florens et defloratum) nee non prope Udskoi
10 Jun. (florens et fructibus immaturis instructum), 18 Jun. (fructibus submaturis) et
23 Jun. (fructibus maturis) observatum est.

Specimina Middendorffiana scapis apice dense tomentosis gaudent. Perielinii squamae
rarius obsolete corniculatae. — Species haec neglecta patria aegre ab affinibus distinguitur.

(J R E P1 S L .

(208) 1. C r e p i s t e c t o r m n L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 822. — Turcz. Cat.
pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. naL de Mosc. 1838. N. I. p. 96. — Turcz. Fl. baic.
dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1848. N. III. p. 108 — Hieracium Gmel.
Fl. sib. 11. p. 28. N. 25. tab. XII.

var. segelalis Rotb. — Turcz. Fl. baic. dah. I. c.
Prope Udskoi 3 Sept. (florens et fructifera) lecta est

MULGEDIUM Cass.

(209) f JWulgeilliim s i h l r i c u m Lessing. — Ledeb. Fl. ross. II. p> 843. —
Turcz. Cat. pi. baic., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 96. — Turcz.
Fl. baic. dab., in: Bull, de la Soc/d. nat. de Mosc. 18b8. N. III. p. 12*. — Sonehus
sibiricus Erman Verz. d. Thiere u. Pflanz., welche a. e. Reise urn d. Erde ges. wurd.
jV. 48. — Hook. Fl. bor. amer. I. p. 293. — Sonehus Gmel. Fl. sib. II. p. 11. N. 11.
tab. HI. fig. a et B.

var. Uitegrifolia Ledeb. 1. c.
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Prope Jacutiam (florens), ad ostium fl. Uda 23 Aug. (florens) et ad sin. Ujakon
23 Aug. — 1 Sept. (florens) repertum est..

var. dentate. Ledeb. 1. c.
Prope Udskoi 29 Aug. — 3 Sept. (defloratum) et in insula Schantar magoa 8 — 9

Aug. (florens) collectum est.

HIERACIUM L.

(210) 1. H l e r a e l u m u m b e l l a t u m L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 855. —
Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. JV. I. p. 96. — Turcz.
Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 18*8. N. III. p. 121. — Hook. Fl.
bor. amer. I. p. 300. — Hieracium Gmel. Fl. sib. II. p. 25. N. 23.

Prope Udskoi 3 Sept. (defloratum et fructiferum) et in regione Burukan (florens et
fructiferum) inventum est.

Planta Middendorffiana offert formam caule rubro, foliis lineari-lanceolatis, remotis-
sime sed grosse dentatis, scabris, floribus in apice canlis corymbosis, pedicellis canescen-
tibus, periclinio glabriusculo, siccitate nigricante. Specimina haec prorsus congruunt cum
Hier. umbellati L. exemplaribus ircutensibus nostris.

CAMPANULACEAE Dec. (3 Spec.)

CAMPANULA L.

(211) 1. C a m p a n u l a IjangBdorfnana Fiscb. MS. — Camp. UnifoUa Turcz.
Fl. baic. dab., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 18*8. N. IV. p. 479. — Camp-
UnifoUa d. Langsdorffiana Dec. Prodr. VII. p. 471. — Camp. UnifoUa y. heterodox*
Ledeb. Fl. ross. II. p. 888. — Camp. Iieterodoma Bong. Veg. de Sitcha, in: Mem. d«
l'Acad. Imp. d. sc. de St.-Petersb. VI. ser. sc. math. t. II. livr. 2. p. 149.

Prope Jacutiam (florens) et prope opp. Udskoi lecta est.
Campanula Langsdorffiana Fisch. autheris filamento longioribus differt a Camp-

rotundifoUa L., autheris filamento brevioribus gaudente.

(213) 2. C a m p a n u l a e x p a n s a Rud. in: Mem. de l'Acad. Imp. d. sc. de St.-
Petersb. t. IV. p. 340. tab. II. fig. 1—3. — Campanula homallanthina Ledeb. in: Mem.
de l'Acad. Imp. d. sc. de St.-Petersb. t. V. p. 524. — Cham, in: Linnaea IV. p. *! '*
VIII. p. 200. — WahUnbergia homallanthina Dec. Prodr. VII. p. k25. — Ledeb. Fl.
ross. II. p. 871.

In insula Aesae 2 — 3 Aug. (florens) et in ipsula Schantar magna 8 ^ 9 Aog-
(florens, deflorata et capsulis apertis instructa) in conspectum venit.

Capsulae in planta Middendorf&ana latcraliter valvis ad basin sitis dehiscentes, itaque
species procul dabio ad genus Campanulam et quidam ejus sectionem Eucodonem (§ 2
capsula nutante, pedicellate, valvis ad basin sitis dchiscente) spectat. Variat foliis
serratis vel integem'mis.
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(213) 3. C a m p a n u l a s t e n o c a r p a nob. (Eucodon Dec. capsulis erect is, valvis
lateraliter prope apicem sitis) demum glaberrima; caule subsimplici; foliis obtuse dentato-
serratis, superioribus oblong is, sessilibus vel breviter petiolatis, inferioribus et radicalibus
ovatis veL obovato-ellipticis longeque petiolatis; floribus in a pice caulis (ramorumque)
1 — 5, pedicellatis, fasciculatis; laciniis calycinis lineari-subulatis, integerrimis; capsulis
cylindraceo - obconicis.

ID montibus Ukurundu peninsulae Segneka 15 Sept. (emortua, capsulis apertis
instructa) reperta est.

Perennis. Gaulis V2 — 1 ped. alt us, adscendens vel erectus, simplex vel rarius ramo-
"sus, angulatus, glaberrimus. Folia sparsa, utrinque glaberrima, subtus pallidiora, inae-
qualiter remote obtuseque dentato-serrata; radicalia et caulina inferiora obovato-elliptica
<el ovata, longissimc petiolata; caulina superiora oblonga, brevius petiolata vel sessilia.
Flores in apice cauli§ ramorumque solitarii vel 2 — 5, fasciculati. Pedicelli 2—6 lin.
Paris, longi, basi bracteati. Bracteae ad basin pedicellorum solitariae, supra basin subge-
minae, omnes lineari-subulatae, integerrimae, pedicellos subaequantes. Perianthii sinus
non obtecti; laciniae lineari-sabulatae, integerrimae, demuip reflexae, i'/2 — 2 lin. Paris,
longae. Gapsulae crectae, pedicellatae, cylindraceo-obconicae, 3 — 6 lin. Paris, longae.,
diametro transversali 1-^2 lin. Paris, attingentes, valvis lateraliter prope apicem sitis
dehisccntes, triloculares, polyspermae, nervoso-stria tae, glaberrimae. Semina oblonga,
paullum compressa, fusca, nitida.

Exemplaria, ad quae speciem bane constituimus, quamquam manca, tamen a Campa-
nulae speciebus bucusque descriptis omnibus, ni fallimur, manifeste diversa.

VACGINIEAE Dec. (2 Spec).

VACCINICM L.

(214) 1. Vacci i i i t im Vit f s i d a e a L. — Ledeb. FI. ross. II. p. 901. — Pall.
Fl. TOSS.' II. .p. 46. — Middend. Reise I. 2. p. 160. — Turcz. Cat. pi. bale, in: Bull,
de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 96. — Turcz. Fl. baic. dab., in: Bull, de
la Soc. d. nat. de Mosc. 1848. N. IV. p. 487. — Cham, in: Linnaea I. p. 526. —
Bong. Veg. de Sitcba, in: M£m. de l'Acad. Imp. d. sc. de St-Petersb. VI. ser. sc. math,
t. II. Hvr. 2. p. 152. — Hook. Fl. bor. amcr. II. p. 34.

Prope Jacutiam (sterile), in regione Ogus-Baha 25 Maji (sterile), prope Udskoi
23—24 Jun. (florens), ad ostium fl. Uda 29 Jun. (florens), in insula Medwjeshi 15—18
Jul. (defloratum), ad sinum Mamga 28 Jul. (florens et defloratum) nee non in insula
Schantar magna 7 Aug.. (fructibus immaturis) inventum est.

(215) 2. V a c c l u l u m u l l g l n o s i i m L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 904. — Pall.
FL ross. II. p. *5. — Middend. Reise. I. 2. p. 161. — Turcz. Cat. pi. baic., in: Bull,
de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 96. — Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull, de la
Soc. d. nat. de Mosc. 1848. N. IV. p. 488. — Cham, in: Linnaea I. p. 526. —



62 Florida Ochotensis phaenogama.

Veg. de Sitcha, in: Mem. dc l'Acad. Imp. d sc. dc St.-Petersb. VI. scr. sc. math. t. II.
livr. 2. p. 150. — Hook. Fl. bor. amer. II. p. 32.

Prope Udskoi 15—17 Jun. (florens), ad promont. Tyliskoj 19 Aug. (frnctibas matu-
ris) et in insula Schantar magna 9 Aug. (fiructibus maturis) in conspectum venjt

ERICACEAE Lindl. '10 Spec.)

ABCTOSTAPHTLOS Adam.

(216) 1. A r c t o s t a p h y l o s a l p i n a Spr. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 908 —
Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 96. — Turcz.
Fl. baic. dab., in: Bull, de la Soc. d. nat de Mosc. 1848. N. IV. p. 491. — Middcnd.
Reise I. 2. p. 159. — Cham, in: Linnaea I. p. 538. — Arbulus alpina L. — Hook. Fl.
bor. amer. II. p. 37. — Pall. Fl. ross. II. p. 48. *

Ad fl. Utschur 15 Maji (floribus clausis), ad ostium fl. Uda 29 Jun. (sterilis), nee
non in insula Schantar magna 6 Aug. (fructibus maturis) observata est

(217) 2. A r c t o s t a p h y l o s ITva urs l Spr. - Ledeb. Fl. ross. II. p. 909. —
Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat de Mosc. 1838. N. 1. p. 96. — Turcz.
Fl. baic. dab.., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1848. N. IV. p. 491. — Cbam. in:
Linnaea I. p. 538. — Arbulus Uva ursi L. — Hook. Fl. bor. amer. II. p. 37. — Pall-
Fl. ross. II. p. 48.

Ad fl. Ujan 17 Sept (fructibus maturisj lecta est.

ANDBOUEDA L.

(218) 1. A n d r o m e d a poUffolia L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 910. — Pall-
Fl. ross. II. p. 53. tab. 71. — Middcnd. Reise I. 2. p. 160. — Turcz. Cat pi. baic
in: Bull, de la Soc. d. nat de Mosc. 1838. N. I. p. 96. — Turcz. Fl. baic. dab., in:
Bull, de la Soc. d. nat de Mosc. 1848. N. IV. p. 493. — Cham, in: Linnaea I. p. 518.
— Bong. Veg. de Sitcha, in: Mem. de l'Acad. Imp. d. sc. de St-Petersb..VI.'ser. sc
math. t. II. livr. 2. p. 153. — Hook. Fl. bor. amer. II. p 38.

Ad ostium fl. Uda 28 — 29 Jun. (florens), in insula Schantar magna 8 Aug.
nee non loco quodam nobis ignoto 6 Jun.. (florens) decerpta est

CASSANDRA Don.

(219) 1. Cassandra c a l y c n l a t a Don. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 911- —
Middend. Reise I. 2. p. 173. — Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat dc
Mosc. 1848. N. IV. p. 193 Andromeda catyculata L. — Pall. Fl. ross. II. p- 53-
tab. 72. fig. 1. — Turcz. Cat. pi. baic, in: BulL de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838.
N. I. p. 96. — Hook. Fl. bor. amer. II. p. 39.

In regione Anbar ad fl. Milja 15 Apr. (foliis fructibusque anni praegressi), ad ft-
Ujan 22—23 Maji (florens), ad fl. Kutunja 17 Sept (capsulis apertis), in regione Ogos-
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Baha 25 Maji (florens), ad fl. Ulachan-Koch-Urach 26 Maji (florens), ad fl. Solurnaj
3 Jun. (florens), prope opp. Udskoi 6 Jun. (florens), ad ostium fl. Uda 28 Jun. (deflo-
ratum) reperta est.

C A S S I O P E Don.

(220) 1. C a s s l o p e e r l c o i d o s Don. — Ledeb. Fl. ross, II. p. 913. — Turcz.
Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. dc Mosc. 1848. N. IV. p. 495. —- Andro-
meda ericoides Pall. Fl. ross. II. p. 56. tab. 73. fig. 3. — Turcz. Cat. pi. baic. in: Bull,
de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. IV. I. p. 96. — Adams in: Nouv. Mem. de la Soc.
d. nat. de Mosc. III. p. 239. — Cham, in: Linnaea 1. p. 516*

In regione Bosuda-Alamyta 30 Maji (floribus clausis) et in insula Schantar magna
8 —9 Aug. (fructibus maturis) collecta est.

L O I S E L E U R I A Desv.
(221) 1. l iO i se l eur ia p r o c u m h e i i s Desv. — Ledcb. Fl. ross. II. p. 918. —

Azalea procumbens L. — Pall. Fl. ross. II. p. 52. tab. 70. fig. 2. A. B. C. — Cham, in:
Linnaea I. p. 513. — Bong. V6g. de Sitcha, in: Mem. de l'Acad. Imp. d. sc. de St.-
Petersb. VI. ser. sc. math. t. II. livr. 2. p. 155. —,Hook. Fl. bor. amer. II. p. **.

Ad fl. Ujan 22 Maji (florens), ad ostium fl. Uda 28 Jun. (florens) nee non loco
quodam nobis ignoto (fructtbus maturis) inventa est.

RH ODODENDBOBT L.

(222) 1- R h o d o d e n d r o n c l i r y s a n t l i u m Pall. Fl. ross. I. p. kk. tab. 30. —
Ledeb. Fl. ross. II. p. 920. — Turcz. Cat. pi. baic* in: Bull, de la Soc. d. nat. de
Mosc. 1838. N. I. p. 96. — Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc.
18W. N. IV. p. W9. — Pall. Reise HI. app. p. 729. N. 87. tab. N. fig. 1. 2. —
Cham, in: Linnaea I. p. 513. — Andromeda GmeL Fl. sib. IV. p. 121. N. 9. tab. 5*
(excl. syn. Tourn. et Linn.).

In montibus Kot-Kat 10 Maji (fructibus anni praegressi) et Stanowoi mense Sept.
(fructibus maturis), nee non ad sin. Mamga 15 Aug. (fructibus maturis) obviam factum est.

(223) 2. R h o d o d e n d r o n i m r v i f o l i n m Adams, in: Nouv. Mem. de la Soc.
d. nat. de Mosa III. p. 237. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 921. — Turcz. Cat. pL baic.,.in:
Bull, de la Soc. d. tiat. de Mosc. 1838. M. I. p. 96. — Turcz. Fl. baic. dab., in: Bull,
de la Soc. d. nat de Mosc. 1848. IN. IV. p. 500. — Rhododendron palustre Turcz. —
Dec. Prodr. VII. p. 72k.

Ad fl. Soluraaj 3 — i JUD. (florens) et Kutunja 17 Sept. (fructibus apertis) in con-
spectum venit.

Rhododendron ptrvifolium Adams, procul dubio Rhododendro dawrico L. valde
9ffine est, attamen monente jam cl. Turczaninowio (L c.) foliis plerumque minoribus, basi
In petiolum angustatis, floribus fructibusque duplo minoribus, staminibus corollam supe-
j-antibus, autheris ferrugineis (nee purpureis) ab hoc recedit
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3. Hliotlodeiiilron davurieuin L. — Lcdeb. Fl. ross. II. p. 921. —
Pall. Fl. ross. I. p. *7. tab. 32. — Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de
Mosc. 1838. N. I. p. 96. — Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc.
1848. N. IV. p. 501. — Cham, in: Linnaea I. p. 513.

Ad fl. Solurnaj 3 Jun. (florens), prope opp. Udskoi 6 11 Jun. (florens) et in
montibus Ukurundu peninsulae Segneka 15 Sept. (fructibus apertis) observatum est.

Specimina Middcndorffiana gaudent floribus purpureis.

LEDUM L.

(225) 1. I j e d u m p a l u s t r e L. — Ledcb. Fl. ross. II. p. 923. — Pall. Fl. ross.
II. p. 50. — Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I-
p. 96. — Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1848. N. IV

p. 503. — Middend. Reise I. 2. p. 36, 160. — Cham, in: Linnaea I. p. 513. — Hook.
Fl. bor. amer. IL p. kk.

var. dilatata Wahlcnb. Fl. lapp. p. 103. — Ledeb. Fl. ross. 1. c.
Ad riv. Appatjn 1 Maji (sterile), prope opp. Ddskoi 11 —18 Jun. (florens) et 2\ Jun.

(defloratum) ad ostium fl. Uda 5 Jul. (defloratum), ad sin. Mamga 25 Jul. (defloratum)
nee non in insula Schantar magna mensc Aug. (fructibus maturis) Icctum est.

Cl. Middendorff tan turn var. dilatatam Wahlenb. ex itinere retulit. Flores constanter
decandri.

PY11OLACEAE Lindl. (3 Spec).

PYROLA L.

(226) 1. P y r o l a r o t u n d l f o l l a L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 928. — Middend.
Reise I. 2. p. 35, 159. — Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc
1838. N. I. p. 96. — Turcz. Fl. baic. dab., in: Bull, de la Soc. d. Nat. de Mosc. 18*8.
N. IV. p. 505. — Chain, in: Linnaea I. p. 51*. — Hook. Fl. bor. amer. II. p. 46.

var. incarnata Dec. Prodr. VII. p. 773. — Ledeb. Fl. ross. 1. c. — Turcz.
Cat. pi. baic. et Fl. baic. dah. 1. c.

Prope Jacutiam (florens), ad riv. Solurnaj 3 Jun. (inflorescentia paullum evoluta,
floribus clausis), prope Udskoi 15—24 Jun. (florens) nee non ad ostium fl. Uda k Jul-
(florens) in conspectum venit.

(227) 2. P y r o l a s e c u i i d a L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 930. — Middend. Keise
I. 2. p. 159. — Turcz. Cat. pi. baic., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N- '-
p. 96. — Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1848. N. *V-
p. 507. — Cham, in: Linnaea I. p. 514. — Bong. Veg. de Sitcha, in: Mem. de l'Acad.
Imp. d. sc. de St.-Petersb. VI. ser. sc. math. t. II. livr. 2. p. 155. — Hook. FL bor-
amer. II. p. *5. — Pyrola Gmel. Fl. sib. IV. p. 129. N. 17. tab. 56. fig. 2.

var. vulgaris Turcz/ FL baic. dah. 1. c.
In insula Aesae 2 Aug. (specimen tantum unum, floribus clausis) visa.
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MONESES Salisb.
(228) I- JMoneses g r a n d I flora Salisb. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 931. —

Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 18*8. IN. IV. p. 508. —
Pyrola uniflora L. — Turcz. Gat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838
N. I. p. 96. — Cham in: Linnaea I. p. 515. — Bong. V6g. de Sitcha, in: M6m. de
l'Acad. Imp. d. sc. de St.-Pctersb. VI. ser. sc. math. t. II. livr. 2, p. 155. — Hook.
Fl. bor. amer. II. p. «.

Prope opp. Udskoi 9 Jul. (florens), ad sinum Mamga 29 Jul. et in insula Aesae
2 Aug. (florens, deflorata et fructibus maturis instructa) reperta est.

LENTIBULARIEAE Rich. (2 Spec).

UTRICULARIA L.

(£29) 1. U t r i e u l a r l a i n t e r m e d i a Hayne. — Ledeb. Fl ross. III. p. 2. —
Hook. Fl. bor. amer. II. p. 118.

Ad. ost. fl. Uda * Jul. (florens) reperta est.
, A planta livonica prorsus non differre nobis videttir.

PINGUICULA L.

(230) 1. P i i i g u i e u l a g l a n d u l o s a nob. foliorum spathulatorum parte supe-
riore suborbiculata, glabra, parte inferiore longe ciliata; scapo solitario perianthioque
glabris, glandulosis; labii inferioris corollae lobis innequalibus, intermedio lateralibus multo
majore, subquadrato; calcari recto, conico, reliqua corollae parte breviore.

Ad ost. fl. Uda 28—29 Jun. (florens) inventa est. .
Foliorum radicalium fasciculus extra squamis tectus. Squamae oblongo-ellipticae,

obtusae, (siccatae) luteae, glabrae. Folia spathulata, parte superiore (lamina) suborbiculata,
obtusa, 3—k lin. Paris. longa9 glabra, — parte inferiore (petiolo) superiorem subaequante,
longe ciliata. Scapus solitarius, 3—5 poll. Paris, longus, glaber, glandulis sessilibus
dense obsitus. Perianthium extra glandulis sessilibus adspersum; labii superioris profunde
3-dentati dcntibus inaequalibus, ovatis, intermedio minore, acutiusculo, — lateralibus
obtusis; labii inferioris bipartiti laciniis ellipticis, obtusis. Corolla cum calcari circiter
5 lin. Paris, longa, pallida, medio violaceo-striata, palato calcarique luteis; labii inferioris
lobis inaequalibus, intermedio subquadrato, basi angustato, apice rotundato-truncato, late-
ralibus latissime ovatis multo majore; labii superioris lobis ovato-oblongis. Faux barbata.
Calcar rectum, conicum, obtusum, reliqua corollae parte brevius.

Planta udensis procul dubio proxime accedit ad Ping, spathulatam Ledeb., cujus
tamen specimina authentica conferre nobis non licuit. Si descriptiones Ping, spathulatae
Ledeb. (Ledeb. Fl. ross. III. p. fc; _ Mem. de l'Acad. Imp. d. sc. de St.-Petersb. V.
p. 515.) respicis, species haec a planta udensi discrepat foliis glabris (nee supra pilis raris
obsitis, subtus villosis), scapo glabro, glanduloso (nee versus apicem villoso-viscoso vel

Middendorffs Sibiriwbe Reue I. B. 3. TU. . 9
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pilis subglandulosis adsperso), periantbio glabro, glanduloso (nee extra lanato). —•
terea species nostra appropinquat Ping, variegatae Turcz. (Bull, de la Soc. d. nat. de
Mosc. 1840. N. I. p. 77, — Ledeb. FL ross. III. p. 4.), q™e tamen a planta udensi
discedit scapis aggregates, foliis sucorbiculatis, basi non'ciliatis, floribus minoribus totaque
facie. — Pinguicula glandulosa nostra etiam prope Ishiginsk lecta est.

PR1MULACEAE Vent, (4 Spec).

PRIMULA L.

(231) 1. P r i m u l a f a r l n o s a L. — Ledeb. FL ross. HI. p. 13. — Turcz. Cat.
pi. bate., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 99. — Turcz. FL baic.
dab., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 18*8. N. IV. p. 295. — Hook. FL bor.
amer. II. p. 120. — Primula Gmel. FL sib. IV. p. 83. N. 29. I. tab. 44. fig. 2.

var. chrysophylla nob. foliis profunde eroso-dentatis, junioribus subtus aureo*
farinosis, perianthii laciniis tubum aequantibus vel superantibus.

In insula Medwjeshi 15 — 18 Jul. (florens fructibusque anni praegressi instructa)
obviam facta est.

Speciei bujus polymorpbae varietates 4 distinguimus: a. leucophyllam, in Russia
septentrionali-occidental aeque atque in Sibiria orientali crescentem, foliis obtuse crenatis,
subtus albo-farinosis, periantbii laciniis tubo multo brevioribus; ft. xanthophyllam, Pr0Pc

Ircutiam lectam, foliis obtuse crenatis, subtus flavo-farinosis, periantbii laciniis tubo malto
brevioribus; y. chrysophyllam et 8. gymnophyllam, in Curonia, Esthonia ct prope Ircu-
tiam repertam, foliis utrinque farina destitutis. Varietatem chrysophyllam facile specie*1

propriam dicas. Folia var. chrysophyllae ovata, elliptica oblongave, profunde eroso-deD-

tata, in petiolum angustata, glabra, juniora subtus aureo-farinosa, adultiora utrinque

farina destituta; umbella multiflora, ere eta; pedicelli glabri, eglandulosi; involucri fl i
basi saccato-incrassata; perianthii laciniae lanceolatae, acutiusculae, tobum aequantes
superantes, intus aureo-farinosae; corollae laciniae bilobae; capsulae periantbio
breviores (in var. a. perianthium superantes).

(232) 2. P r i m u l a s l b i r l e a Jacq. — Ledeb FL ross. III. p. \W. — Torcz*
Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 99. — Turcz. Fl.
baic. dab., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1848. N. IV. p. 293. — Hook. FL bor.
amer. II. p. 121. — Primula Gmel. FL sib. IV. p. 83. N. 30. tab. 46. fig. 1.

var. brevicalyx Trautv. PL imag. et descr. p. kk. tab. 30. fig. g—i. — ^ r f
nada sibirica 0. finmarchica Rupr.FL samoj. p. 47. — Primula intermedia
Ledeb. (sec. Ledeb. FL ross. 1. c.;.

Ad fl. Dshukdshandran 10—-12 Jul. (florens) inventa est.

ANDROSACE Tonmef.

(233) 1. A n d r o s a c e fillformla Retz. — Ledeb. Fl. ross. UI. P- 2 i - ""
Turcz. Cat. pi. baic., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 99. — Turcz.
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Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1848. N. IV. p. 301. — Androsace
Gmel. Fl. sib. IV. p. 81. N. 25. I. tab. U. Gg. *.

var. genuina nob. umbqlla longe pedunculata, apici scapi elongati insidens.
Prope opp. Uclskoi 17 — 22 Jun. (florens fructibusque maturis onusta) in conspec-

tum venit.
var. exscapa nob. pedicellis radicalibus, 1-floris, fasciculatis (umbella sessili,

radicali).
Prope opp. Udskoi 17 — 21 Jun. (florens, deflorata fructibusque maturis onusta)

collecta est.

T R I E N T A L I S L.

234) 1. T r i e n t a l i s e u r o p a e a L. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 2k. — Turcz.
Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. L p. 99. — Turcz. Fl.
baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1848. N. IV. p. 305. — Bong. V6g.
de Sitcha, in: Mem. de l'Acad. Imp. d. sc. de St.-P6tersb. VI. ser. sc. matb. t. II. livr.
2. p. 160. — Trientalis Gmel. Fl. sib. IV. p. 116. N. 85.

var. genuina.
Prope Udskoi 11 — 18 Jun. (florens), ad ost. fl. Uda 29 Jun. (florens) et in insula

Medwjeshi 15 —18 Jul. (florens) reperta est.
var. arctica Ledeb. Fl. ross. III. p. 25. — Trientalis arctica Fiscb. — Hook.

Fl. bor. amer. II. p. 121.
Prope opp. Udskoi 11—18 Jun. (florens) et ad sin. Lebjashja 6 Jan.? (florens) visa.

GENTIANACEAE Lindl. (6 Spec.).

GENTIANA L.

(235) 1. G e n t i a n a a u r i e u l a t a Pall. Fl. ross. II. p. 102. tab. 92. fig. 1. —
Ledeb. FL ross. III. p. 55. — Bunge, in: Nouv. M6m. de la Soc. d. nat de Mosc. t. I.
p. 24-6. — Cham, in: Linnaea VI. p. 589. — Erman Verz. d. Thiere und Pflanz., welcbe
a. e. Reise urn d. Erde ges. wurd. N. 95.

Prope Udskoi 3 Sept. et ad ost. fl. Uda 23 Aug. (florens, defloraia et fructibus
maturis instructa) lecta est.

Specimina Middendorffiaoa */2 — 1-pedalia optime quadrant in iconem et descriptio-
nem a Pallasio exbibitas, nisi quod caulis saepius ab ima basi ramosus, corollae faux
moncnte jam cl. Bunge squamis 4 — 5 , circiter 3/4 longitudinis laciniarum corollae aequan-
tibus, plerumque apice tenuissime laceris vel rarius integerrimis instructa (nee villis clausa).

(236) 2. Gentlami barbata Froel. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 59.
Prope opp. Udskoi 12 Aug. (florens) lecta est.
(237) 3. G e n t i a n a tr l f lora Pall. Fl. ross. II. p. 105. tab. 93. fig. 1. —

Ledeb. Fl. ross. III. p. 66. — Bunge, in: Nouv. M6m. de la Soc. d. nat. de Mosc. t. I.
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p. 219. — Turcz. Cat. pi. baic. in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p- 97-
— Turcz. Fl. baic. dab., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1848. N. IV. p. 331.

Prope Udskoi 1 Sept. (specimina emortua, capyilis apertis et ad sin. Ujakoo
21 Aug. — 1 Sept. (florens, deflorata et capsulis maturis instructa) observata est.

STELLERA Turcz.

(238) 1. S t e l l e r a c y a n e a Turcz. in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1840.
N. II. p. 166—168. — Ledeb. Fl. ross. Ill p. 73. — Swertia tetrapetala Pall. Fl. ross.
II. p. 99. tab. 90. fig. 2 (specimen macrum).

Ad sin. Ujakon 23 Aug. — 1 Sept. (florens, deflorata et capsulis maturis instructa)
reperta est.

Specimina Middendorffiana a descriptione Turczaninowiana nee non a descriptions
iconeque Pallasianis virisimiliter tantum ad specimina macra et fortassis manca confectis
recedunt: caule \/%— iya-pedali, nunc simplicissimo nunc a basi ramoso; floribus Ion-

i gissime pedicellatis, in apice caulis ramorumque in umbellam simplicem coUectis praete-
reaque saepe in axillis foliorum superiorum verticillatis vel solitariis nullisve; laciniis caly-
cinis lineari-lanceolatis; corolla persistente, ad venas punctis coloris intensions instructa;
capsula apiculata, 8 — H-sperma.

SWERTIA L.

(239) 1. S w e r t i a p e r e n n l s L. — Dec. Prodr. IX. p. 132.
var. obtusa Griseb. — Turcz. Fl. baic. dab., in: Bull, de la Soc.-d. nat. de

Mosc. 18*8. N. IV p. 339. — Hook. Fl. bor. amer. II. p. 66. — Swertia oblusa
Ledeb. Fl. ross. III. p. 75. — Turcz. Cat. pi. baic., in: Bull, de la Soc. d. nat.
de Mosc. 18*8. N. I. p. 97. — Reichenb. Ic. crit. V. p. i t . tab. 419. fig. 605.
— Swertia perennis Pall. Fl. ross. II. p. 98. — Swertia perennis /?. altermfoti*
Cham, in: Linnaea I. p. 189.

Ad fl. Utschur 22 Nov.? (specimina florentia fortassis mense Septembri, sed cert*
non versus finem mensis Novembris lecta) obviam facta est.

Planta ad fl. Utschur lecta variat foliis caulinis vel sparsis vel omnibus oppositis.

MENYANTHES L.

(240) 1. menyanthes trifoliate L. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 76. —
Middend. Reise I. 2. p. 159. — Turcz. Cat. pi. baic., in: Bull, de la Soc. d. nat. de
Mosc. 1838. N. I. p. 97. — Turcz. Fl. baic. dab., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc
18*8. N. IV. p. 3*2. — Cham, in: Linnaea I. p. 200. — Bong. V*g. de Sitcha, in:
Mem. de 1'Acad. Imp. d. sc. de St.-PAtersb. VI. ser. sc. math. t. IL livr. 2. p. *57. --
Hook. Fl. bor. amer. II. p. 70.

Ad ostium fl. Uda 28 Jun. (florens et deflorata) decerpta est.
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POLEMONIACEAE Vent. (2 Spec.)

PHLOX L.

(2£1) 1- P M o x s l h l r l e a L. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 82. — Turcz. Cat pi.
baic., in: Bull, dc la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 97. — Turcz. Fl. baic. dab.,
in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 18fc9. N. IV. p. 347. — Cham, in: Linnaea VI.
p. 553. — Trautv. PI. imag. et descr. I. p. 35. tab. 2k. — Hook. Fl. bor. amer. II.
p. 73. — Phlox Gmel. FL sib. IV. p. 87. N. 39. tab. 16. fig. 2.

Prope Jacutiam specimen tantum unum plantae idque florens decerptum est.

POLEMONIUM L.

(242) 1. JPolemoniuin coeruleiiin L.
var. vulgaris Ledeb. (Fl. ross. III. p. 83.) calycibus pedunculisque pubescentibus,

glaudulosis; corollae laciniis rotundatis; staminibus subexsertis.
Prope opp. Udskoi 20 — 2k Jun. (florens) lecta est.

var. acutiflora Ledeb. (Fl. ross. III. .p. 8fc.) calycibus pilis longis, articulatis
dense vel parce lanatis; corollae laciniis ovatis, acutiusculis; staminibus inclusis.
— Polemonium acutiflorum W. — Cham, in: Linnaea VI. p. 551.

Prope opp. Udskoi 20 — 24 Jun. (florens), ad ostium fl. Uda 22 Jun. — k Jul.
(florens), ad sin. Libjashja 23 Jul. (florens fructibusque maturis instructum) et in insula
Schantar magna 7 — 9 Aug. (florens fructibusque maturis onustum) repertum est.

Specimina Middendorffiana var. acutiflorae Ledeb. differunt a planta Unalaschkiana et
insulae Chamissonis -statura altiore, sed floribus conveniunt. Calyces saepe dense sunt
lanati, sed interdum glabrescunt; corollae majores sunt, quam in vero P. coeruleo, et
laciniae ovatae, modice acutatae, ciliolatae vel etiam glabrae. Transit, ut videtur, in
vulgarem plantam.

DIAPENSIACEAE Lindl. (1 Spec)

DlAPENSIA L.

(2^3) 1. IMapen^ia l a p p o n i e a L. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 85. — Erman,
Verz. d. Thiere u. Pflanz., welche a. e. Reise um d. Erde ges. wurd. N. 93. — Cham,
in: Linnaea VI. p. 553. — Hook. Fl. bor. amer. U. p. 76.

In jugo Stanowoi mense Sept. (sterilis) decerpta est.

BORRAGINEAE Juss. (5 Spec.)

MERTENSIA Roth.

(2441) 1. M e r t e n s i a m a r l t i m a G. Don. — Ledeb. Fl. ross. HI. p. 132. —
Pulmonaria maritime L. — Cham, in: Linnaea IV. p. U7 . — Erman, Verz. d. Thiere
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(248) 2. E c l i l n o s p e n n u m R e d o i v s k l l Lehm. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 158.
— Turcz. Cat pi. baic., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 97. —
Turcz. Fl. baic. dab., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1850. N. II. p. 521. —
Echinospermum intermedium Ledeb. Fl. alt. I. p. 199; Ic. pi. Fl. ross. alt. ill. tab. 180.
— Turcz. Cat. pi. baic., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 97.

Prope Jacutiam exemplar solummodo unum, floribus nee non fructibus prorsus evo-
lutis instructum lectum est.

SCROPHULARINEAE R. Br. (5 Spec.)

VERONICA. L.

(249) 1. V e r o n i c a i u c a n a L. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 235. — Turcz. Gat.
pi. baic, in: Ball, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 98. — Tnrcz. Fl. baic.
dab., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1851. N. IV. p. 313. — Veronica Gmel. Fl.
sib. III. p. 220. N. 35.

Prope Jacutiam (florens) lecta est.

E C P H B A S I A L.

(230) 1. Euphrasia ofliclualis L. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 262. — Turcz.
Gat. pi. baic., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 98. - Turcz. Fl.
baic. dab., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1851. N. IV. p. 324-. — Gbam. in
Linnaea II. p. 578. — Hook. Fl. bor. amer. II. p. 106. — Euphrasia Gmel. Fl. sib. III.
p. 212. N. 25.

var. vvigaris Ledeb. Fl. ross. 1. c. — Euphrasia offieindtis L. y. nemorosa
Koch. Syn. Fl. germ. p. 628.

Ad. ostium fl. Uda 23 Aug. et ad promont Tyliskoj 19 Aug. (florens fructibusque
apertis onusta) observata est.

car. minima Ledeb. Fl. ross. 1. c. — Euphr. minima Scbleicb. — Kocb. Syn.
FL germ. p. 628.

Prope Jacutiam, prope opp. Udskoi 3 Sept. et in insula Aesae 2 Aug. (florens fruc-
tibusque apertis onusta) lecta est.

P E D I C U L A R I S L.

(251) 1- P e d i c u l a r i s l a p p o n i c a L. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 281. — Turcz.
Gat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 98. — Turcz. FL
baic. dab., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1851. N. IV. p. 316. — Middend. Reise
I. 2. p. 157. — Gbam. in: Linnaea II. p. 583. — Hook. Fl. bor. amer. II. p. 108. —
Pedicularis an lapponica? Adams in: N. Mem. de la Soc. d. nat de Mosc. HI. p. 2*7.
(excl. syn. Gmel.).
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Ad ost. fl. Uda 28 Jun. — k Jul. (florens) nee non 30 Jun. (florens) reperta est.
Specimina udensia a lapponicis nostris prorsus non differunt.

(252) 2. Pedicularis resuplnata L. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 28 f. —
Turcz. Cat. pi. baic., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 98. — Turcz.
Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1851. N. IV. p. 3t9. — Cham, in:
Linnaea VI. p. 590. — Pedicularis Gmel. Fl. sib. III. p. 204. N. 16. tab. XLIV.

Ad sin. Libjashja 22—23 Jul. (florens), ad sin. Mamga 29 Jul. (floribus clausis et
apertis) nee non 15 Aug. (florens), in insula Schantar magna 8 Aug. (florens fructibus-
que submaturis onusta) inventa est.

var. lactea Gmel. Fl. sib. I. c.
In insula Schantar magna mense Aug. (florens fructibusque immaturis instructa)

obviam facta est.

(253) 3. Pedicularis enplirasloides Steph. — Ledeb. Fl. ross. III. P-
— Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat, de Mosc. 1838. N. I. p. 98- —
Turcz. Fl. baic. dab., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1851. N. IV. p. 335. —
Middend. Reise. I. 2. p. 157. — Cham.-in: Linnaea II. p. 583, VI. p. 590. — Hook.
Fl. bor. amer. II. p. 109. — Pedicularis Gmel. Fl. sib. 111. p. 203. N. 15. tab. M.

Ad ostium fl. Uda k—5 Jul. (floribus clausis), ad sinum Lebjasbja 22 Jul. (florens),
ad sin. Mamga 25 Jul. (florens fructibusque submaturis onusta), in insula Medwjcsni
15—18 Jul. (floribus clausis) et in insula Schantar magna 6 Aug. (florens fructibusque
apertis instructa) collecta est. *

LABIATAE Juss. (6 Spec.)

MENTHA L.

(25/1) 1. B l e n t h a a r v e n s i s L. — Koch. Syn. fl. germ. helv. p. 635. -~~
Ledeb. Fl. ross. III. p. 339 p. p.). — Turcz. Fl. baical. dahur. N. 893.

var. caulibus verticillastro capitato (non foliis. sterilibus) terminatis.
Prope opp. Udskoi 27 Jul. (florens) lecta est.
Specimina udensia verticillastro tcrminali capitato ad M. Qquaticam quodam modo

acceduot, caeterum vero cum M. arvensi conveniunt.

TUYMUS L.

(2SS) i. T h y m i w Scrpy l lun i L. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 3t5. — Toij*
Cat. pL baic., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 98. — Turcz. FL
baic. dab., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1851. N. IV. p. 371.

par. canescens C. A. Mey, caulibus procumbentibus, undique aequaliter pubes-
centibus, foliis elliptieis, utrinque pube molli tectis. — Thym. Serpyllum «. ^
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losus Lcdcb. Fl. TOSS. 1. c. (quoad plantain prope Bargusinsk lectam). — Thym.
Serpyllum tomentosus Turcz. Fl. baic. dah: I. c.

In insula Aesae 3 Aug. (florens) et Schautar magna mense Aug. (florens et deflora-
tus) lectus est.

Caulis plantae Middcndorffianac procumbens, rami floriferi breves, adscendentes, un-
dique acqualitcr pubescentes, folia elliptica, utrinque pube molli tecta, corollae limbus
extra et intus ad faucem puborulus. Eandem formam prope opp. Bargusinsk lectam a cl.
Turczaninovio nobiscum communicatam possidemus.

N E p E T A L.

(256) 1. HTepeta l ava iu lu lacea L. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 372. — Turcz.
FL baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1851. N. IV. p. 374. — Nepeta
multifida L. — Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I.
p. 98. — Lavandula Gmel. Fl. sib. HI. p. 242. N. 76. tab. 55.

Prope Jacutiam deflorata inventa est.

SCLTELLARIA L.

(257) I- Seutellarla galericulata L. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 398. —
Turcz. Fl. baic. dah. 1. c. N. 913.

Prope opp. Udskoi 3 Jul. (florens) inventa est.
Planta singulars, floribus potius S. scordtifoliae, sed folia subtus impunctata.

STACHYS L.

(2SS) 1. Stae l iys Imica lens l s Fisch. — De Cand. Prodr. XII. p. 470. — S.
palustris e. hispida Ledeb. Fl. ross. III. p. 414, — Turcz. Fl. baic. dah. 1. c. N. 917.

Prope opp. Udskoi 2 Aug. (florens) specimina pauca lecta sunk
Hispiditate omnium partium a vera S. palustri differre videtur.

GALEOPSIS L.

(239) 1. Cialeopsls Te tra l t l t L. — Dec. Prodr. XII. p. 498. — Ledeb. Fl.
ross. HI. p. 420. — Turcz. Gat. pi. baic., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838.
N. I. p. 99. — Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1851. N. IV.
p. 397. — Hook. FL bor. amer. II. p. U6.

var. parviflora Benth. in: Dec. Prodr. 1. c. — Ledeb. Fl. ross. 1. c.
Prope opp. Udskoi 29 Aug. (florens et fructibus maturis onusta) obviam facta est.

PLUMBAGINEAE Jim. (1 Spec.)

STATICE L.

(260) 1* Statice speciosa L. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 465. — Turcz. Gat.
Middendorf f•• Sibimche Erin I. Bd. 2. Thl. 10
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pi. baic, in: Bull, dc la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 99. — Goniolimon specio-
sum Boiss. — Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull, dc la Soc. d. nat. de Mosc. 1852. N. IV.
p 394. — Statice Gmel. Fi. sib. II. p. 221. tab. 91. fig. 1.

Prope Jacutiam (florens) decerpta est.

CHENOPODEAE Vent. (2 Spec).

GHENOPODIUM L.

(261) 1. Clieiiopodluui album L. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 693.
Prope opp. Udskoi lectum est.

AXYRIS L.

(262) 1. A x y r i s a i n a r a i i t o i d e s L? — Ledeb. Fl. ross. III. p. 713. — Turcz.
Gat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p 99. — Turcz. Fl.
baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1852. N. IV. p. U 9 .

Specimina juvenilia, sterilia, quae determinationem accuratam non admittunt, prope
Jacutiam invents sunt.

POLYGONEAE Juss. (7 Spec.)

RUM EX L.

(263) 1. H u n i e x G n i e l i n l Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat.
de Mosc. 1838: N. I. p. 100. — Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de
Mosc. 1852. N. IV. p. hkk. — Ledeb. FL ross. III. p. 508.

Ad ostium fl. Uda 28 Jun. — h Jul. (floribus paullum evolutis) o'bservatus est.
Folia radicalia et cau)ina inferiora auriculata, lobis basis rotundatis magis minusve

patentibus.

(264) 2. R n m e x A c e t o s a L. — Ledeb. FI. ross. HI. p. 510. — Turcz. Cat.
pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 100. — Turcz. Fl. baic
dab., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1852. IV. IV. p. 445. — Middend. Reise I. 2-
p. 29. — Hook. Fl. bor. amer. II. p, 129. — Rumex Gmel. FL sib. HI. p. 111. N. 88-

Prope Jacutiam (floribus clausis) nee non in insula Schantar magna mense Aug>
(florens et fructibus maturis onustus) lectus est.

Speciminibus Bum. Acetosae L. et Rum. haplorhizi Czern. (Bull, de la Soc. d. nat.
de Mosc. 1852. N. IV. p. kko.) Kioviensibus aliisque numerosissimis sedulo collatis edocti
sumus, hanc speciem ab ilia solummodo radice et florendi tempore differre. Notae reli-
quae, quibus cl. Turczaninov species commemoratas inter se differre coutendit, quaM
maxinie variabiles esse reperimus. Itaque, cum specimina Middendorffiana radice careant,
non dijudicatum relinquimus, utrum re vera ad R. Acetosam typicum spectent necne.
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POUGONUM L.

(265) !• P o l y g o n u m H i s t o r t a L. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 518. — Turcz.
Fl. baic. dah., in: Bull, do la Soc. d. nat. de Mosc. 1852. N. IV. p. 450. — Turcz. Cat.
pi. baic., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 100. — Middend. Reise.
1. 2. p. 28, 155. — Cham, in: Linoaca III. p. 37. — Hook. Fl. bor. amer. IL p. 130.
— Polygonum Gmel. Fl. sib. III. p. 40. N. 33. tab. VII. fig. 1.

In insula Aesae 30 Jul. — 3 Aug. (fructibus maturis) decerptum est.
In speciminibus Middendorffianis caulis elatus; folia supra glabra, subtus pallidiora

et ad nervos pilis albis, brevissimis, rarioribus exasperata, — radicalia et caulina inferiora
lato-oblonga, in petiolum angustata, — caulina media et superiora lato-oblongo-lanceo-
lata, basi truncata cordatave; spica crassa, diametro transversali 9—10 lin. Paris, attingens.

(266) 2. P o l y g o n u m v i v l p a r u m L. — Ledeb; FL ross. HI. p. 519. —
Middend. Reise I. 2. p. 28, 155. — Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat.
de Mosc. 1838. N. I. p. 100. — Turcz. Fl. baic. dab., in: Bull, de la Soc. d. nat. de
Mosc. 1852. N. IV. p. 451. — Cham, in: Linnaea III. p. 38. — Bong. Veg. de Sitcba,
in: Mem. de FA cad. Imp. d. sc. de St.-Petersb. VI. scr. sc. math. t. II. livr. 2. p. 161.
— Hook. Fl. bor. amer. II. p. 130. — Polygonum Gmel. Fl. sib. III. p. 44. N. 34. tab.
VII. fig. 2.

Ad ostium fl. Uda 29 Jun. — 4 Jul. (florens et defloratum), ad sinura Libjashja
23 Jul. (defloratuih), ad sin. Matnga 25—28 Jul. (florens ct defloratum), nee non loco
quodam nobis ignoto (specimen mancum, emortuuin, fructibus bulbillisque delapsis) reper-
tum est.

In speciminibus Middendorffianis omnibus spicae basi bulbilliferae, apice floriferae.
(267) 3. Po lygonum polymoi-pliuni Ledeb. Fl. ross. III. p. 524.

var. alpina Ledeb. Fl. ross. 1. c. — Polygonum alpinum a. vulgart Turcz. Fl.
baic. dah.9 in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1852. N. IV. p. 452. — Poly-
gonum alpinum All. — Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de
Mosc. 1838, N. I. p. 100. — Hook. Fl. bor. amer. II. p. 131.

Prope Jacutiam (sterile), in insula Medwjeshi 15 — 18 Jul. (floribus fere omnibus
clausis), ad sin. Mamga 28 Jul. (florens fructibusque immaturis instructum) et ad sin.
Ujakon 23 Aug. — 1 Sept. (florens fructibusque maturis onustum) collectum est,

Polygonum spicis paniculatis etc. Gmel. FL sib. III. p. 56. N. 41. tab. X., a cl.
Ledebourio ad var. alpinam relatum, fortassis ob folia ambitu crispa potius ad var. undu-
lalam Ledeb. spectat.

(268) *- P o l y g o n u m Convo lvu lus L. — Ledeb. Fl. ross. III. p 528. —
Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 100. — Turcz.
Fl. baic. dab., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1852. N. IV. p. 456. — Cham,
in: Linnaea VI. p. 591. — Hook. Fl. bor. amer. II. p.. 131. — Polygonum Gmel. Fl.
sib. III. p. 62. N. 47. (excl. var. a).
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Prope Jacutiatn (fructibus maturis onustum) obviam factum cst.
(269) 5. P o l y g o m u n a v i c u l a r e L. — Lcdeb. FI. ross. III. p. 531. — Turcz.

Cat. pi. baic., in: Bull, de la Soc. d. nat. dc Mosc. 1838. N. I. p. 100. — Turcz. FI.
bale, dah., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1852. N. IV. p. 461. — Hook. FI.
bor. amer. II. p. 132. — Polrgonum Gmel. Fl. sib. III. p. kO. N. 32.

var. procumbens Ledeb. Fl. ross. 1. c.
Ad ostium fl. Uda k Jul. (floreus) et prope opp. Udskoi 2 Aug. (florens et fructif.)

in. conspectum venit.
Caulis speciininis udensis a basi ramosus, rami procumbentcs, folia angusto-oblonga,

acuta.

SANTALACEAE R. Br. (1 Spec.)

T H E S I U M L.

(270) 1. T l i e s l i u n lo i ig i fo l l iu i i Turcz. Cat. pi. baic., in: Bull, de la Soc
d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 100. — Turcz. Fl. baic. dah., in: Bull, de la Soc. d.
nat. de Mosc. 1852. N. IV. p. 469. — Ledeb. Fl. ross. HI. p. 511. — Thesium Vlas-
sovii Fisch. Ms.

Specimina "nondum florentia prope Jacutiam lecta sunt.

EMPETREAE Nutt. (1 Spec).

E H P E T S U M Tournef.

(272) i. E m p e t n i n i n i g r i i m L. — Ledeb. Fl. ross. III. 2. p. 555. — Middend.
Reise 1. 2. p. 15*. — Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838.
N. I. p. 96. — Pall. Fl. ross. II. p. 49. — Cham, in: Linnaea 1. p. 538. — Bong-
Vig. de Sitcha, in: Mem. de l'Acad. Imp. d. sc.de St.-Petersb. VI. ser. sc. math. t. H*
livr. 2. p. 152. — Hook. Fl. bor. amer. II. p. 1*0. — Empetrum Gmel. Fl. sib. M*
p. 16. N. 7.

Ad flumina Aim min. 6 Maji (defloratum) et Ujan 22—23 Maji (defloratum), in region*
Uessj-Samach 29 Maji (defloratum), prope Udskoi 17 Jun. (defloratum), ad ost. fl- Uda
29 Jun. (fructibus immaturis onustum), ad sin. Libjashja 23 Jul. (fructibus immaturis
onustum) et in insula Schantar magna mense Aug. (fructibus immaturis maturisquc onus*
turn) repertum est.

SALIC1NEAE Endl. (15 Spec).

POPCLDS L.

(273) 1. Populug $naveolen& Fisch. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 629. ~~
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Populus balsamifera Pall. Fl. ross. I. p. 67. tab. ki (excl. pi. altaica ct fig. B.). — Turcz.
Gat. pi. baic, in: Bull, dc la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 101.

Ad fl. Solurnaj 3 Jun. (amenta mascula delapsa), ad fl. Uda 28 Jun. (foliis prorsus
evolutis, capsulis debissis) ncc non ad ostium fl. Uda 3 — k Jul. (foliis prorsus evolutis,
capsulis nondum dehissis) observata est.

S A L i x Tournef;
(27%) 1- Nal lx c a r d i o p l t y l l a nob. ramis novellis mox glabcrrimis; foliis ovatis,

apice acurainatis, basi cord at is, acute glanduloso-serratis, subtus glaucis, mox utrinque
glaberrimis; amentis longe pedunculatis; pedunculo foliato, juventute stipulate, denique
gemmifero; bracteis (squamis autt.) caducis, luteo-viridibus; floribus masculis plcrumque
5-andris; ovariis glabris, breviter pedicellatis; stigmatibus sessilibus, brevibus.

Ad fl. Polowinnaja, prope opp. Udskoi 7 Jun. (foliis parum evolutis, amentis mas-
culis evolutis sed nondum florentibus) et ad sin. Ojakon 23 Aug. — 1 Sept. (foliis pror-
sus evolutis, capsulis dehissis) lecta est.

Ni fallimur sistit fruticem altiorem. Rami adultiores fusci, novelli elongati, prima
juventute parce pilosuli, mox glaberrimi. Folia 1V2 — 2 uncias longa, ovala, apice acu-
minata, basi cordata vel rarius rotundata, acute serrata, supra viridia, subtus glaucat

prima juventute ad costam mediam parce pilosula, mox glaberrima; serraturae iuflexae,
glandulosae. Petiolus eglandulosus, profunde cSnalicuIatus. Stipulae ramorum vix e gemma
emersorum suborbiculatae vel ovatae vel ellipticae, obtusae, acute et glandulosc scrratae,
pctiolo plerumque duplo breviores,.rarius cum subaequantes, — ramorum prorsus evolu-
torum, autumno lectorum semicordatae, petiolo multiplo brcviorcs, fere omnes delapsae.
Amenta coaetanea, longe pedunculata; pedunculus foliatus, juventute manifeste stipulatus (!!,
denique (in foemina) plerumque gemmiferus; Folia floralia et stipulae pedunculorum forma
et magnitudine foliorum et stipularum ramorum stertlium. Bracteae (squamae autt.) flo-
rum masculorum luteae, oboyato-orbiculatae, apice rotundatae, dorso glabrae, margiue
longiuscule ciliatae, — florum foemineorum caducae ideoque in speciminibus nostris foe-
mineis autumno lectis deficientes. Stamina 5 vel rarius pi lira, libera. Ovaria glabra,
breviter pedicellata; pedicellus glandulam brevem vel aequans vel eam bis superans; stig-
mata, ni fallimur, sessilia, brevia.

Spcfcies haec proxime affinis est Sal. petUandrae L. sed ab ea facile dignoscitur foliis
basi cordatis, subtus glaucis, petiolis eglandulosis, amentorum pedunculis stipulatis.

(275) 2. S a i l * b r a c t e o s a Tutcz. pi. exsicc, ramis novellis glabris; foliis oblon-
gis9 utrinque angustatis, acuminatis, apicem versus serrulatis, subtus glaucis, utrinque
glaberrimis; amentis longe pedunculatis; pedunculo foliato, gemmis stipulisque destitute;
bracteis (squamis autt.) caducis, luteo-viridibus, orbiculatis, glaberrimis; ovariis glabris,
pedicellatis; pedipello mediocri; stylo brevi, ad basin usque bipartite; stigmatibus bifidis.
— Sal. fragilis Georgi Reise I. Seite 235?

Propc opp. Udskoi 22 Jun. ramulus foliis sat evolutis, capsulis immaturis decerptus est.
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Descriptio plantae prope TJdshoi lectae: Frutex (?), Rami novelli glaberrimi, elongati.
Folia oblonga, circiter sesquiunciam longa, utrinque angustata, apice acuminata, basin
versus angustata, apicem versus serrulata, basin versus integerrima, supra viridia (opaca?,
subtus glauca, utrinque etiam juventute glabcrrima. Amenta longe pedunculata; pedun-
culus foliis 2 — k fultus, gemmis stipulisque desti tutus; folia floralia foliis ramorum steri-
lium paullo minora. Bracteae (squamae autt.) jam delapsae. Ovaria glabra, pedicellata:
pedicellus mediocris; styli et stigmata jam delapsa.

In collectione MiddendorfOana speciei hujus exemplar tantum unum adest, quod spe-
ciminibus junioribus Salids fragilis L. omnino non absimile. Tamen, quod sciamus, Sal.
fragilis L. in Sibiria hucusque non observata est. Innotuit autem nobis quaedam Salids
species ad Selengam lecta et a Turczaninovio Sal. bracteosae nomine salutata, quae cum
Salids specimine udensi commemorato prorsus consentire nobis videtur. E speciminibus
ad Selengam Iectis elucet, bracteas (squamas autt.) Salids bracteosae Turcz. esse orbicu-
latas, luteo-virides, glabcrrimas, mox caducas, ovariis junioribus multiplo latiores eaque
longitudine aequantes ilaque ovaria prorsus occultantes, stylum autem esse brevem, ad
basin usque bipartitum, stigmata bifida. Itaque Salix fragilis L. differt a Sal. bracteosa
Turcz. trunco arboreo, bracteis sat dense et longe pilosis, stylo mediocri, intcgro.

(276) 3. S a l i x p r a e e o x Hoppe. — Ledeb. Fl. alt. IV. p. 259. — Sal. acuti-
folia W. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 601. — Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc.
d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 100. — Sal daptmo ides Vill. — Ledeb. Fl. ross. 111.
p. 502.

Prope opp. Udskoi k April, (amentis nondum florentibus), ad fl. Solurnaj 3 Maji
(gemmis foliiferis clausis, amentis vix e gemma ernergenttyus), ad fl. Kokan 19 Maji
(gemmis foliiferis adbuc clausis et foliis vix e gemma emergent!bus, amentis florentibus
et defloratis) nee non in regione Uessj-Samach 29 Maji (foliis vix e gemma emersis,
amentis defloratis) repcrta est.

Inter Sal. acutifoliam W. et Sal. daphnoidem Vill. limites certos , nullos videmus.
Etiam cl. Fries in Summa veg. Scand. p. 56 species ainbas enumerans asterisco specie!
priori apposito indicare voluit, speciem illam non satis definitam esse. In universum forma
ramis novellis nee non foliis junioribus villosis, qualem ad Rlienum prope Argentoratum
lectam possidemus, in Rossia, quod sciamus, nusquam observata est, nihilominus autem
planta rossica variat foliis modo latioribus modo angustioribus, stipulis vel latis semicor-
datis vel angustis lanceolatis. — Specimina Middendorffiana foliis evolutis stipulisque
carent, tamen ob folia juniora glabra et stigmata elongata, filiformia, integra procul dubio
ad formam spectant, quae Sal acutifoliam autt. sistit.

(SOT) *. S a l l x lr iminal ls L. — Ledeb. Fl. r*»ss. HI. p. 605. — Turcz. Cat. pi-
baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 101.

Ad fl. Kokan 19 Maji et in regione Uessj-Samach 29 Maji (foliis vix e gemma
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emergentibus, amentis defloratis) nee noa ad sinum Ujakon 23 Aug. — 1 Sept. (foliis
prorsus evolutis) inventa est.

Specimina a cl. Middendorffio locta repraesentant specie! formam vulgarem. Bracteae
(squamae autt.) nigrae, lanatae; stigmata modo clongata, iotegra vel rarius bifida, —
modo abbreviata, Integra.

(278) 5. S a l i x C a p r e a L. — Ledcb. FI. ross. III. p. 609. — Turcz. Cat. pi.
baic, in: Bull, de la Soc d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 101.

Ad fl. Aldan 29 April, (gemrais foliiferis .clausis, amentis e gemma emergentibus,
parum evolutis), ad £1. Appatyn 1 Maji (gemmis foliiferis clausis, amentis e gemma emer-
gentibus, parum evolutis, nondum florentibus), ad sinum Ujakon 23 Aug. — I Sept. et
in peninsula Segneka 15 Sept. (foliis prorsus evolutis, emortuis) nee non in regione
Burukan (foliis prorsus evolutis, emortuis) oviam facta est.

(279) 6. S a l i x d e p r e s s a L. — Ledeb. Fl. ross. HI. p. 611. — Salix Starkeana
W. — Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. dc Mosc. 1838. N. I. p. 101.

var. cinerascens Fries. Summa veg. Scand. p. 57. — Sal. depressa a. velutina
Koch. Syn. Fl. germ. edit. 2. p. 751. — Salix livida j3. cinerascens Wahlenb.
Fl. lapp. p. 273.

Ad fl. Solurnaj 3 Jun, (foliis amentisque vix e gemma emersis) et prope Udskoi
U —12 Jun. (foliis parum evolutis, amentis defloratis) visa.

Planta Middendorffiana sistit speciei formam foliis elliptico-oblongis, integerrimis,
utrinque cinereo-pubescentibus.

(280) 7. S a l i x r e p e n s L. — Ledcb. Fl. alt. IV. p. 275.
tar. brachypoda, foliis amentisque prima juventute aureo-lanatis, ovariis bre-

viter pedicellatis.
Ad fl. Appatyn 1 Maji (gemmis foliiferis clausis, amentis e gemma emergentibus,

nondum florentibus), ad fl. Ujan 23 Maji (fkrens, foliis e gemma emergentibus), in regione
Ogus-Baba 25 Maji (deflorata, foliis e gemma emergentibus), ad fl. Ulachan-Koch-Uerach
26 Maji (deflorata, foliis e gemma emergentibus), ad fl. Solurnaj 3 Jun. (florens?), prope
opp. Udskoi 22 Jun. (foliis prorsus evolutis, capsulis dehiscentibus) in conspectum venit.

Rami novelli villosuli. Folia lato-oblonga, 3/4 — 1 pollicem longa, breviter acumi-
nata, integerrima, prima juventute aureo-lanata, denique supra glabra, subtus glauca et
pilis albis adpressis sericea (exsiccatione nigrescentia). Amenta subpraecocia, basi minute
foliata, prima juventute aeque ac folia floralia aureo-lanata, mascula sessilia, foeminea
denique breviter pedunculata. Bracteae (squamae autt.) nigrae, pcrsistentes, lanatae. Flores
masculi 2-andri; stamina libera. Ovaria sericea, breviter pedicellate vel subsessilia; stylus
brevis vel mediocris; stigmata bifida.

Specimina supra commemorata a Salice repente genuina recedunt ovariis brevius pedi-
cellatis vel subsessilibus, foliis amentisque juventute aureo-lanatis; tamen specimina ilia
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quod ad characters rcliquos omnes et ad habitum attinet cum formis quibusquam Salic is
repentis etiam in Davuria obviis adeo congruunt, ut vix sit quod dubitemus, ilia nil nisi
formam accidcntalcm Salicis repentis sistere.

(281) 8. S a i l * myrt l l l o ides L. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 613. — Middend.
Reise I. 2. p. 153.

var. flnmarkica nob. foliis sparse pilosis. — Sal. finmarkica Fries. Summa veg.
Scand. p. 207.

Prope opp. Udskoi 9 Jun. (foliis nondum prorsus evolutis, amentis defloralis) obser-
vata est.

Frutex erectus. Rami elongati, adultiorcs e flavo fusci, novelli glabri vel tomentoso-
pubesccntes. Folia juniora (adulta in speciminibus Middcmlorffianis desiderantur) ellip-
tica, integerrima, apice obtusa vel acutiusula, basi rotundata vel rarius subcordata, utrin-
que opaca, prima juventute modo glabra modo lanata. Amenta longe pedunculata; pedun-
culus foliis fultus, gemmis destitutus. Folia floralia (bractcae autt.) magnitudine et forma
foliorum sterilium. Bracteae (squamae autt.) lanatae, apice purpureae. Ovaria longissime
pedicellata, plerumque glabra vel rarius prima juventute sub lente basi pilis brevissimis,
adpressis, caducis parce adspcrsa. Stylus brevis. Stigmata emarginata vel bifida.

Specimina herbarii Middendorffiani hue relata crescendi modo (ramis elongatis, vir-
gatis), corticis colore (flavo -fusco) nee non foliis utrinque opacis a Sal. rltamnifolia
Hook, et Arn. discrepant, at prorsus congruunt cum exemplaribus 5a/. finmarkicae Fries,
quae in Suecia lecta possidemus. Lubenter assenlio cl. Friesio I. c. p. 208 (sub Sal.
myrtilloide) docenti Sal finmarkicam sistere lusum Sal. myrtilloidis L. accidentalem.

(282) 9. fcrtllx r l iami i l fo l ia Hook, et Arn. in: The bot. of. Capt. Beech, voy.
tab. 26 (nee Ledeb.). — Pall. Fl. ross. II. p. 84? — Sal. N. 13. «. Gmel. Fl. sib. I.
p. 159 — 160. tab. 35. fig. A?

Ad ostium fl. Uda 29 Jun. et 7 Jul., — acinus Mamga mense Jul., Lehjashja 23 Jul-
Nichta 2k Jul., Djakon 23 Aug. — 1 Sept. nee non in insula Schantar magna mense
Aug. (foliis prorsus evolutis, capsulis dehissis) lecta est.

Fruticulus humilis. Truncus prostratus, radicans. Rami aclultiores adscendentes,
purpurascentes, novelli glabrt. Folia elliptico-obovata, rarissime elliptica, apice acuta vel
obtusa, basin versus angustata, ipsa basi plerumque obtusiuscula vel rarius acuta, margine
integerrima vel saepius ima basi tenuissime scrrulala, utrinque glabra, supra nitida, sub-
tus glauca et opaca, breviter petiolata. Amenta longe pedunculata; pedunculus foliatus,
gemmis destitutus. Folia floralia (bracteae autt.) plerumque magnitudine et forma folio-
rum ramorum sterilium. Bracteae (squamae autt.) lanatae, persistentes, apice purpuras-
centes, denique nigrae. Ovaria longissime pedicellata (icon citata Hookeri pedicellum nimis
brevem repraesentat), glabra vel rarissime prima juventute sub lente pilis brevissimis
adpressis, caducis parce adspersa. Stylus brevissimus. Stigmata brevia, emarginato-bifida.
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Specimina nostra satis benc respondent icon! ct description! Sal. rhamnifoliae in The
botany of Capt. Beechey's voyage tab. 26 exhibit's, minime autem diagnosi, qua Ledcbour
(FI. ross. III. p. 612) Sal. rhamnifoliam suam distinxit. Planta nostra acque atque Hookeri
gaudet ovariis glabris, in diagnosi Ledebouriana autem capsulae Sal. rhamnifoliae descri-
buntur tomentoso-villosae. Num Sal. rhamnifoliae Pall, ad speciem homonymam Ledc-
bourii vel potius ad speciem bomonymam Hookeri vel denique ad aliam aliquam speciem
pertincat, e descriptionibus Pallasii vel Gmelini permancis non elucet. Species commemo-
rata Pallasii perpctuo dubia.mancbit. — Utrum Sal. Uva ursi Pursh. Fl. Amer. sept. II.
p. 610 a planta nostra differat necne, non dijudicatum relinquimus.

(283) 10. S a l i x lu lens l s nob. ramis novellis subsericeo-pubesccntibus; foliis
(nondum prorsus evolutis) oblongis, utrinque angustatis, apice basique acutis, integerrimis,
utrinque viridibus, mox utrinque glabris; amentis sessilibus, foliis 2 caducis fultis; bracteis
fuse is, apice plerumque nigris, lanatis, persistentibus; ovariis breviter pedicellatis, sericeis;
podicello glandulam vix suporante; stylo mediocri; stigmatibus linearibus, elongatis, integris.

Prope Udskoi 15 Jun. (foliis nondum prorsus evolutis, capsulis immaturis) decerpta est.
Frutex, uti videtur, altiof. Rami erecto-patentcs, adultiores fusci, novelli primum

sericei, serius pubescentes. Folia (nondum prorsus evoluta, — folia prorsus evoluta in
speciminibus nostris desunt) oblonga,. 1 — 1 ] / 2 unciam longa, utrinque angustata, apice
basique acuta, integerrima, utrinque viridia, mox utrinque glabra; juniora sericea. Amenta
sessilia, prima juventutc basi plerumque 2-foliata. Folia floralia (bracteae autt.) catluca,
niinuta, foliis ramorum sterilium pcrmulto minora. Bracteae (squamae autt.) fuscae, apice
plerumque nigrae, lanatae, persistentos. Ovaria breviter pedicellata, sericea; pedicellus
ovariorum inferiorum glandulam elongatam vix bis superans, superiorum earn subaequans.
Stylus mediocris, integer. Stigmata elongata, linoaria, integra.

Specici hujus exemplaria nostra, etsi incomplete, egregie diffcrunt ab omnibus Salic is
generis specicbus, quae nobis accuratius innotuerint. Salix udensis habitu fortassis pro-
ximo accedit ad formas quasdam Sal. phylicifoliae L. (Sal. nrbusmlae Wahlb.), quae
(amen foliis subtus glaucis, plerumque serratis, ovariis longius pcdicellatis, stigmatibus
bifidis faci I lime a specie nostra dislinguuntur.

(28ft) 11. S a l l x o b l o n s i f o l l a nob. ramis novellis pubcrulis; foliis elongatis,
oblongis, utrinque angustatis, apice basique acutis, remote serrulatis, denique supra glabris,
subtus glaucis et ad nervum medium parce puberulis; amentis pedunculatis; pedunculo
foliato, gemmis destitute; bracteis (squamis) persistentibus, lanatis; ovariis subsessilibus,
sericeis; stylo elongato; stigmatibus bifidis.

Ad sinum Ujakon 23 Aug.— 1 Sept. (foliis prorsus evolutis, jam fore emortuis,
.capsulis dehissis) reperta cst.

Frutex fortasse altior. Rami erecto-patentes, adultiores e flavo fusci, novelli pube-
ruli. Folia ramorum superiora elongato-oblonga, 1% — 2 uncias longa, utrinque angu-
stata, apice basique acuta, — ramorum inferiora elliptico-oblonga, praecipue basin versus

HiddendorfI's Sibiritcbe Eeito 1. B. I ThL 1 1
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angustata, t — I1 ' , unciam longa, — omnia obsolete remoteque serrulata vel rarius sub-
integonima, supra viridia et denique glabra, subtus glauca et denique glabr.), nisi quod
subtus ad nervum medium parce puberula, breviter petiolata. Petiolus puberulus. Stipulae
in ramis sterilibus minimae, ovatae. Amenta ramulo sat longo, 3 —4-foliato, gcmmis
distituto insidentia. Folia floralia (bracteae autt.) foliis ramorum sterilium plerumque
multo minora. Bracteae (squamae autt.) persistentes, lanatae, denique fuscae. Ovaria
fericea, brevissime pedicellata vel subsessilia. Stylus elongatus, integer. Stigmata emar-
ginato-bifida.

Specimina nostra, quod ad amenta foeminea attinet, congruunt cum Sal. arbuscula
L., nisi quod in illis amenta longius pedunculate; sed foliorum forma specimina nostra a
Sal. arbuscula L. exacte distinguit, etenim in specie hac admodum variabili folia plerum-
que elliptica, rarius oblongo-elliptica, nee unquam elongata, oblonga. ltaque exemplaria
nostra a Sal. arbuscula L. differre nobis videntur foliis elongatis, oblongis, duplo longio-
ribus, amentis longius pedunculatis et habitu quodam peculiari. Gaeterum speciem nostram,
ad specimina solummodo foeminea, pauca, sero autumno lecta constitutam observationibus
ulterioribus pcregrinatorum iterum atque iterum commenclamus.

(285) 12. S a i l * fflyi-slnltes L. — Ledcb. Fl. ross. III. p. 620.
tar. Jacquiniana Koch. — Ledeb. 1. c p. 620. — Reichenb. Icon. Fl. germ.

XI. tab. 559. Gg. 1191 et 119*. — Salix Jacquiniana Host. — Trautv. Sal.
frig.f in: Mem. de la Soc. d. nat. de Mosc. VIII. p. 300. — Turcz. Cat. pi.
baic., in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 101. — Salix recti-
julis Ledeb. /?. integrifolia Ledeb. — Trautv. Sal. frig., in: Mem. de la Soc d.
nat. de Mosc. VIII. p. 313.

Ad prom. Tyljskoj 19 Aug. (foliis prorsus evolutis, capsulis dehissis) observata est.

(286) 13. S a i l * Ijappoii i i in L. — Fries. Summa veg. Scand. p. 56. — Koch.
Syn. Fl. germ. edit. 2. p. 757. — Ledeb. Fl. ross. HI. p. 617. — Trautv. Sal. frig.,
in: Mem. de la Soc. d. nat. de Mosc. VIII. j>. 288. — Sal. arenaria L. — Trautv. 1. c.
p. 287. — Turcz. Cat pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I.
p. 101. — Sal. limosa Wableqb. Fl. lapp. p. 265.

In regione Ogus-Baha 25 Maji (sterilis, foliis vix e gemma emergentibus) nee non
in regione Bosuda-Alamyta 30 Maji (foliis vix e gemma emergentibus, amentis masculis
florentibus) collecta est.

Specimina Middendorffiana spectant ad formam foliis supra glabris, viridibus, subtus
dense albo-tomentosis. — Vix est quod dubitemus Salicem speciosam Hook, et Am. ID
Hook. Fl. bor. amer. II. p. 145 ad Salicem Lapponum pertinere.

(287) 1 .̂ S a l i x eui ieata Turcz. — Ledeb. Fl. ross. HI. p. 623.
In insula Aesae 2 Aug. (foliis prorsus evolutis, capsulis immaturis; in conspectum venit.
Fruticulus trunco repente, habitu ad Sal. arcticam Pall, proxime accedens vel etiam

formis quibusdam Sal. reticulatae L. rarius obviis non absimilis. Rami adultiores purpura
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scentes, novclli glabri. Folia elliptico-obovata vel suboblongo-obovata, in petiolum longe
angustata, integerrima, ciliata, supra glabra, subtas plerumque glauca et donique glabra
vel ad nfervos parve pilosa. Petiolus elongatus. Amenta ramis novcllis foliiferis gemmi-
ferisque longe vel longissime pedunculata. Folia floralia magnitudine et forma foliorum
ramorum sterilium. Bracteae (squamae autt.) ellipticae vel oblongae, apice rotundatae,
dorso albo-pilosae, apicem versus purpurascentes, porsistentes. Capsulae distincte pedi-
cellatae, glabrae, basi purpurascentes; pedicellus bractea plerumque duplo brevior, glan-
dulam linearem subaequans; stylus in universum brevis; stigmata bifida.

URTICACEAE Endl. (1 Spei.)

UBTICA L.

(288) 1. ITrtlca d l o i c a L. — Ledeb. Fl. ross. HI. p. 637. — Turcz. Cat pi.
baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. 1. p. 100. — Hook. Fl. bor. amer.
U. p. H i .

var. angustifolia Ledeb. FL ross. III. p. 637. — Turcz. Cat. pi. baic. I. c.
Prope Tschumikan 7 Jul. (inflorescentia paullum evoluta), ad sin. Mamga 25 Jul.

(floribus clausis), ad sinum Ujakon 23 Aug. — 1 Sept. (fructibus maturis) et in insula
Schantar magna Aug. mense (fructibus maturis) in conspectum venit.

Variat foliis nunc Iatioribus nunc angustioribus.

BETULACEAE Bartl. (8 Spec).

BETULA Tournef.
(289) 1. B e t u l a a l b a L. — Ledeb. Fl. ross. HI. p. 650. — Turcz. Cat. pi.

baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 101.
Prope opp. Cdskoi 9 Jun. (florens et deflorata, foliis parum evolutis) nee non

15 Jun. (deflorata, foliis sat evolutis) obscrvata est.
Specimina collectionis Middendorffianae variant ramis modo parce modo (saepius)

densissime resinoso-punclatis. Speciei hujus fructus in herbario Middendorffiano desi-
derantur.

(290) 2. B e t u l a E r m a n i Cham, in: Erman, Vorz. d. Thiere u. Pflanz., welche
a. e. Reise urn d. Erde ges. wurd. S. 56. Taf. 17. Fig. 2. — Linnaea VI. S. 537. Taf.
VI. Fig. D. — Ledeb. Fl. ross. HI. p. 653.

Loco quodam nobis ignoto (gemmis apertis) nee non ad fl. Dshukdschandran 10—12
Jul. (foliis prorsus evolutis, fructibus immaturis) et ad sinum Mamga 25 JuL (foliis pror-
*us evolutis, fructibus immaturis) visa.

Kami novelli tomentoso-villosi punctisque resinosis obsiti. Gemmae tomentoso-villosae.
Folia foliis Betulae pubeseentis majora, ovata, acumiaata, basi rotundata vel subtruncata
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vel subeordata, inaequaliter vel duplicato-serrata, imo basi integerrima, subtus pallidiora
et parcc rcsinoso-punctata, utrinque ad nervos pilis longiusculis obsita, in nervorum axiHis
nuda vel paree barbata. Petioli pilosi. Stipulae scariosae, lanceolatae, aruminatae. inte-
gerrimac, extus ad norvum medium villosulae. Jnli sessiles, solitarii, basi foliis 2— 3
stipati, ereeli; submaturi (maturis specimina nostra carent) crassissirai, ellipsoidei vel rarius
subcylindrici. Squamae juli laxe imbricatae, cuneatae, longitudine latitudinem suam fere
ter superantes, ultra tertiam longitudinis suae partero trifidae, exlus ad nervum medium
paree pilosulae; lobi integerrimi vcl subrepaodi, longe ciliati, margine glandulis minutis
obsiti; inter se distantes, parum divcrgentcs: lateralcs dliptici, apice rotunda ti, basi pie-
rumque parum angustati: terifiinalis lateralibus duplo longior, oblongus vel rbombeiis,
aeutus vel obtusus. Samarae orbiculato-obcordatae, longitudine sua vix latiores; loeulum
obovatum, summo apice pilosulum; alae latitudine vix quartam latitudinis loculi partem
acquantes, basin versus angustatae, apicem versus dilatatae, loculi apicem parum superantes.

Species insignis, gemmarum squamis dense la nat is, foliis pilosulis, julorum crassissi-
morum squamis laxe imbricatis aliisque notis primo intuitu facillime ab affinibus dignos-
cenda. Icones supra citatae fructificationis partes male repraesentant.

(291) 3. B e t u l a G i n e l i n i Bunge Suppl. ad Flor. alt. p. 113 (in observation
ad Betulam microphyllam). — Ledeb. Fl. ross. III. p. G52. — Turcz. Gat. pi. baic., in:
Bull, de la Soc. d. nat. de Mose. 1838. N. I. p. 101. — Trautv. Plant, imag. et descr.
p. 10. tab. 5.

Circa opp. Udskoi 12 — 21 Jun. ifoliis magis" minusve evolutis, julis defloratis) et
ad ostium fl. Uda 5 Jul. (foliis prorsus evolutis, fructibus immaturis) obviam facta est.

Species baec ab affinibus discedit lobis squamarum juli imbricatis, sese tegentibus
(nee divergentibus). Specimina quaedam berbarii Middendorffii discrepant ab icone loco
supra citato exhibita foliis majoribus, modo orbiculato-ovatis, modo ellipticis, modo orbi-
culato -obovatis, obtusiusculis.

(292) h. B e t i d a f r u t i e o s a Pall. Reise HI. app. p. 758. N. 133. tab. Kk. fig. U
2, 3 (excl. syn. Ginel.); Fl. ross. I. p. 62. tab. XL. fig. A. B. C. (excl. syn. Gmel.)- —
Turcz. Gat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat de Mosc. 1838. IV. I. p. 101. —
Ledeb. Fl. ross. III. p. 653.

Prope opp. Udskoi 6 — 7 Jun. (foliis vix dum e gemma exsertis, julis e gemma
prorsus exsertis, florentibus, nee non julis fructifcris ex anno pracgresso residuis) col-
lecta est

Rami novelli tenuissime pubcruli, punctis resinosis dense obsiti. — Ab affini Bet
humili Scbrank. discernitur samarae alis latitudine loeulum aequantibus, loculi apicem
valde superantibus, a Bet. Gmelini Bung, autcm lobis squamarum juli a se invicem distan-
tibus, divergentibus (nee imbricatis, sese legentibus).

(293) 5. B e t u l a MMddciidoi'ffii nob. fruticosa, foliis orbiculato-vel elliptico-
obovatis, apice rotundatis, inaequalittT serratis, glabris; julis fructiferis subglobosis; squa*
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marum obovato-cuncatarum lobis a sc invicem distantibus, brevissime ciliatis, lateralibus
trapezoideo-orbiculatis, terminal! ovato-elliptico; samarae alis latitudine Ioculum acquantibus.

In insula Schantar magna 6 — 7 Aug. (foliis prorsus evolutis, fructibus nondum prorr

sus maturis) rcperta est.

Frutex ramis novellis sub lente parce et tenuissime puberulis, punctis resinosis dense
obsitis. Gemmarum squamae glabrae, ciliatae. Folia orbiculato- vel elliptico-obovata,
basi magis minusve cuneata, apice rotundata, inacqualiter serrata, subtus pallidiora et
parce resinoso-punctata, supra glabra, sub lente subtus ad nervum medium pube brevis-
sima et tenuissima parce adspersa, axillis nervorum nudis. Petioli sub lente pube brevis-
sima et tenuissima adspersi. Juli fructiferi subglobosi vel globoso-ellipsoidei, breviter
pedunculati, nutantes, basi plerumque foliis 3 fulti. Squamae juli obovato-cuneatae,
longitudine latitudinem suam vix superantes, ad tertiam longitudinis suae partem vel ad
medium trifidae; lobi brevissime ciliati, eglandulosi, a se invicem distantes, parum diver-
ge ntes, — laterales orbiculati vel subtrapezoidei, apice rotundati, — terminalis ellipticus
vel ova to- ellipticus, obtusus, lateralibus paullo longior. Samarae transverse ellipticae,
latitudine longitudinem suam parum superantes; Ioculum obovato-ellipticum, summo apice
sub lente puberulum; alae latitudine Ioculum aequantes, Ioculi apicem parum superantes.

Species baec proxime accedit ad Betulam nanam L., quae tamen foliorum forma,
julis erectis, squamarum lobis Omnibus oblongis nee non samaris anguste alatis aliisque
nolis a specie nostra eximie differt.

(294) 6. K e t i i l a n a i i a L. — Palfc Fl. ross. I. p. 63. tab. XI. fig. D, E, F, G.
— Ledeb. Fl. ross. III. p. 654. — Cham, in: Linnaea VI. p. 537. — Turcz. Cat. pi.
baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 101. — Middend. Reise I. 2.
p. 152.

car. sibirica Ledeb. I. c.
Varietas haec ad fl. Ujan 23 Maji (nondum florens, gemmis foliiferis vix dum aper-

tis\ in regione Ogus-Baha 25 Maji (florens, foliis julisque vixdum e gemma exsertis) et
ad ostium fl. IJda 28 Jun. (foliis prorsus evolutis, julis immaturis) decerpta est.

Specimina commemorala fructibus maturis carentia ad varietatem sibiricam Ledeb.
retulimus ob ramos dense resinoso-punctatos.

m

ALNASTER Spach.

(295) 1. A l i m ^ t e r fruticosu^ Ledeb. Fl. ross. III. p. 655. — Alnus fruticosa
Rupr. — Trautv. in Middend. Reise I. 2. S. 152. —- Alnus viridis Cham, in: Linnaea
VI. p. 538. — Erman, Verz. d. Thiere u. Pflanz., welche a. e. Reise urn d. Erde ges,
wurd. N. 33. — Bong. Veg. de Sitcha, in: Mem. de TAcad. Imp. d. sc. de St.-Pctersb.
VI. ser. sc. math. t. II. p. 162. — Betula viridis Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la
Soc. d. nat. de JMosc. 1838. N. I. p. 101.

In regione Ogus-Baha 25 Maji (foliis anni currentis vixdum e gemma erumpentibus,
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julis anni currentis florentibus, anni praegressi fructiferis), ad fl. Polowinnaja 7 Sept.
(foliis jam emortuis > julis anni currentis fructiferis, amentis masculis anni sequentis satis
evolutis), circa opp. Udskoi 15 Jun. (foliis nondum prorsus evolutis, julis anni currentis
defloratis, anni praegressi fructiferis) et 3 Sept. foliis jam emortuis, julis anni currentis
fructiferis, amentis masculis anni sequentis parum evolutis), ad ostium fl. Uda 29 Jun-
(foliis prorsus evolutis, julis anni currentis defloratis, anni antecedentis fructiferis) nee
non in insula Schantar magna mense Augusto (foliis prorsus evolutis, julis anni currentis
fructiferis) inventus est.

Specimina baec foliis utrinque viridibus, samaris obcordatis gaudent.

ALNUS Tournef.

(296) 1. A i n u * i n c a i m W. — Ledebt Fl. ross. HI. p. 656. — Trautv. in:
Middend. Reise. I. 2. S. 172.

var. hirsute Ledeb. 1. c. — Alnus hirsute Turcz. Cat. pi. baic., in: Bull, de
la Soc. d. nat de Mosc. 1838. IV. I. p. 101.

Ad fl. Ujakon 21 Aug. — 1 Sept. (foliis prorsus evolutis, julis anni currentis maturis)
et in regione Burukan mense Octobr. (foliis emortuis, amentis masculis julisque anni
sequentis jam satis evolutis) in conspectum venit.

Folia in varietate hac subtus glauca, utrinque et ubique tomentoso-pubescentia. ,
var. sibirica Ledeb. 1. c. — Alnus sibirica Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de

la Soc. d. nat. de MoSc. 1838. N. I. p. 101. — Alnus incana L. /?. Hook. Fl.
bor. amer. p. 157.

Circa Jacutiam 19 Mart, (gemmis foliiferis clausis, amentis masculis julisque anni
currentis nondum florentibus praetereaque julis ex anno praegresso residuis), ad fl. Aldan
28 April, (gemmis foliiferis clausis, amentis masculis julisque defloratis), in regione
Ulacban-Koch-Uerach 26 Maji (deflorata, foliis ex anno praegresso residuis), circa Udskoi
Ik—15 Jun. (deflorata, foliis nondum prorsus evolutis, julis ex anno praegresso residuis)
et 3 Sept. (foliis prorsus evolutis, julis anni currentis maturis) observata est.

In varietate sibirica Ledeb. folia adultiora supra glabra, juniora supra inter nervos
secundarios linea lata, pilosa instructa nee non ad nervos ipsos pilosa; foliorum fades
inferior glauca, inter nervos glabra, ad nervos ipsos pilosa.

AB1ETINEAE Rich. (6 Spec).

A B I E S Link.

(297) 1. A b i e s g ibtr iea Ledeb. Fl. alt. IV. p. 202. — Ledeb. Ic. pi. Fl. ross.
alt ill. tab. 500. — Middend. Reise. I. 2. p. 170. — Pinus Pice a Pall. Fl. ross. I. p. ?•
(excl. synon.). — Pinus sibirica Turcz. Gat pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat de
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Mosc. 1838. N. I. p. 101. —> Ledeb. Fl. ross. HI. p. 669. — Pinus Pichiti Fiscb. —
Endl. Syn. Conif. p. 108.

Prope Udskoi 31 Aug. (conis maturis onusta) collecta est.

P I C E A Link.

(298) I. P l e e a o h o v a t a Ledeb. Fl. alt. IV. p. 201. — Ledeb. Ic. pi. Fl. ross.
alt. ill. tab. 499. — Middend. Reise. I. 2. p. 170. — Pinus Abies Pall. Fl. ross. I. p. 6
(excl. syn. ad plantam europaeam pertinentibus). — Pinus obovata Turcz. Cat. pi. baic.',
in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 101. — Endl. Syn. Conif. p. 119.
— Pinus orientalis Ledeb. Fl. ross. III. p. 671 (excl. synon. ad plantam caucasicam per-
tinentibus nee non vav. /?. longifolia). — Abies obovata Rupr. Fl. Samoj. p. 56.

Ad fl. Ghotunja men$e Sept. (conis maturis onusta), ad fl. Niman (conis maturis onusta)
et fl. Inkan (steriiis) nee non loco quodam ignoto (conis maturis onusta) inventa est.

(299) 2. P l c e a q j a n e n s l s Fisch. MS. — foliis compresso-planis, margine sub-
incrassatis, apice obtusis vcl rarius acutiusculis apiculntisve; strobili squamis ellipticis vel
elliptico-oblongis, cmarginatis vel subtruncatis rotundatisve, margine plerumque tenuissime
et irregulariter denticulatis vel rarius subintegerrimis; bracteis minutis, suborbiculatis.

a. genUina strobilorum squamis apice vel rotundatis vel truncatis vel emargi-
natis, margine evidentissime irregulariter denticulatis.

In jugo Stanowoi 1 Jun. (steriiis), prope Udskoi 11^—22 Jun. (foliis strobilisque
anni currentis e gemma emergentibus vel jam magis evolutis, amentis masculis defloratis)
et 30 Aug. (conis maturis) nee non in insula Scbantar magna 6 Aug. (conis jam fere
prorsus evolutis) obviam facta est.

/?. subintegerrima, strobilorum squamis apice emarginatis, margine subintegerri-
mis vel repando-denticulatis

In regione Uessj-Samach 20 Maji (conis anni praegressi onusta) et ad fl. Niman
(conis anni currentis maturis) in conspectum venit.

Pulvini foliorum valde protract!, horizontaliter a ramo divergentes. Folia ad 9 lin.
Par. longa, linearia, arcuata, ob nervum medium utrinque paullum prominentem plano-
compressa, margine subincrassata integerrimaque, apice plerumque obtusa vel rarius acu-
tiuscula apiculatave. Strobili ellipsoidei vel suboblongi, utrinque rotunda ti,- circiter l f/a

poll. Par. longi, in apice ramorum solitarii, recti. Squamae strobilorum ellipticae vel
oblongo-ellipticae, margine plerumque tenuissime et irregulariter denticulatae, apice emar-
ginatae vel subtruncatae vel rotundatae. Bracteae minimae, suborbiculatae, apice rotun-
da tae, brevissime apiculatae. — Picea sitchensis nob. (Pinus sitchensis Bong.), quod ad
conos attinet, speciei nostrae proxima est, diffcrt tamen foliis apice sensim angustatis,
acuminatis, pungentibus, ob nervum medium utrinque valde prominentem tetragon is, stro-
bilorum bracteis multo majoribus, lanceolatis, acuminalis.
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, LARIX Tournef.

(300) 1. L a r i * s i h i r i c a Ledeb. Fl. alt. IV. p. 20k. — Middend. Reise. I. 2.
p. 170. — Abies Ledebourii Rupr. Fl. Samoj. p. 56. — Pinus Ledebourii Endl. Syn. Conif.
p. 131. — Ledeb. Fl. ross. HI. p. 672'. — Pinus (Larix) intermedia Fisch. — Turcz.
Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 101 (ex Ledeb. Fl.
ross.). — Pinus Larix Pall. Fl. ross. I. p. 1. tab. 1 (quoad plantam sibiricam).

Prope Nasimovo 2 Jan. strobili anni praegressi lecti sunt.
A Lar. dahurica Turcz. differt squamis strobilorum apice rotundatis integrisque,

opacis, subtus basi pubescentibus.

(301) 2..IiarliL d a l i u r i e a Turcz. Gat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de
Mosc. 1838. j \ . I. p. 101. — Middend. Reise 1. 2. p. H8. — Trautv. Imag. et descr.
pi. Fl. russ. ill. p. kS. tab. 32. — Abies Gmelini Rupr. Fl. Samoj. p. 56 (sub Ab. Lede-
bourii). — Pinus dahurica Fisch. — Endl. Syn. Conif. p. 128. — Ledeb. Fl. ross. Ill-
p. 637. — Pinus Laryx americana Pall. Fl. ross. I. p. 2. tab. 1. fig. E.

Ad rivul. Dscbarban — Chaptschinga 11 Maji (aphylla, strobilis anni praegressi
onusta), ad (I. Ujan 30 — 31 Maji (foliis e gemma erumpentibus, amenlis masculis et
foemineis defloratis), in jugo Stanowoi 1 Jun. (foliis e gemma erumpentibus, amentis
masculis defloratis, strottlis anni praegressi), prope Udskoi 6—10 Jun. (foliis e gemma
prorsus exsertis, amentis masculis defloratis, strobilis anni praegressi onusta) et 2fe Jun.
(foliis prorsus evolutis, strobilis anni currentis pauilum evolutis strobilisque anni praegressi
onusta), ad sin. Lebjashja 23 tful. (strobilis anni currentis pauilum evolutis onusta) et in
insula Aesae 3 Aug. (strobilis anni currentis submaturis ncc non strobilis anni pracgressi
onusta) lecta est.

Specim in urn e Sibiria orientali a cl. Middendorffio allatorum alia offerunt formam
plantae boganidensis, in Trautv. Imag. et descr. pi. 1. c. ropraosentatae, — alia diffentnt
ab hac strobilis multo majoribus, squamis pauilum emarginatis. Forma haec posterior
fortassis sistit Abietem kamtschaticam Rupr. Fl. Samoj. p. 57 (sub Ab. Ledebourii), atta-
men inter formam strobilis majoribus squamisque minus emarginatis et forniam strobilis
minoribus squamisque profunde emarginatis limites certos nullos videmus.

P I N U S L.

(302) 1. P i m w C e m b r a L. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 673. — Pall. Fl. ross.
I. p. 3. tab. 2. — Middend. Reise 1. 2. p. 169. — Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de
la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 101. — Pinus Gmel. Fl. sib. I. p. 179. N. 30.

var. pumila Pall. 1. c. fig. E —H. — Ledeb. Fl. ross. 1. c. — Cham, in:
Linnaea VI. p. 534.

In jugo Olega-Itabyt 3—fe Maji (strobilis anni praegressi valde immaturis), in regione
Ogus-Baha 25 Maji (strobilis anni praegressi valde immaturis}, in jugo Stanowoi 2 Jun.
(strobilis anni praegrcssi valde immaturis), prope Udskoi 21 Jun. (ementis masculis anni
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currentis riondum florentibus), ad ostium fl. Dda 28 Juo. — 7 Jul. (amenta mascula anni
currcntis florcntia ct deflorata, strobilis anni praegressi immaturis), in insula Schantar
pagna 8 Aug. (stcrilis) et ad sin. Mamga 15 Aug. (strobilis anni praegressi maturis)
reperta est.

Tantum specimina ad sin. Mamga lecta strobilis maturis onusta sunt, quae longitu-
dine I1/, poll. Par. attingunt et procul dubio ad Pin. Cembrae L. var. pumilam Pall,
spectant.

CUPRESS1NEAE Rich. (2 Spec).

JUNIPERUS L.

(303) 1. J i m l p e r u s t l a h u r i c a Pall. Fl. ross. II. p. 13. tab. 55 (excl. syn.
Gmel.). — Ledeb. Fl. ross. HI. p. 683. — Turcz. Gat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d.
nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 101.

In monte Munaka rami steriles decerpti sunt.
(304) 2. J i u i i p e r u s couiniui i is L. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 68*. — Pall.

Fl. ross. II. p. 12. tab. 5*. fig. B. C. — Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d.
nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 101. — Erman, Verz. d. Tbiere u. Pflanz., welche a. e.
Reise um d. Erde ges. wurd. IV. 27. — Hook. Fl. bor. amer. II. p. 165. — Juniperus
Gmel. FL sib. I. p. 182. N. 32.

Ad fl. Aldan 30 Apr. (fructibus immaturis), ad fl. Utscbur 15 Maji (fructibus maturis
immaturteque), ad ostium fl. Uda k Jul. (amentis masculi% florentibus), in insula Aesae
30 Jul. — k Aug. (fructibus maturis immaturisque) in conspectum venit.

Planta Middendorffiana foliis patentissimis, ad % poll. Paris, longis instructa est
ideoque procul dubio Juniperi communis L. formam genuinam sistit.

AROIDEAE Juss. (1 Spec.)

ACORUS L.

(305) 1. A c o r n s C a l a m u s L. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 12. — Turcz. Cat
pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 103. — Hook. FL bor.
amer. II. p. 168. — Acorus Gmel. FL sib. I. p. 1. N. 1.

In regione Anbar ad Tivul. Milja 15 April, spadices fructiferi ex anno praegresso
residui decerpti sunt.

NAJADEAE Endl. (1 Spec.)

ZOSTERA Z.

(30©) 1. Z o s t e r a m a r i n a L. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 20. — Cham, in:
Linnaea IV. p. 497. — Reichenb. Ic. FL germ. VII. p. 3. tab. IV.

Middendorffi Sibiritche ReUe I. Bd. 2. Thl. 12
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In siuu Ujakon 21 Aug.— 1 Sept. (sterilis) inventa est.
Specimina Middendorffiana, si formam foliorum respicis, bene cum ramulo stcrili in

Reichenbachii Iconibus Fl. germ, repraesentato congruunt, tamen foliis solidioribus, vi*
diaphanis, marginc crispatis a planta europaea recedunt.

JCNCAGINEAE L. C. Rich. (1 Spec.)

TRIGLOCHIN L.

(307) 1. T r i g l o c l i i n p a l u s t r e L. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 35. — Cham,
in: Linnaea II. p. 151. — Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc.
1838. N. I. p. 101. — Hook. Fl. bor. amer. II. p. 168.

In insula Schantar magna 8—9 Aug. (defloratum et fructibus immaturis) lectum est.

ORCHIDEAE Juss. (2 Spec.)

C A L Y P S O Salisb.
(308) 1. Ca lypso h o r e a l l s Salisb. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 52. — Turcz.

Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 102. — Cham, in:
Linnaea III. S. 34. — Hook. Fl. bor. amer. II. p. 195. — Calypso bulbosa Reichenb-
fil. Ic. Fl. germ. XIII. et XIV. p. 158. tab. fe89.

Ad flum. Polowinnaja, prope opp. Udskoi 6 — 7 Jun. (florens) collecta est.

PLATANTHERA Rich.

(309) 1. P l a t a n t h e r a t l p u l o i d e s Lindl. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 69. —
Reicbcnb. Ic. Fl. germ. XIII et XIV. p. 119. tab. *28.

In insula Schantar magna specimen tantum unum 6 Aug. (florens) decerptum est.
Specimen schantarense optime respondet iconi Reichenbachianae, nisi quod caulis

praeter vaginas folio caulino solitario, oblongo instructus est, folia superiora autem desunt.

IRIDEAE JR. Br. (1 Spec.)

I R I S L.

(310) 1. I r i s s e t o s a Pall. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 96. — Fisch. et Mey. Ind.
V. sem. hort. Petrop. p. 37. — Iris Cham, in: Linnaea VI. S. 588.

Prope Jacutiam (florens), prope Udskoi 25 — 27 Jun. (nondum florens et florens) et
1 Sept. (fructibus maturis), ad ostium fl. Udae 29 Jun., k — 5 Jul. (florens), ad pro-
montor. Lebjashja 22 Jul. (florens), ad sin. Lebjashja 23 Jul. (florens) et in insula
Schantar magna mense Aug. (deflorata et fructibus immaturis onusta) repcrta est.
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UVOLARIEAE A. Gray. (1 Spec).

H E K O B I M A Rafin.

(311) 1. H e k o r l m a d l c h o t o m a RaGn. — Kuntb. En. pi. IV. p. 20b. —
Streptopus roseus Michx. Fl. bor. amer. I. p. 201. tab. 18. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 122.
— Bong. Veg. de Sitcha, in: Mem. de l'Acad.* Imp. d. sc. de St.-Petersb. VI. ser. sc.
math. t. 2. livr. 2. p. 166. — Hook. Fl. bor. amer. II. p. 172. tab. 188. B. — Scbult.
Syst. veg. VII. p. 312.

In insula Schantar magna mense Aug. specimen tantum unum, fructiferum, valde
manctim lectum est.

Quod ad speciei hujus inflorescentiam attinet, minis apparet inter botanicorum des-
criptiones dissensus. Ledebour, qui se plantam non vidisse fateter, in Fl. ross. 1. c.
pedunculos describit arcuato-deflexos, medio articulatos, — Michaux medio distortos, —
Kanth recurvatos, ax i Hares, — Schultes modo ax ilia res, modo sub folio insertos, nunc
medio geniculatos, nunc uno versu extrorsum distortos, nunc horizontaliter patentes, —
denique Hooker reflexos, non distortos. — In specimine schantarensi folia evidentissime
serrulate-ciliata; pcdunculi extra axil lares, sub folio prope dorsi ejus marginem inserti,
arcuato-deflexi, nee distorti nee articulati; bacca rubicund a, magnitudine grani piperis.

SMILACINEAE R. Br. (5 Spec.)

P A R I S L.

(312) 1. P a r i s l i e x a p h y l l a Cham, in: Linnaea VI. p. 586. — Ledeb. Fl. ross.
IV. p. 120. — Kunth. En. pi. V. p. 117.

Ad fl. Polowinnaja 9 Jun. (florens) nee non prope opp. Udskoi 18 Jun. (florens)
decerpta est.

Specimina Middendorffiana ad bane speciem a nobis relata differunt a Par. quadri-
folia L. foliis angustioribus, plerumque 7, rarius 5, 6 vel 8, — perigonii tepalis exterio-
ribus multo majoribus latioribusque. Stylos basi connatos etiam in Par. quadrifolia L.
interdum observavimus.

MAJANTHEMUM Monch.

(313) 1. Ulajant l i en iuni b l f o l i u m Dec. — Kunth. En. pi. V. p. 1*7. —
Smilacina bifolia Desf. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 127. — Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull,
de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 102. — Hook. Fl. bor. amer. II. p. 176. —
Convallaria bifolia L. — Cham, in: Linnaea VI. p. 587.

a. genuinum: minus, foliis subtus, petiolis rhachibusque pilosulis.
Prope opp. Udskoi 2k Jun. (florens) nee non ad fl. Polowinnaja 7 Sept. (fructibus

onustum, jam emortuum) collectum est.
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/?. kamtschaticum: majus et robustius, foliis latioribus petiolisque ncc non
rhachibus glaberrimis. — Ledcb. Fl. ross. 1. c. — Smilacina canadensis Desf. —
Bong. Veg. de Sitcha, in: Mem. de l'Acad. Imp. d. sc. de St.-Petersb. VI. ser
sc. matb. t. II. livr. 2. p. 166.

In insula Aesae 2 Aug. (florens) inventum est.

Specimina MiddendorfBana varietatis /?. foliis solummodo 2 instructa sunt.

ASTERANTHEMUM Kunth.

(314) 1. A$terantlteinuni trifoliatuin Kunth. En. pi. V. p. 153. — Smi-
lacina trifolia Desf. — Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838.
N. I. p. 102. — Hook. Fl. bor. amer. II. p. 175. — Convallaria Gmel. Fl. sib. I. p. 36.
N. h. tab. VI.

Ad fl. Polowinnaja 7— 9 Jun. (Qorens) obviam factum est.

(315) 2. Asterant l ieui i i in d a l i u r i c u m Kunth. En. pi. V. p. 153. — Smi-
lacina dahurica Turcz. Gat. baical. N. 1129; Fisch. et Mey. Animadv. bot. ad Indie,
semin. h. b. Petropol. p. ann. 1834. p. 38; Ledeb. Fl. ross. IV. p. 128.

Prope opp. Udskoi 9 Mai (florens) lectum est.
Planta udensis cum dahurica exacte convenit.

CLINTONIA Rafin.

(316) 1. C l in ton ia udens i s nob. floribus 2—7, subumbellatis, orectis, ebracteatis.
• Ad bstium fl. Uda.e 28 — 29 Jun. (florens et deflorata) visa.

Rhizoma repens? Caulis brevissimus, ima basi squamatus foliatusque. Squamae vagi-
nan tos, hyalino-membranaceae. Folia ad basin caulis 2 — 4, subradicalia, valde approxi-
mata, erecto-patentia, lato-oblonga, basin versus petiolato-angustata et vaginantia, apice
abrupte acuminata, membranacea, striato-nervosa, circiter % pedem longa et 2 poll-
lata, supra viridia, subtus pallidiora, utrinque glabra, margine parce ciliata; nervi ramulis
transversis anastomosantes. Scapus folia acquans vel paullum superans, simplex, solita-
rius, teres, nudus, apice tomentoso-pubescens. Flores in apice scapi 2 — 7, subumbel-
lati, ereclo-patentes, ebracteati, pedicellati. Pedicelli exarticulati, florem subaequantes
vel eo breviores, tomentoso-pubescentes. Perigonium 6-tepalam, corollaceum, viridi-
luteum, regulare, marcescens, hypogynum; tepala anguste oblonga, basin versus angustata,
apice rotundata vel acuta, libera, paiula, utrinque glabra, 5-nervia, aequalia, h tin. Paris,
longa. Stamina hypogyna, perigonio subdupio breviora, aequalia; filamenta filiformia, basi
membranaceo-dilatata, libera, glabra; antherae elliptico-cordata'e, erectae, biloculares,
rimis 2 longitudinalibus dehiscentes. Ovarium superum, sessile, 3-loculare, ellipsoideum,
glabrum, viride. Ovula pendiila, in quovis loculo plura (ni fallimur 4, uniseriata?). Stylus
terminalis, cylindricus, sub aestivatione ovarium aequans, integer. Stigma terminale, tri-
fidum, lobis abbreviatis, revolutis. Fructus nobis ignotus. .
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Ad specicm bane fortassc pertinet specimen Clintoniae borealis Rafin. floribus dimidio
minoribus, erect is, in Terra Nova lectum, de quo Kunth in Enumeratione pi. V. p. 159
mentionem fecit. — Species nostra recedit a Clintoniae charactere generico, qualem Rafi-
nesque (Schult. Syst. veg. VII. p. 306 in observatione ad Smilacinam umbellatam) eruit,
staminibus aequalibus, stigmate trifido, ovario triloculari, tamen ob babitum et praecipue
ob flores subumbellatos species nostra ad Clintoniam genus pertinere nobis videtur. Clin-
tonia muUiflora Beck, dignoscitur a specie nostra pedicellis apice articulatis, umbella
12 —20-flora, floribus bracteolatis, ovariis bilocularibus, loculis 2-ovulatis,— Clintonia
borealis Rafin. autem differt pedicellis pollicaribus, floribus nutantibus, perigonii tepalis
9 Hn. longis, 3 lin. latis, extus villosis, ovario ybiloculari, loculis 10—12-ovulatis, fila-
mentis longitudine perigonii, basi villosis.

LILIACEAE Endl. (5 Spec).

FRITILLARIA L.

(317) 1. F r i t i l l a r i a k a m t s c l i a t c e i i s l s Fisch. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 147.
— Hook. Fl. bor. amer. II. p. 181. tab. 193. fig. A. — Lilium kamtschatcense L. —
Bong. Veg. de Sitcha, in: Mem. de l'Acad. Imp. d. sc. de St.-Petersb. VI. ser. sc. math,
t. H. livr. 2. p. 166. — Lambert in: Linn. Transact. X. tab. 11. — Cham, in: Linnaea
VI. p. 586. — Lilium affine Cham, in: Linnaea VI. p. 586 (sec. Ledeb. et Bong. 1. c) .

Ad ostium fl. Uda 28 Jun. — 7 Jul. (florens) observata est.
Planta udensis optime respohdet icoui a Lamberto exhibitae, nee non speciminibus

sitchensibus atque kamtschaticis nostris.
•

LILIUM L.

(318) 1. U l l u i n g p e e t a b i l e Fisch. — Fisch., Mey. et Lallem. Ind. VI. sem.
hort. Petrop. p. 58. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 151. — Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull,
de la Soc. d. uat. de Mosc. 1838. N. I. p. 102.

Prope opp. Udskoi 24—25 Jun. (flprens), ad ast. fl. Udae 29 Jun.—* Jul. (florens)
in insula Medwjeshi 15—18 Jul. (florens), in insula Aesae 30 Jul. —3 Aug. (florens
et defloratum) lectum est

A L L I U M L.

(319) 1. A l l i n i n s i b i r l c i u n Linn< —> Richt. God. Linn. p. 316. — Willd.
Spec. pi. II. |. p. 82. — Reichenb. Ic. Fl. germ. X. p. 25. tab. 496. fig. 1086. —
Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 102. — Allium
Schoenoprasum L. /?. 'alpinum Ledeb. Fl. alt. II. p. 17. — Cepa Gmel. Fl. sib. I. p. 59.
N. 21. tab. XV. fig. 1.

In insula Schantar magna specimen tantum unum emortuum decerptum est.
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CL Reichenbach 1. c. monet Allium Schoenoprasum L. caespitem sistere, All. sibiri-
cutn L. contra nusquam caespitosum esse.

(320) 2. A l l i u m l i n e a r e L. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 178. — Ledeb. Fl.
alt. II. p. 6. — Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I.
p. 102.

In insula Medwjeshi 15 — 18 Jul. (florens), in insula Aesae 30 Jul.—3 Aug. (florens
ct defloratum) et ad sin. Ujakon 23 Aug. — 1 Sept. (florens et defloratum) repertum est.

HEMEROCALLIS L.

(321) 1. Heinerocal l ls (?) TVIititleiiriorffii nob. floribus 3—k in capitulum
terminale collectis, nervis laciniarum intcriorum planarum ramosis.

Ad sin. Ujakon 21 Aug. — 1 Sept. (florens et deflorata) inventa est.
Specimina perpauca et manca a cl. Mkldendorffio collecta nee determinationem accu-

ratam nee descriptionem plenam admittunt. — Radix nobis ignota. Folia omnia radicalia,
basi vaginantia, longissima (bipedalia longiorave), lato-linearia, longissime acuminata, flac-
cida, plana, nervoso-striata, glaberrima, laevia. Scapus aphyllus, simplicissimus, folia
aequans, teres, glaberrimus. Capitulum terminale, 3 — 4 florum. Bracteae latissimae,
capituli basin amplectentes, orbiculato-ovatae, abrupte acuminatae, perigonii tubum aequan-
tes vel eo dimidio breviores. Flores subsessiles. Perigonium corollaceum (albidum? vel
potius flavidum?), gamotepalum, infundibuliforme, regulare, hypogynum, marcescens, per-
sitens, 2V2 — 3 poll. Paris, longum; tubus quartam totius perigonii partem aequans, rec-
tus (?), ima basi ovarium includente ampliatus; limbus 6-partitus; laciniae apice patentes,
planae, oblongae, acutiusculae, aequilongae, multinerviae, interiores latiores nervis exte-
rioribus ramosis, — exteriores angustiores nervis simplicibus. Stamina 6, declinata, apice
adscendentia, tubi fauci inserta, inclusa, perigonio multo breviora, libera; anthcrae oblongae,
dorso supra basin bifidam insertae, apice obtusae, rimis 2 longitudinalibus intus dehis-
centes. Ovarium superum, liberum, triloculare; stylus 1, terminal is, filiformis, doclinatus,
apice adscendens, stamina superans, perigonio paullo brevior; stigma truncato-obtusum,
integrui^. Ovula numerosa, angulo interiori loculorum affixa. Fructus nobis ignotus.

MELANTHACEAE fl. Br. (3 Spec.)

ACELIDANTHUS nob. *)

Flores abortu dioici. Perigonium 6-tepalum, hypogynum, patentissimum, persistens;
tepala ad basin usque libera, sessilia, glandulis vel maculis nectariferis prorsus destituta.
Parastamina in floribus foemineis 6, tepalis opposita, hypogyna, filiformia, antheris cassis
capitata, libera, persistentia. Ovarium ad basin usque a perigonio liberum, triloculare,

*) E i a privativo, x^Xi; macah et av3oc flos.
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apice trilobum, lobis in stylos 3, distinctos, arcuato-reflexos, persistcntes productis.
Stigmata terminalia, capitata. Gapsula membranacea, trilocularis, apice truncato-triloba,
ad angulos apicis exteriores stylis demum erecto-patentibus coronata; carpella pleiosperma,
ad apicem truncatum usque connata, tantum apice ipso dehiscentia (?). Semina compressa,
oblique elliptica, ala fungoso-membranacea circumcirca cincta.

(322) 1. Acelldaiithus anticleoldes nob.
Ad sin. Ujakon 21 Aug.— 1 Sept. specimen unum, fructibus paucis submaturis et

immaturis onustum, lectum est.

Ilerba ii/A ped. Par. alta, glaberrima, habitu Anticleae sibincae Kunth. Bulbus sub-
cylindricus, extus dense fibrosus. Gaulis strictus, simplex, teres, laevis. Folia radicalia
lato-Iiaearia, usque ad % ped. Par. longa, circiter 3 ^ 3 % Iin. Par. lata, acumiuata,
Integra, integerrima, membranacea, flaccida, nervoso-striata, utrinque viridia et laevia,
plana, dimidium caulem aequantia; folia caulina 2, sparsa, radicalibus similia. Racemus
plantae foemineae laxus, terminalis, elongatus (circiter 7 poll. Par. longus), multi-(20-)
floras, basi ramulo abbreviate, 5-flora auctus; pedicelli superiores 1%, inferiores 3 Iin.
Par. longi, omnes basi 1 - brae tea ti; bracteae lineari-lanceolatae, virides, pedicel I um dimi-
dium plerumque superantcs. Florcs plantae foemineae sparsi; superiores steriles, parasta-
minibus 6 instructi, ovario prorsus abortivo; inferiores foeminei. Pcrigonium in sicco
viridulum, glaberrimum, diametro circiter 4-lineari; tepala oblonga, acuta, basi angustata,
plana. Parastamina perigonro plus duplo breviora, glaberrima. Capsula glaberrima, 3 % —
4* Hn. Par. longa. Semina circiter 1% liu. Par. longa. Planta mascula nobis ignota.

Stenanthium A. Gray, et Antidea Kunth. differunt a genere nostro ovariis semiinferis,
Zygadenus L. G. Rich, tepalis biglandulosis, Veratrum L. toto habitu nee non floribus
polygamis, carpellis apice dehiscentibus (?), reliqua autem Veratrearum genera seminum
forma aliisque notis.

VEBATRUM I .

3 2 3 ) 1. V e r a t r u m v ir i t l e Ait. — Hook. FI. bor. amer. H. p. 178. — Kunth.
En. pi. IV. p. 188. — Schult. Syst. veg. VII. p. 1556. — Feratr. EschschoUzii A. Gray.
— Kunth. En. pi. IV. p. 188. — Ledeb. FI. ross. IV. p. 209. — Veratrum Lobelianum
/?. Eschscholtzianum Schult. Syst veg. VII. p. 1555. — Feratr. parviflorum Bong. Veg.
de Sitcha, in: Mem. de l'Acad. Imp. d. sc. de St.-Petersb. VI. ser. sc. math. t. II.' livr.
2. p. 166.

Ad ost. fl. Uda 29 — 30 Jun. (floribus etiam clausis) et 3 — k Jul. (florens), ad
sin. Mamga 25 Jul. (florens) nee non in insula Schantar magna mense Aug. (fructibus
apertis) obviam factum est.

III. Hookerum sequimur, qui Feratra Amcricam orientalem (Feratr. viride Ait.) et
occidentalem {Feratr. EschschoUzii Gray.) incolentia ad unam eandemque speciem pertinere
affirmat, — Descr. plantae Middendorffianae: Caulis elatus, strictus, glaber, ima basi
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vaginis aphyllis, in fibras crassas, rigidas solutis dense tectus indeque subbulbosus. Folia
inferiora ovata longeque vaginata, iutermedia ovato-lanceolata breviusque vaginata, suprema
lanceolata evaginataque, < omnia utrinque glabra, subtus pallid iora, margine tenuissime
ciliata; vaginae tubulosae, glabrae. Racemi densiflori, plerumque simplices vel inferiores
rarius ramosi, erecto-patentes, elongati, in paniculam terminalem, pyramidalem, laxam
collecti; rbachis pedicellique pubcsceates. Bracteae ovato-lanceolatae vel oblongo-lanceo-
latae, glabrae, ciliatae, infimae florem aequantcs'vel superantes, superiores flore breviores,
omnes pedicellum brevissimum longe superantes. Flores subsessiies, erecto-patentes vel
demum cauli subadpressi. Perigonium viride, persistens. campanulatuui; tepala oblonga,
basin versus sensim angustata (nee unguiculata), a medio ad apicem "eroso-denticulata
parceque ciliata, cactcrum glabra, suberecta. Stamina perigonio subduplo breviora; fila*
menta filiformia, basin versus paullum incrassata,' glabra, hypogyna; antherae glabrae.
Gapsula perigonium paullum supcrans. Semina compressa, oblonga vel oblongo-lanceolata,
plerumque obliqua vel falcata, ala membranacea, crassiuscula, diapbana circumcirca cincta.

Veratrum album L. ejusque varietas viridiflora (Fer. Lobelianum Bernh.) a Far. viridi
Ait. differrc nobis videntur paniculae multo densioris ramis compositis, floribus patentis-
simis, longius pedicellatis, perigonio patentissimo, tepalis ellipticis, manifeste unguiculatis.

T O F I E L D I A Buds.

(324) 1. T o f l e l d i a e a l y e u l a t a Wahlenb. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 210. —
Cham, in: Linnaea VI. p. 584.

var* rubescens Hoppe. — Rupr. Ueb. d. Verbr. d. Pflanz. im nordl. Ural. p. 18,
72. — Kunth. En. pi. IV. p. 168. — Schult. Syst. veg. VII. p. 1576. - Tof.
ealyeulata I kamtschatica Schult.. 1. c. — Kunth. 1. c.

Ad ost. fl, Uda 28 — 29 Jun. (florens) inve'nta est.

In pldiita udensi spicae V2 — % P°H- ^ar- longae, pedicelli patentes, involucrum
monopbyllum, trilobum, perigonii tepala rarius flavescentia, plerumque apicem versus extra
purpurascentia, antherae et pistilla intense purpurea. Specimina udensia cum exemplaribus
nostris, in montibus uralensibus borealibus collectis, prorsus congruunt.

JUNCACEAE Dee. (5 Spec.)

LCZULA Dec.

(325) 1. l i i i z i i l a r u f e s c c i i s Fiscb. — Ledeb. FL ross. IV. p. 215. — Turcz.
Gat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I p. 103.

Ad fl. Solurnaj 3 Jun. (florens) et ad ostium fl. Uda 29 Jun. (florens et deflorata)
in conspectum venit.

Differt a Luz. pilosa Dec. foliis radicalibus linearibus, duplo triplove angustioribus,
floribus minoribus pallidioribusque, perigonii capsulam aequantis vel paullum superantis
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tepalis flavescentibus, juventute dorso basi purpurascentibus; a Luz. Forsteri Dec. species
nostra reccdit seminis processu hamato-falcato. Vaginae folioruni radicalium in Luiula
rufescente Fiscb. aeque atque in Luz. pilosa Dec. saepius purpurascontes.

(326) 2. Iiiimila campestrls Dec. — Ledeb. FI. ross. IV. p. 219.
var. alpina E. Mey. — Ledeb. FI. alt. II. p. 45. — Luz. campestris var. y.

Ledeb. FI. ross. IV. p. 220.
In insula Schantar magna 7 Aug. (fructibus maturis) reperta est.
In planta scbantarensi spiculae vel omnes glomeratae vel interdum 1—2 earum

peduuculatae, bracteolae inferiores lacerae, perigonia nigricantia, capsulam subaequantia,
antherae filamenta longitudine aequantes. Specimina scbantarensibus nostris simillima in
montibus altaicis orientalibus lecta nobiscum communicavit ill. Bange.

(327) 3. Iiiizula spadleea Dec — Ledeb. FI. ross. IV. p. 217.
var. parviflora E. Mey. — Ledeb. FI. ross. I. c. — Luz. parviflora Desv. —

Middend. Reise I. 2. p. 151. — Bong. Veg. de Sitcha, in: Mem. de l'Acad. Imp.
d. sc. dc St.-Petcrsb. VI. ser. sc: math. t. I. livr. 2. p. 167. — Luz. melanocarpa
var. /?. Hook. FI. bor. amer. II. p. 188.

Ad sin. Mamga 25 Jul. (fructibus maturis) collecta est.

JUNCUS L.*)

(328) I- jr iu ieus b a l t i e n s Deth. — Ledeb. FI. ross. IV. p. 222.
var. culmo crassiore Lab. — Kunth. En. pi. HI. p. 317.

Ad. sin. Mamga mense Jul. (inflorescentia parum evoluta, floribus clausis) observa-
tus est.

(329) 2. J i m c i i s flllforinls L. — Ledeb. FI. ross. IV. p. 223. — Cham, in:
Linnaea VI. p..591. — Turcz. Gat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838.
N. I. p. 103. — Hook. FI. bor. amer. II. p. 190,

Prope opp. Udskoi 21 Jun. (floribus apertis clausisque) decerptus est.
In speciminibus u den si bus, 1—2 poll altis anthela 2-flora.

CYPERACEAE Dee. (15 Spec).

ERIOPHORCM L> ,

(330) 1. Erlopl ionim vaglnatum L. — Ledeb. FI. ross. IV. p. 252. —
Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 103. —

*) PlaDta, qnam in Florula boganideDsi pbaeuogama (Middend. Reise I. 2. p. 150.) sub nomine Junci stygii L.
proposui, minime ad hanc speciem, sed polios ai June*** cottamum Sin. pertinet, uti speciminibus boganidensibus
4enuo ezaminaUs collatisqne edoctus sum. . Trautv.

Sibiriache B « M I. Bd. 2. JUL, . 13
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Middeod. Reise I. 2. p. 22, 150. — Bong. V£g. de Sitcba, in: Mem. de 1'Acad. Imp-
d. sc. de St.-P4tersb. VI. ser. sc. math. t. II. livr. 2. p. 169. — Hook. Fl. bor. amer.
II. p. 231.

Ad fl. Kbkan 19 Maji (florens) et loco quodam nobis ignoto 5 Jan. (defloratum)
observatum est.

Specimioa Middendorffiana sistunt formam europaeam vulgarem.

(331) 2. Er iop l tor i im brac l i ya i i t l i e rum nob., caespitosum; vaginis supe-
rioribus 2—3 aphyllis, inflatis; foliis radicalibus sublacvibus; spica terminali, solitaria,
subovata; squamis longe acuminatis; antheris oblongis.

Ad fl. Solurnaj 3 Jun. (defloratum) et prope Udskoi 6 Jun. (defloratum) lectum est.%
Species baec habitu prorsus cum Er. vaginato L. congruitf differt autem ab hoc

foliis sublaevibus, spicis subovatis, squamis multo angustioribus, intense cincreis, antheris
oblongis, triplo brevioribus quam in Er. vaginato L. — Quod ad antheras attinet Er.
brachyantherum maxime appropinquat Eriophoro Scheuchzeri Hoppe, a quo tamen discedit
calamis duplo triplove altioribus, caespitosis, vaginis superioribus 2—3 aphyllis, inflatis.

(332) 3. E r i o p l i o r i i m Sc l i eue l i z er i Hoppe. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 253.
— Middend. Reise I. 2. p. 22, 150. — Eriophorum capitatum Host. — Hook. Fl. bor.
amer. II. p. 231.

Ad sin. Mainga mense Jul. (fructibus maturis) nee non ad sin. Alar 18 Aug. (fruc~
tibus maturis) decerptum est.

CAREX L.

(333) 1. Carex. p a l l l d a C. A. Mey., in: Mem. pres. a TAcad. Imp. de St.-
Petersb. par. div. sav. t. I. livr. 3 et *. p. 215. tab. VIII. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 272.
— Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 10*. —
Car. siccato Dewey. — Hook. Fl. bor. amer. II. p. 212.

Prope Udskoi 18 Jun. (florens) observata est.

(334) 2. C a r e x n o r v c g l c a W. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 280. — Wahlenb.
Fl. lapp. p. 233. tab. XV. fig. 3.

In insula Schantar magna 9 Aug. (fructifera) lecta est.
Specimina schantarensia ultra pedem longa, spiculis 3—5, lateralibus foemineis, ter-

minali basi androgyna.
(333) 3. C a r e * V a l i l l l Schk. — Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d.

nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 10*. — Hook. Fl. bor. amer. II. p. 216. — Carex alpina
Sw. — Wahlenb. Fl. lapp. p* 211.

In insula Medwjeshi 15 Jul. (fructifera) decerpta est.
Gl. Middendorff tantum unum specimen retulit, quod ob capsulas helvolas ad Car.

Vahlii Schk. genuinam pertinet.
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(336) '*. C a r e * G m e l l n l Hook. The bot. of Gapt. Beecheys voy. p. 118. tab.
27; Fl. bor. amer. II. p. 216. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 288. — Car. acrolepis Ledeb.
Gomm. in Gmel. Fl. sib., in: Dcnkschr. d. K. bot. Ges. zu Regensb. HI. p 50. — Carex
Gmcl. Fl. sib. I. p. 139. tab. 30. fig*. 1.

In insula Medwjeshii 15—18 Jul. (fructibus immaturis) reperta est.
Planta nostra exacte congruit cum iconc Hookeriana, nisi quod spica tcrminalis

androgyna basi mascula, quam icpn laudata Hookeri perperam apice masculam repraesentat.
Bractea infima vagina brevi instructa. Squamae longe aristato-mucronatae, mucrone sca-
berrimo, squamis plerumque triplo breviore. Perigynium fere prorsus erostratum, ore
brevissime bidentato. — Gmelinus I. c. spicam terminalem masculam (nee androgynam)
descripsit. — Car. Gmelini Hook, a Car. alrata L. et Car. Buxbaumii Wahlenb. facillime
dignoscitur squamis longe aristato-mucronatis, mucrone scaberrimo.

(337) 5. C a r e x v a g l n a t a Tausch. — Ledeb. FL ross. IV. p. 291. — Koch.
Syn- Fl. germ. edit. 2. p. 879.

Ad flum. Polowinnaja 7 Jun. (florens et deflorata) nee non prope opp. Udskoi 10 Jun.
(antheris noudum exsertis) et 18 Jun. (florens) collecta est.

Specimina Middendorffiana ab europaeis nostris nullo modo differunt.

(338) 6. C a r e x r o t i m t l a t a Wahlenb. FL lapp. p. 235. —- Ledeb. FL ross. IV.
p. 300. — Hook. Fl. bor. amcr. II. p. 220.

Ad ostium fl. Udae 28 Jun. (fructibus submaturis) iuventa est.
Specimina udensia cum lapponicis nostris prorsus congruunt.

(339) 7. C a r e x a m b l y o l e p l s nob. radice repente; calamo subsetiformi, ima
basi folia to, altius vaginato, a medio nudo; spica mascula 1 terminal!, foemineis 1—2,
paucifloris, ovatis lanceolatisve, sessilibus; bracteis amplexicaulibus, inferiore foliaceo-
appendiculata vel mucronata; squamis spicae masculae apice rotundatis, plerumque albo-
marginatis; squamis spicarum foeminearum acutis; perigyniis prima juventute glabris, ellip-
ticis, enerviis, erostratis, ore late emarginato; stigmatibus 3.

Prope Bosuda-Alamyta 30 Maji (vix florens), nee non ad fl. Solurnaj 3 Jun. (antheris
oondum exsertis, florens et deflorata) obviam facta est.

Dense caespitosa. Radix repens. Calamus florifer circiter digitalis, ima basi foliis
stipatus, altius vaginis 2—3 lamina abbreviata instructis tcctus, a medio nudus, foliis
radicalibus plerumque brevior, tenuissimus, setiformis, subteres, striatus, asperulus. Folia
radicalia elongata9 angusto-linearia, plana, supra margineque scabra, subtus laevia,* utrin-
que glabra; vaginae purpureae, demum in fibras solutae. Spica mascula 1, terminalis,
linearis, circiter V2 unciam longa. Squamae florum masculorum apice rotundatae, spadi-
ceae, glaberrimae, plerumque margine albo-membranaceo cinctae, nervo spadiceo, apicem
squamae non attingente. Spicae foemineae 1—2, pauciflorae, prima juventute ovatae vel
elliptico-lanceolatae, sessiles, approximatae vel remotiusculae, superior spicae masculae
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subcontigua; bractea spicae superioris membranacea, mucronata, amplexicaulis, tota spa*
dicca, — bractea spicae inferioris basi dilatata, amplexicaulis, foliaceo-appendiculata vel
aristata, plerumque tota viridis, spiculam bis superans. Squamae florum foemineorum
spadiceae, acutae, glaberrimae, apicein versus plerumque margine albo-membranaceo cinctae,
nervo spadiceo, apicem attingente sed in mucronem non producto. Perigynia prima juven-
tute glabra, elliptica, enervia, sessilia, erostrata, ore late emarginato. Stigmata 3. Fruc-
tus ignoti.

Species nostra proxime affinis est Car. supinae Wablenb., a qua tamen differt squa-
mis florum masculorum apice rotuadatis (uec acutis). Quod ad spicas masculas attinet
Carex amblyolepis sjmillima est Carici praecoci Jacq., at differt haec ab ilia squamis flo-
rum masculorum ciliatis, florum foemineorum apice rotundatis, perigyniis pubescentibus
aliisque notis.

(340) 8. Carex cryptocarpa C. A. Mey., in: Mem. pres. a l'Acad. Imp. d.
sc. de St.-Petersb. par div. sav- t. I. livr. 3—*. p. 226. tab. XIV. — Ledeb. Fl. ross.
IV. p. 313. — Bong. Vig. de Sitcha, in: Mem. de l'Acad. Imp. d. sc. de St.-Petersb.
VI. ser. t. II. livr. 2. p. 169. — Hook. FL bor. amer. II. p. 219.

Ad ostium fl. Udae 7 Jul. (antheris nondum exsertis et deflorata) visa.
( 8 U ) 9. Carex a c u t a L. — Ledeb. EL ross. IV. p. 313. — Turcz. Cat. pL

baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 10*.
wr. appendiculata nob., squamis florum foemineorum apice membana alba, hya-

lina marginatis et ob apicis marginem utrumque involutum quasi membranaceo-
appendiculalis.

Prope opp. Udskoi 22 Jun. (fructibus immaturis) et ad ostium fl. Udae 28 Jun.
(deflorata) in conspectum venit.

Radix? Calamus acute triangularis, angulis scaber, basi dense foliatus. Vaginae gla-
brae, non reticulato-fissae. Folia angusto-linearia, plana, margine scabra, glabra, cala-
mum aequantia. Spicae masculae 1—"3; foemineae 3, laterales, remotac vel approximated
lineares, ercctae, infima longius pedunculata. Bracteae foliaccae, vagina destitutae, basi
utrinque brevissime auriculatae, infima calamum aequans. Squamae florum foemineorum
oblongae, intense fuscae, nervo viridi, apice membrana alba, liyalina marginatae et ob
apicis marginem utrumque involutum quasi membranaceo-appendiculatae. Perigynia imma-
tura squamas subaequantia iisque multo latiora, elliptica, compressa, antice plana> dorso
convexiuscula et nervosa, brevissime rostra ta, rostro terete, integro vel obsolete bidenti-
culato.. Stylus exsertus. Stigmata 2.

Specimina nostra, quod ad habitum et ad notas fere omnes attinet, exemplaribus
angustifoliis Caricis acutae L. simillima sunt, sed a specici bujus acque atque a Car. vulr
9aris Fries. [C. caespitosae autt.) forma typica different squamis florum foemineorum mem-
qranaceo-appendiculatis. Fortassis planta udensis sistit speciem pcculiarem, quam major*
jure a Car. acuta L. et Car. vulgari Fries, sejungas, quam hanc ab ilia; assentientes tamen
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ill. Kunthio (Enum. pi. II. p. M3) Car. acutam L. pro varietate paiudosa Car. vulgaris
Fries, (sive Car. caespitosae autt.) sumcnti, nee non specimen Car. acutae L. fennicum,
squamis florum foemincorum masculorumque apice hyalino-membranaceis instructum, sub
roauu habentes, numerum specierum generis intricatissimi augere noluimus.

(842) 10. C a r e * v e s l c a r l a L. - Ledeb. FL ross. IV. p. 317. — Turcz. Cat.
pi. baic, in: Bull, de la Soc d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 104. — Hook. Fl. bor.
amer. II.-p. 221.

Prope opp. Udskoi 22 Jun. (fructibus immaturis) observata est.
Specimina Middendorffiana a speciei forma vulgari non differunt, nisi habitu graci-

liore, calamo vix pedali, foliis paullo angustioribus.

(343) 11. Carex. R o i i g a r i l i a n a G. A. Mey. radice repente; calamo acutangulo,
angulis scabro; foliis planis; vaginis glabris; bracteis calamum subaequantibus, foliaceis,
evaginatis: spicis masculis 1—k, — foemineis 2 — * , erectis vel subnutantibus, dblongis
linearibusve, iuferioribus plerumque longius brcviusve pedunculatis, squamis ovato-lanceo-
latis, acuminatis, aristato-mucronatis; perigyniis ovato-eonicis, ioflatis, glabris, nervosis,
longe rostratis; rostro bicuspidato, antice piano; stigmatibus 3. — Carex vesicaria Bong.
Veg. dc Sitcha, in: Mem. de l'Acad. Imp. d. sc. de St.-Petersb. VI. sen sc. math. t. II.
p. 169.

var. gracilis nob. calamo flaccido, foliis angustioribus, spicis foemineis tenui-
oribus, linearibus, laxifloris.

Ad ostium fl. Uda 29 Jun. (fructibus immaturis) lecta est. '

Descriptio speciminum ad ft. TJdam collectorum: Herba caespitosa. Radix repens.
Calamus flaccidus, circiter 1%-pedalis, foliatus, ima basi squamigcr, acute triangularis,
striatus, angulis scaber. Folia longissima, calamo breviora vel suprema calamum subae-
quantia, anguste lincaria, 1% tin. Par. lata, plana, utrinque glabra9 supra margineque
scabra, subtus laevia. Vaginae omnes laeves, glabrae, lig-ula oppositifolia destitutae, infe-
riores aphyllae, purpureae et margine reticulato-fissae. Spicae masculae 1—2, termina-
tes, lineares; squamae scariosae, oblongae, superiores acuminatae vel nervo excurrente
submucronatae. Spicae foemineae 2 — 3 , laterales, reinotae, lineares, laxiflorae, erectae,
suprema subsessilis, 2 inferiores breviter pedunculatae; bracteae foliaceae, longissimae,
«angusto-lineares, calamum subaequantes, vagina destitutae; squamae ovato-lanceolatae,
dorso foliaceo-virides, margine scariosae, sursum sensim angustatae9 acuminatae, nervo
medio excurrente aristato-mucronatae, .mucrone scabro. Interdum praeterea adest spica
foeminea quarta, adventitia, longissime pedunculata, ex axilla folii caulini supremi longe
vaginati exserta. Pcrigynia immatura squamas aequantia vel superantia, ovato-conica,
inflata, longe rostra ta, glabra, laevia, erecto-patent! a, nervosa; rostrum donga turn, longe
bicuspidatum, dorso convexum, antice planum. Stigmata 3.

Specimina Car. Bongardianae G. A. Mey. typica, in insula Sitcha lecta, differunt a
planta udensi habitu multo robustiore, caule stricto, multo elatiore, foliis latioribus,
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2% lin. Par. latis, spicis multo crassioribus, confertifloris. — Car. utriculata Boott. rece-
dit a Car. Bongardiana habitu multo robustiore, spicis foemineis crassis, omnibus sessili-
bus, erectis, perigyniis majoribus, crassioribus, patulis, rostro profundius bifido, — Car*
Schweinitzii Desv. squamis foemineis setaceis, — Car. vesicaria L. autem squamarum foe-
miuearum apice hyalino-scariosarum nervo aote apicem evanescente.

(344) 12. Carex rhynchopl iysa G. A. Mey. — Suppl. ad Ind. IX. semin.
hort. Petrop. p. 9. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 318. — Carex Gmel. FL sib. I. p. 1*3. N. Sh.

Ad ostium fl. Uda (fructibus immaturis) dccerpta est.
Specimina udensia fere 3 pedes alta calamo obtusangulo laevi, solummodo inter spi-

cas acutangulo scabroque, a descri)ptione in Suppl. ad Ind. IX. semin. hort Petrop. p. 9-
exhibita recedunt.

GRAMINEAE Juss. (13 Spec.)

HORDEUM L

(345) 1. H o r d e u m jubatt im L. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 329. — Hook.
Fl. bor. amer. II, p. 256. — Kunth. Enum. pi. I. p. *57; Suppl. p. 370.

Prope Jacutiam fructiferum observatum est.
Quod ad habitum attinet proxime accedit ad Hordeum murinum L. Culmus adscen-

dens, ya — 1 pedem altus, laevis, glaber. Vaginae la eves, glabrae. Fdlia linearia, plana,
subtus scabra, supra pilis longis, albis adspersa. Ligula breviter exserta, truncata. Spica
fructifera articulata, absque aristis 1—1% pollicem longa, cum aristis 1%—2-pollicaris.
Glumarum omnium (etiam spiculae mediae) valvulae setaceae, scabrae, eciliatae. Aristae
omnes tenuissimae, molles. Caryopsis valvulae superior! adhaerens.

ELTMUS L.

(346) 1. E l y m u s m o l l l s Trin. (nee R. Br.). — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 332.
— Middend. Reise I. 2. p. 20 (excl. synon. plurib.). — Bong. Veg. de Sitcha, in: Mem.
de l'Acad. Imp. d. sc. de St.-Petersb. VI. ser. sc. math. t. II. livr. 2. p. 17*.

In insula Schantar magna specimen solummodo uniim (defloratum) lectum est.
Spiculae in specimine schantarensi \ -florae.

BROMus I .

(3417) 1. B r o m i i s eillatira (L.) Ledeb. Fl. ross. IV. p. 358. — Bromus erectus
var. hirsuta Turcz. in herb. Ledeb.

Prope Jacutiam fructiferus, flosculis delapsis inventus est.
Planta jacutensis procul dubio ad Bromum ciliatum Ledeb. spectat, sed non dijudica-

tum relinquimus, utrum re vera cum planta homonyma americana prorsus congruat necne.
Suspicamur plantam sibiricam nostram fortassis nil nisi Brami inermis L. varietatem esse.



Florula Ocholensis phaenogama. 103

POA L.

(348) 1. P o a u d e n s i s nob. glaberrima, radice fibrosa, perenni; culmo laevi, basi
non tumido; foliis culmeis patontibus, angusto-linearibus, abbreviatis, planis, acuminatis;
vaginis laevibus, internodia superantibus, folio suo brevioribus; ligula ovato-lanceolata,
acuta; panicula aequali, erecta, contra eta; ramis erect is, scabris, inferioribus binis ter-
nisve; spiculis ovato-ellipticis, 3—5-floris; gluma glumellulis inferioribus paullo breviore,
spiculam dimidiam aequante; lanugine inter glumellas nulla; valvula glumellae inferiore
tenuissime 5-nervia, in nervo dorsali et utrinque in nervo marginal! linea sericeo-pubes-
cente, brevissima wl interdum obsoleta praedita.

Ad ostium fl. Uda k Jul. (antheris etiam inclusis) reperta est.

Radix perennis, fibrosa, stolonibus prorsus destituta. Gulmus altitudine 10 poll. Par.
attingens, erectus, laevis. Folia culmea abbreviata, 1%—I8/* poll. Par. longa, plana,
angusto-linearia, 1 lin. Par. angustiora, glabra, utrinque laevia, margine scabra, acumi-
nata, patentia, vaginis multo breviora. Vaginae arctae, teretes, glabrae, laeves, interno-
diis longiores. Ligula folii supremi protracta, ovato-lanceolata, acuta, I 1 , —2 lin. Par.
longa. Panicula composite, contracta, erecta, aequalis; rami semiverticillati, erecti, scabri,
inferiores bini vel terni. Spiculae ovato-ellipticae, 2 lin. Par. longae, pallidae, 3—5-florae,
breviter pedicellatae, sparsae. Gluma bivalvis, glaberrima, flosculis infimis brevior, (juven-
tute) spicula vix dimidio brevior; valvae aequales, oblongae, acuminatae, carinatae, dorso
apice scabriusculae, herbaceae, trinerviae, nervis lateralibus tenuissimis. Glumellae lato-

. oblongae, bivalves; lana inter glumellas nulla; valvula inferior elliptico-oblonga, acutius-
cula, cariuata, apicem versus margine byalino latiusculo cincta, 5-ncrvia, nervis tenuis-
simis, ad imam basin in nervo dorsali et utrinque in nervo marginali linea brevissima,
sericeo-pubescente instructa, linea hac in nervis marginalibus plerumque obsoleta; valvula
superior inferiore multo brevior, bicarinata, ad Carinas sub lente tenuissime ciliata.

Species nostra proxime accedere nobis videtur ad Poam attenuatam Trin., quae tamen
foliis culmo adpressis, subcohvolutis differt.

(349) 2. P o a altf t ica Trin. — Ledeb. Fl. alt. I. p. 97; Ic. pi. Fl. ross.*alt.
ill. tab. 225. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 373. — Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la
Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. U p. 105.

var. elatior nob., caule bipedali.
Ad sinum Mamga 29 Jul. (deflorata) in conspectum venit.

Planta Middeadorffiana a specie! speciminibus altaicis, authenticis, non differre nobis
videtur nisi culmo duplo altiore (bipedali), panicula longiore, glumellis paullo acutioribus,
valvula glumellae inferiore margine hyalino paullo angustiore cincta.

(350) 3. P o a m a c r o c a l y x nob. glaberrima; radice perenni; culmo laevi; foliis
culmeis lato-Iinearibus, abbreviatis, planis, obtusiusculis; vaginis laevibus, internodiis bre-
vioribus, suprema folio suo multo longiore; ligula ovata, obtusa; panicula aequali, erecta;
ramis patentibus, scabris, inferioribus quinis; spiculis ellipticis, plerumque 5-floris; gluma
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glumellas 2 inferiores aequante, tres quartas spiculae partcs longa; valvula glumellae
inferiore tenuissime 5-nervia, in nervo dorsali et utrinque in nervo marginali linea seri-
ceo - pubescente praedita.

In insula Scharitar magna mensc Angus to (florens) deeerpta est.
Radix perennis. Culmus 1%—i3/4 ped. Paris, altus, erectus, laevis, glaber. Folia

culmea omnia abbreviata, 2 poll. Par. longa, plana, lato-linearia, inferiora 2 lin. Par.
lata, glabra, supra margineque scabra, subtus basi laevia sed apieem versus scabra, obtu-
siuscula, plerumque apice cucullato:contracta, erecta, inferiora approximate, superiora
remota et vaginis multo breviora. Vaginae arctae, tcretes, dorso subcarinatae, glabrae,
laeves, superiores internodiis duplo breviores. LiguJa folii supremi protracta, IV2—2 lin.
Paris, longa, ovata, obtusa. Pauicula composita, ovata, erecta, patens, aequalis; ramr
semiverticillati, patentes, scabri, inferiores quini. Spiculae ellipticae, 21/, — 374 lin. Par.
longae, I 1 / ,—2 lin. Par. latae, pallidae, 3 — 5-florae, pedicellatae, sparsae. Gluma
bivalvis, glaberrima, flosculos infimos acquans, tres quartas spiculae partes longa: valvae
aequales, oblongae, acuminatae, carinatae, dorso apice seabrae, herbaceae, trinerviae,
nervis (in sicco) prominulis. Glumellae oblongae, bivalves; lanugo inter glumellas parca;
valvula inferior oblonga, acuta, carinata, apieem versus margine hyalino angusto cincta,
5-nervia, nervis tenuissimis, in nervo dorsali et utrinque in nervo marginali linea dense
sericeo-pubescente, ultra medium valvulae producta, praedita; valvula superior inferiore
paullo brevior, bicarinata, ad carinas pilis brevissirois, mollibus ciliata.

(351) 4. Poa pratensls L.
var. angustifolia L. —- Ledeb. Fl. ross. IV. p. 379,

Prope opp. Udskoi 3 Jul. (deflorat.) inventa est.

HIEROCHLOA Gmel

(352) 1. H i e r o c h l o a g l a b r a H. Gorenk. — Spreng. Neue Entdeck. II. p. 66-
— Kunth. En. pi. I. p. 37. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 407. — Hierochloa dahurica
Trin., in: Mem. de l'Acad. Imp. d. sc. de St.-Petersb. VI. ser. sc. natur. HI. (partie
bot.) p, 81.

Prope Udskoi 11—23 Junii (antheris etiam inclusis et deflorata) observata est.
Hierochloa glabra H. Gorenk. proxime accedit ad Hierochl. borealem R. et Sch.,

attamen haud aegre ab hac distinguitur vaginis pubeseentibus (nee glabris), glumellis gla-
bris (nee bispidulis), margine medio parce et breviter piloso-ciliatis (nee ad apieem usque
dense longeque ciliatis).

TRISETUM Pers.

(353) 1. Trisetum subsplcatum Beauv. — Hook. FL bor. amer. II. p.
~ Trin. in: Mem. de TAcai Imp. d. sc. de St.-P6tersb. \l ser. sc. math. IV. p.
«- Trisetum tiroides % et Scb. M Turcz. Cat. pL baic, in: Bull de la Soc. d. nat,
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Sfosc. 1838. N. I. p. 105. — Trin. in: Mem. de l'Acad. Imp. d. sc. de St.-Petersb. VI.
ser. sc. math. I. p. 64, IV. p. 13. — Avena subspicuta Glairv. — Ledeb. Fl. ross. IV.
p. 418.

Ad ostium fl. Uda 4 Jul. (defloratum) et in insula Schantar magna 7 Aug. (fructi-
ferum) lectum est.

«
AIRA L.

(35/1) 1. A l r a flexuosa L. — Hook. Fl. bor. amcr. II. p. 243. — Trin. in:
M&n. de l'Acad. Imp. d. sc. de St.-Petersb. VI. ser. sc. math. I. p. 55. — Deschampsia
flexuosa Trin. in: Mem. de l'Acad. Imp. d. sc. de St.-Petersb. VI. ser. sc. math. IV.
p. 9. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 420.

car. montana Wahlenb. Fl. suec. I. p. 48. — Deschampsia flexuosa /?. mon-
tana Trin. 1. c.

In insula Schantar magna 9 Aug. (antheris etiam inclusis) inventa est.
Specimina schantarcnsia cum fennicis nostris prorsus congruunt.

CALAHAGROSTIS Adam.

(335) 1. C a l a i w a g r o s t i s Sjangstloi-fli i Trin. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 430.
— Rupr. In histor. stirp. Fl. Petrop. diatr.'p. 35. — Kunth Enum. pi. I. p. 243.

In insula Schantar magna 7 Aug. (floribus etiam clausis) reperta est.
In speciminibus schantarensibus herba bipedalis; folia linearia, lata, plana; ligula longe

exserta, obtusa; panicula stricta, ramis scaberrimis; valvae glumae aequales, oblongo-lan-
ceolatae, extus scabriusculae; valvulae glumellae glaberrimae, constanter valde inaequales,
superior inferiore fere duplo brevior; pili calli glumellam acquantes; arista recta, tenyis-
sima, paullum infra medium glumellae inserta, valyulam glumellae inferiorem subaequans;
rudimentum floris secundf longe barbatum, ante anthcsin marginibus valvae inferioris
glumae tectum.

(356) 2. C a l a m a g r o s t i s deso l ia inps lo l c l e s Trin. Speq. Gram. III. tab. 354.
— Ledeb. Fl. ross. IV. p. 427. — Rupr. Fl. Samoj. p. 67. — Calamagrostis oblusata
Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 104.

Ad sin. Nichta 27 Jul. (floribus clausis) et in insula Schantar magna (florens, lecta est.
In speciminibus a cl. Middendorffio lectis radix repens; culmi la eves, circiter I pedem

alti, caespitosi; folia culmea abbreviata, plana, fasciculorum angusto-linearia; ligula brevis,
truncata; panicula erecta, laxa, ramis primariis semiverticillatis, ternis quinisve, prorsus
laevibus, pedicellis laevibus vel sub ipsa spicula parce scabridis; valvae glumae (subviola-
ceae) aequales, oblongo-lanceolatae, acutae; valvulae glumellae (apice dilute violaceae)
aequales vel rarius inaequales (superior inferiore paullo brevior), pilos calli bis terve supe-
rantes; arista plerumque e medio dorsi valvulae, recta, glumellam aequans; rudimentum
floris secundi subulatum, apice parce barbatum.

Middendorff's Sibiriscbe Reise I. B. 2. Tbl. 14
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(359) 3. Calainagr«stis gylvatiea Dec. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 426. —
Turcz. Gat. pi. baic.,, in: Bull, de la Soc. d. nat de Mosc. 1838. N. I. p. 10*. — Gmel.
Fl. sib. I. p. 126. N. 63. — Ledeb. Comment, in Gmel. Fl. sib. p. 55. — Ledeb. Fl.
alt. I. p. 87.

Prope Udskoi 3 Sept. (fructifera) obviam facta cst.

EQUISETACEAE Dec. (5 Spec).

EQCISETCM L.

(358) 1- Equlset i int p r a t e n s e Ehrh. — Rupr. Distr. Crypt, vase. p. 22. —
Equis. umbrosum Ledeb. Fl. alt. IV. p. 321. — Koch. Syn. Fl. germ. ed. 2. p. 965. —
Hook. Fl. bor. amer. II. p. 269.

Ad flumen Polowionaja, prope opp. Udskoi 7 Jun. observatum est.

(359) 2. E q u l s e t u m sy lva t i cu in L. — Rupr. Distr. Crypt, vase. p. 23. —
Turcz. Cat. pi. baic.,, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 105. —
Ledeb. Fl. alt. IV. p. 321. — Koch. Syn. Fl. germ. edit. 2. p. 964. — Hook. Fl. bor.
amer. II. p. 269. — Kaulf. En. Fil. p. 2.

Prope opp. Udskoi 12 et 26 Jun. nee non ad sinum Mamga Julio mense lectum est.
Sistit formam vulgarem ramis deflexis.

(360) 3. Eqiiisetum liyemale L. — Rupr. Distr. Crypt vase. p. 25. —
Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 105. — Hook.
Fl. bor. amer. IJ. p. 270. — Koch. Syn. FL germ, edit*2. p. 966. — Ledeb. Fl. alt
IV. p. 322. — Kaulf. Enum. Fil. p. 3.

Loco quodam nobis ignoto decerptum est.

(361) 4. E q u l s e t u m v a r i e g a t u m Schleich. — Rupr. Distr. Crypt, vase,
p. 26. — Koch. Syn. Fl. germ. edit. 2. p. 967. — Hook. Fl. bor. amer. II. p. 270
(excl. var. /?).

In montibus Kot-Kat mense Sept. nee non ad prom. Tyljskoj 19 Aug. repertum est

(362) 5. E q u l s e t u m s c l r p o i d e s Michx. Fl. bor. amer. H. p. 281. — R«Pr-
Distr. Crypt, vase. p. 26. — Koch. Syn. Fl. germ, edit 2. p. 967 (sub Equis. variegato
Schleich.). — Equisetum variegatum /?. minus Hook. Fl. bor. amer. JI. p. 270.

Ad rivul. Balyktach-Munaly 20 Sept. collectum est. . ,

LYCOPODIACEAE Dec, (6 Spec).

LYCOPODICH L.

(363) 1. l i j c o p o d i u m a i u i o t l n u m L. — Rupr. Distr. Crypt, vase. p. 28.
Turcz. Cat. pi. baic. in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 106. — Bong.
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Veg. de Sitcha, in: Mem. de l'Acad. Imp. d. sc. de St.-Petersb. VI. ser. sc. math. t. II.
Hvr. 2. p. 174-. — Hook. Fl. bor. amer. II. p. 266. — Spring. Monogr, d. Lycopod. I.
p. 66, II. p. 36. — Kaulf. En. Fil. p. 12.

Prope opp. Udskoi 17 Jun. inventum est.

( 3 6 4 ) 2. I j y c o p o d i i i m d e n d r o l d e u m Michx. Fl. bor. amer. II. p. 282. —
Spring. Monogr. d. Lycopod. I. p. 83, II. p. 40. — Hook. Fl. bor. amer. II. p. 266. —
Lycopodium juniperoideum Sw. — Rupr. Distr. Crypt, vase. p. 28. — Spring. Monogr.
d. Lycopod. I. p. 85, II. p. 40. — Kaulf. En. Fil. p. 13.

Ad flumen Polowinnaja, prope opp. Udskoi 7 Jun. nee non in insula Scbantar magna
6 Aug. obviam factum est.

A Lycopodio annotino L. facillime dignoscitur habituu diversissimo, caule dichotomo-
ramosissimo, ramis fastigiatis, foliis prorsus integerrimis, erecto-patulis, arcuato-incur vatis.
tycopod. dendroideum, quale descripsit Michaux (1. c ) , procul dubio in plantam nostram
prorsus quadrat, neque dubitamus, Springium (I. c.) Lycopod. juniperoideum Sw. speciei
illi jure subjunxisse.

(365) 3. l i y c o i i o d i i u n e lavat iu t i L. — Rupr. Distr. Crypt, vase. p. 29. —
Spring. Monogr. d. Lycopod. I. p. 88, II. p. 42. — Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de
la Soc. d. nat. de Mose. 1848. N. I. p. 105. — Kaulf. En. Fil. p. 8:

var. pauci-divisa Spring. Monogr. d. Lycopod. p. 91 (pedunculis distachyis). —
Lycop. davatum var. sitchensis Spring. — Rupr. Distr. Crypt, vase. p. 29. —
Lycopod. aristatum Bong. Veget. de Sitcha, in: Mem. de l'Acad. Imp. d. sc. de
St.-Petersb. VI. ser. sc. math. t. II. livr! 2. p. 175 (pedunculis plerumque tri-
stachyis).

Prope opp. Udskoi 9 Jun. visum est.
Specimen Middendorffianuin gaudet foliis patentissimis, integerrimis, piliferis, pedun-

culis distachyis.

(366) k. ffjycopodiuin c o i n p l a n a t i u n L. — Rupr. Distr. Crypt, vase. p. 29.
— Spring. Monogr. d. Lycopod. I. p. 101, II. p. 46. — Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull,
de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 106.

Ad riv. Appatyn 1 Maji nee non ad riv. Ujan 17 Sept in conspectum venit.
Cl. Middendorffius retulit tantum specimina sterilia, quae a speciei forma vulgatis-

sima, quod sciamus, non differunt.

SELAGINELLA Spring.*

(367) 1. S e l a g i n e l l a rapestris Spring. Monogr. d. Lycopod. II. p. 55. —
Rupr. Distr. Crypt, vase, JK 30. — Lycopodium rupestre L. — Turcz. Cat. pi. baic, in:
Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 106. — Hook. Fl. bor. amer. II. p. 267.
— Kaulf. En. Fil. p. 1*.
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var. borealis Spring. Monogr. d. Lycopod. II. p. 57.
Prope opp. Udskoi 3 Sept. obscrvata est.

(368) 2. S e l a g i i i e l l a s a i i g u i n o l e n t a Spring. Monogr. d. Lycopod. II. p. 57.
— Rupr. Distr Crypt, vase. p. 31. — Lycopodium sanguinolentum L. — Turcz. Cat. pi.
bale, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 106. - Kaulf. En. Fil, p. i*.

par. compressa nob. — foliis conformibus, quadrifariis, posterioribus ad latns
conversis, patulis, scries 2 foliorum lateralium sistentibus, — anterioribus rectis,
adpressis, in series 2 intermedias dispositis.

Prope opp. Udskoi 23 Jun. lecta est.
De hac SdagineUae sanguinolerUae varietate jam Spring (1. c.) commemoravit.

POLYPODIACEAE R. Br. (3 Spec.)

ASPIDIUM Sw.

(369) 1. A s p i d i u m f r a g r a n s Sw. — Rupr. <Distr. Crypt, vase. p. 35. ~~
Turcz. Cat. pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 105. — Kaulf:
En. Fil. p. 240. — Hook. Fl. bor. amen II. p. 261.

In montibus Kot-Kat 10 Maji, in regionc Bosuda-Alamyta 30 Maji, prope urbem
Udskoi 6 Jun. nee non in monte Munaka decerptum est.

CTSTOPTERIS Bernh.
(370) 1. Cystoptcris firagllte Bernh. — Rupr. Distr. Crypt, vase. p. 39. —

Hook. Fl. bor. amer. II. p. 260. — Aspidium fragile Sw. — Turcz. Gat. pi. baic, in:
Bull, de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. N. I. p. 105. — Ledeb. Fl. alt. IV. p. 329. —
Kaulf. En. Fil. p. 242.

Ad sinum Ujakon 23 Aug. — 1 Sept reperta est.

WOODSIA R. Br.

(371) 1. W o o d s i a tlvenglg R. Br. —• Rupr. Distr. Crypt vase. p. 52. — Turcz.
Cat pi. baic, in: Bull, de la Soc. d. nat de Mosc. 1838. N. I. p. 105. — Ledeb. FL
alt IV. p. 330. — Kaulf. En. Fil. p. 251.

In insula Aesae 2 Aug. collecta est.



Conspectus systeniaticus speeierum In Florida ocliotensl
receiisltaruin.

I. RANUNCCLACEAE Juss.

1. CLEMATIS L.

1. Clem, fusca Turcz.

2. ATRAGENE L.

2. Atr. platysepala Trautv. et Mey.

3. THALICTRUM L.

3. Thai, aquilegifolium L.
*. Thai, sparsiflorum Turcz.
5. Thai, elatum Murr.
6. Thai, simplex L.

4. ANEMONE L

7. Anem. udensis Trautv. et Mey.
8. Anem. sylvestris L.
9. Anem. pensylvanica L

5.# PDLSATILLA Tournef:
10. Puls. patens Mill

var. Wolfgangiana Trautv. et
11. Puls. daorica Spr.

6. RANUNCULUS £.

12. Ran. Pallasii Schlecht.
13. Ran. Cymbalariae.PiiriA.

var. alpina Hook.
H. Ran. Purshii ffooAr.
15. Ran. pedatifidus Turcz.

16. Ran. propioquus C. A. Mey.
var. hirsuta Trautv. et Mej.

17. Ran. repens L.

7. CALTHA £.

18. C. palustris £.
var. membranacea Turez.

8. TROLLIUS £•

19. Tr. Riederianus F. et Mey.

9. Coras Satoft.
20. Copt, trifolia Salisb.

10. LEPTOPYRUM Reichenb.
21. Lept. famarioides Reichenb.

11. AQUILEGIA Z.

22. Aq. oxysepala Trautv. et Mey.
23. Aq. parviflora Ledeb.

12. DELPHINIUM L.

. D. grandiflorum L.
25. D. intermedium i4&
26. D. laxiflorum Bee.

var. leiocarpa Trautv. et

13. ACONITUM L.

27. Ac. Lycoctonnm L.
var. Cynoctonum Trautv. et

28. Ac. volubile Pall.
29. Ac. tenuifolium Turcz.?
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II. PAEONIACEAE Bartl.

14. TBAUTVETTERIA F. et Mey.

30. Trautv. palmata F. et Mey.

1 5 . ACTAEA L.

31. Act. spicata L.
var. erythrocarpa Turcz.

III. NYMPHAEACEAE Dec.

16. NYMPHAEA I.

32. N. pygmaea ^if.

IV. PAPAVERACEAE Dec.

17. CHELIDONIUM £.

33. Cb. majus L.
var. hirsuta Trautv. et

V. FCMARIAGEAE Dec.

18. DICENTRA Endl.
•

3*. D. lachenaliaeflora Ledeb.

19. CORYDALIS Dec.

35. C. gigantea Trautv. et itfey.

VL CRUCIFERAE
20. BARBAREA R. fir.

36. B. planisiliqua C. A. Mey.

21. ARABIS L.

37. Ar. borealis Andrz.
38. Ar. ambigua Dec.

22. CARDAMINE I.

39. G. pratensis L.
kO. G. macrophylla W.

var. exaltata Trautv. et
var. decumbens Trautv. et
var. parviflora Trauto. et

23 . DENTARIA I.

41. D. tenuifolia Ledeb.

24. DRABA L.

42. Dr. confusa Ehrh.
43. Dr. lutea Gilib.

2 5 . COCHLEARIA I .

44. G. arctica Schlecht.
var. Wahlenbergiana Trautv.

45. C. sisymbrioides Dec.

26. TETRAPOMA Turcz.

46. T. barbareaefolium Ifcrcz.

27. HESPERIS £.

47. H. aprica Pair.

.28. DONTOSTEMON Andrz.

48. D. pectiaatus Lec2e6.
var. albiflora Trautv. et Mey*

29. ERYSIMUM I.

49. Er. cbeiraothoides L.
50. Er. virgatum Roth.

30. CAPSELLA F̂ nf.

51. C. Bursa pastoris Monch.

•

52.
53.
54.
55.
56.

-

57.

V.
V.
V.
V.
V.

Dr.

VII. VIOLARIEAE Dec.

31. VIOLA L.

Gmeliniana R. et Sch.
repens Turcz.
canina L.
sylvestris Lam.
biflora L.

VIII. DROSERACEAE Dee.
32. DBOSERA L.

rotuodifolia L.

58.
33. PARNASSIA Tourn.

P. palustris L.
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IX. SILENEAE Dee,

3 4 . DlANTHUS L.

59. D. ramosissimus Pall.
60. D. deotosus Fisch.
6f. D. repeos W.

35. SILENE L. .

62. S. inflate Sm.
63. S. repens Patr.

36. LTCBKIS Tourn.

. L. sibirica L.

X. ALSINEAE Bartl.

37. ALSINE Wahtenb.

65. Als. verna Bartl.
var. alpestris Fetal.

38. HONKENEJA Ehrh.

66. H. peploides £Ar&.

39. MSHRINGIA L.

67. M. lateriflora Fend.

40. STELLARIA £,.

68. St. Btmgeana Fend.
69. St. media
70. St. radians L.

var. typica Thiuie. et Mey.

XII. HYPERICINEAE Dec.

43. HTPERICCM L.

77. H. Gebleri Ledeb.

XIII. ACERINEAE Dee.

44. ACER L.

78. Ac. ukurunduense Trautv. et

XIV. GERANIACEAE Dec.

45. GERANIUM I.

79. G. sibiricum L.
80. G. erianthum Bee.
81. G. pratense L.

XV. BALSAMINEAE ^. /7/c/i.

46. IMPATIENS L.

82. Imp. Nolitangere L.

XVI. OXALIDEAE Dec.

47. OXALIS L.

83. Ox. Acetosella L.

XVII. PAPILIONACEAE B. Br.

48. THERMOPSIS R. Br.

8k. Tb. fabacea Dec.

49. OXYTROPIS Dee.

•ar. stenosepala Traulv. et Mey. 85. Oi. sylvatica Dec.p
71. St. humifusa i?o«6.
72. St. ruscifolia XT.
73. St. Edwardsii R. Br.
7%. St longifolia Muhlenb.

41. GEBASTICH £.

75. G. maximum L.

XI. LINEAE Dec.

42. LINCM I.

76. L. pereone L. '

86. Ox. glabra Dec.
87. Ox. borcalis Dec.

50. ASTRAGALUS L.

88. Astr. alpinus L.
89. Astr. Schelichowii Turcz.

51. PISUM Tourn.
90. P. maritimum L.

52. VICIA L.

91. V. amoena



I

112 ' Conspectus systemcUicus specierum in Florula ochotensi recensitarum.

92. V. Cracca L.
93. V. multicaulis Ledeb.

var. angustifolia Trautv. et Mey.
var. latifolia Trautv. et Mey.

53. LATHYRUS L.

94. L. humilis F&c/i.
95. L. palustris L.

var. pilosa Ledeb.

54. HEDYSARUM Jeaum.

96. H. Branthii Traafr. et Mey.

55. ONOBRYCBIS Town.

97. On. sativa L.

XVIII. AMYGDALEAE Bartl.

56. PRUNUS £.

98. Pr. Padus, L.

XIX. SPIRAEACEAE Barll.

57. SPIRAEA L.

99. Sp. chamaedryfolia L.
100. Sp. betulaefolia Pall.

var. glabra Trautv. et Mey.
yar. pubescens Trautv. et A/ey.

101. Sp. salicifolia L.
var. genuina Trautv. et ilftgr.
var. lanceolata Torr. et Graj.
var. brevifolia Trautv. et flfey.

102. Sp. sorbifolia L.
103. Sp. Aruncus L.

XX. DRYADEAE

58. GECM L.

iOk. G. strictum Jit.

5 9 . POTENTILLA L.

105. P. norvegica L.
106. P. strigosa Pall.

107. P. bifurca L.
var. major Ledeb.

108. P. anserina L.
var. communis Turcz.
var. viridis Koch.

109. P. stipularis L. ^
110. P. fragiformis W.
111. P. fruticosa L.

6 0 . COMARUM L.

112. G. palustre L.

61 . RUBUS L.

113. R. idaeus L.
var. microphylla Turcz.

114. R. arcticus L-
115. R. Gbamaemorus L.

6 2 . SANGUISORBA L.

116. S. officinalis L.
117. S. tenuifolia FfWi.

var. alba,
var. purpurea.

118. S. media L. ?
119. S. sitchensis C. A. Mey.

XXI. ROSACEAE Bartl.

63. ROSA L.

120. R. acicularis 5>w..
var. hypoleuca C. ^.
var. Gmelini C. A. Mey.

121. R. cinnamomea L.
var. intermedia C. / i .

XXII. POMACEAE Barll.

64. CRATAEGCS L. •

122. Cr. sangninea Pall.

65. PTBDS L.

123. P. sambocifolia Cham, et Schlechl.
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XXIII. ONAGRARIAE Juss.

66. EPILOBIUM L.

12*. Ep. angustifolium L.
125. Ep. latifolium L.
126. Ep. palustre L.

XXIV. HIPPURIDEAE Lk.

67. HIPPURIS L.

127. H. maritima Hellen.

XXV. CRASSULACEAE Dec.

68. UMBILICUS Dec.

128. Umb. spinosus Dec.
129. Umb. malacopbyllus Dee.

69. RHODIOLA L.

130. Rb. Stepbani Trautv. et rt/gr.
131. Rb. elongata Fisch. et Mey.
132. Rb. atropurpurea Trattfp. et Mey.

70. SEDUM i.

133. S. vulgare Lk.
134*. S. purpureum Lk.
135. S. cyaneum Rudolphi.
136. S. Aizoon L
137. S. hybridum I.

XXVI. GROSSULARIEAE Dec.

71. RIBES I.

138. R. rubrum L.
var. glabella Trautv. et
var. propinqua Trautv. et

139. R. Diknscba Fisch.
U 0 . R. procumbens Pall.

XXVII. # SAXIFRAGAGEAE Dec.

72. SAXIFRAGA L.

H I . S. bronchialis L.
var. congest* Trautv. et

Middenaorf !»• SibkiMhe Beise I. Bd. 8. TU.

142. S. bryoides L.
U 3 . S. aestivalis F/sc/i.

73. CHBYSOSPLENIUM £.

. Cbr. alteroifolium L.
var. genuina Trautv. et Mey.
var. fusco-pilosa Traidv. et

145. Chr. oppositifolium L.

XXVIII. UMBELLIFERAE
74. AEGOPODIUM £.

146. Aeg. alpestre Ledeb.

75. SIUBI £..

147. S. cicutaefolium /. F. Grnel.

76. LIBANOTIS Crantz.
148. L. condeDsata Fisch.

77. LIGUSTICUM £.

149. L. scoticum L.

78. CONIOSELINUM Fisch.
150. C cenolophioides Fisch.

79. PEUCEDANUM JL.

151. P. terebinthaceum Fisch.

80. HEBAGLEUM L.

152. H. sibiricum L.
var. latiloba Trauto. et

153. H. barbatum L.

81. PACHYPLEURUM Ledeb.
154. P. alpinum Ledeb.

82. PHYSOLOPBIUM r^rcz.
155. Pb. saxatjle Tarcz.

83. ANTHRISCCS Hoffm.
156. Antbr. nemorosa 5pr.

XXIX. ARALIAGEAE Juss.
84. ADOXA L.

157. Ad. Moschatellina L.
15
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XXX. CORNEAE Dec.

85. GORNCS Tourn.
158. G. suecica L.
159. C. canadensis L.
160. G. sibirica Lodd.

XXXI. CAPRIFOLIACEAE Dec.

86. SAMBUCUS Tourn.
161. S. racemosa L.

var. pubescens Trautv. et Mey.

. 87. CALYPTROSTIGMA Trautv. et Mey.

162. G. Middendorffianum Trautv. et Mey.

88. LONICERA I,

163. L. nigra L.
*. L. coerulea L.

89. LINNAEA Gronov.
165. L. borealis L.

XXXII. RUBIAGEAE Juss.

90. GALIUM L.

166. G. boreale L.
167. G. verum L.

var. trachycaulis Trautv. et
var. trachycarpa Dec.

XXXIII. VALERIANEAE Dec.

91. VALERIANA L.

168. V. officinalis L.
var. dasycarpa Trautv. et Mey.

XXXIV. COMPOSITAE

92. NABDOSMIA Cass.

169. N. corymbosa Hook.

93. ASTER L.

170. Ast. alpinus L.
171. Ast. sibiricus L.

94. ERIGERON L.

172. Er. elongatus Ledeb.
173. Er. acris L.

95. SOLIDAGO L.

ilk. S. Virgaurea L.

96. INULA L.

175. In. Britannica L.

97. BIDENS L.

176. B. tripartite £.
var. pinnatifida Turcz.

98. PTARMIGA Tourn.
ill. Pt. sibirica

9 9 . ACH1LLEA L.

178. Acb. Millefolium L.

100. LEUCANTOEMUM Tourn.
179. L. arcticum Dec.

101. MATRICARIA L.

180. M. suaveolens L.

102. ARTEMISIA £.

181. Art. campestris L.
var. pubescens Trauto. et

182. Art. commutata Bess.
183. Art. borealis Pall.

var. Mertcnsii £?m.
18^. Art. laciniata W.

var. incana Ledeb.
185. Art. macrobotrys 'Ledeb.
186. Art. vulgaris L.

var. latifolia Bess.
var. kamtschatica fiew.

187. Art. lagocephala Fisch.
var. triloba Ledeb.

188. Art. Sieversiana W.

103. TANACETUM £.

189. T. vulgare L.
Tar. borealis Trautv. et Mey.
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190. T. Pallasianum Trauto. et Mey.

104. ANTENNARIA R. Br.

191. Ant. dioica Gdrtn.
192. Ant. margaritacea R. Br.

105. LEONTOPODIUM R. fir.

193. L. alpinum Cass.

106. LIGULABIA Cass.

194- L. sibirica Cass.

107. CACALIA L.

195. C. hastata L.
var. pubescens Ledeb.
var. glabra Letfeb.

196. G. auriculata

108. SEKECIO Lessg.

197. S. Jacobaea L. *
var. ambracea Trautv. et JHfey.

198. S. palmatus PaW.
199. S. octoglossus Dec.

var. Turczaninovii F. et Mey.
200. S. Pseudo-Arnica Lmgr.

109. SAUSSUREA Dec.

201. S. subsinuata Ledeb.
202. S. glomerata Ledeb.
203. S. triangulata Traute. et Mey.

110. CIRSIUM 7btirn.

20*. C. schantarense Trautv. et Mey.

1 1 1 . SCORZONERA £ .

205. Sc. radiata Fisch.

112. TARAXACUM Hall
206. T. ceratophorum Dec.
207. T. collinum Dec.

113. CREPIS L.

208. Cr. tectorum L.
var. segetalis

114. MULGEDIUM Cass.
209. M. sibiricum Lessg.

var. integrifolia Ledeb.
var. dentate Ledeb.

115. HIERACIUM L.

210. H. umbellatum L.

XXXV. CAMPANULACEAE Dec.
116. CAMPANULA £.

211. G. Langsdorffiana Fwc/i.
212. G. expansa Rudolph.
213. G. stenocarpa Trautv. et Mey.

XXXVI. VACCINIEAE Dec.
117. VACCINIUM L.

214. V. Vitis idaea £.
215. V. uliginosum I.

XXXVII. ERICACEAE Lindl.

118. ABCTOSTAPHYLOS Adans.
216. Arct. alpina 5/?/\
217. Arct. Uva ursi 5pr.

119. ANDROMEDA £>•

218. Andr. polifolia L.

120. CASSANDRA Don.

219. C. calyculata Don.

121. CASSIOPE Don.

220. C. ericoides Don.

122. LOISELEURIA Daw.

221. L. procumbens Don.

123. RHODODENDRON L.

222. Rh. chrysanthum Pall.
223. Rh. parvifolium ^dam.

. Rb. davuricum L.

• 124. LEDUM L.

225. L. palustre L.
var. dilatata Wahlenb.
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XXXVIII. PYROLACEAE Lindl.

125. PYROLA L.

226. P. rotundifolia L.
van incarnata Dec.

227. P. secunda L.

126. MONESES Salisb.

228. M. grandiflora Salisb.

XXXIX. LENTIBULARIEAE Rich.

127. UTRICULARIA I*.

229. Utr. intermedia Hayne.

128. PINGUICULA L.

230. P. glaodalosa Traulv. et A%\

XL. PRIMULACEAE Penl.

129. PRIMULA L.

231. Pr. farinosa L.
var. chrysophylla Trauto. et Ale/.

232. Pr. sibirica Jaeg.
var. brevicalyx Trauto.

130. ANDROSACE Tourn.
233. Andr. filiformis Rete.

var. genuina Trauto. et ilfey.
var. exscapa Trauto. et Mey.

131. TRIENTALIS L.

234. Tr. europaea L.
var. genuina Trautv. et Afey.
var. arctica Lede6.

XLL GENTIANACEAE Lindl.

132. GENTIANA L.

235. G. auriculata PaW.
236. & barbata Froel.
237. G. triflora Pall.

133. STELLERA Turcz.
238. St. cyanea Tarcz.

134. SWERTIA I.

239. Sw. perennis L.
var. obtusa Griseb.

135. MENYANTHES JL.

2^0. M. trifoliata L.

XL1I. POLEMONIACEAE

136. PHLOX L.

. Phi. sibirica L.

1 3 7 . POLEMONICM L.

2k2. P. coeruleum L.
var. vulgaris Ledeb.
var. acutiflora Ledeb.

XLIII. DIAPENSIACEAE LiwM.

1 3 8 . DlAPENSIA L.

243. D. lapponica L. *

XL1V. BORRAGINEAE

139. MERTENSIA Roth.
. M. maritima G. Don.

140. ERITRIGHIUM Sehrad.
245. Er. sericeum ^. Dec.
246. Er. radicans Dee.

1 4 1 . ECHINOSPERMUM Su>.

2M. Ech. anisacanthum Turcz.
Ech. Redpwskii Lehm.

XLV. SGROPHULARINEAE ii. Br.

142. VEROHICA I.

. V. incana L.

143. EDPHBASIA L.

250. Euphr. ofQcinalis L.
var. vulgaris Ledtb.
var. minima Ledeb,

•
144. PEDICDLABIS I.

251. P. lapponica L.
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252. P. resapinata L.
var. lactea Gmel.

253. P. euphrasioides Steph.

XLVI. LABIATAE Juss.

145.' MENTHA L.

254. M. arvensis L.
var. capitata Trautv. et Mey.

146. THTMUS L.

255. Th. Serpyllum L.
Tar. canescens C. .̂ Mey.

147. NEPETA I.

256. N. lavandulacea L.

1 4 8 . ScUTELLARIA £,.

257. Sc. galericulata L.

149. STACHTS I.

258. St. baicalensis Fiwfc.

150. GALEOPSIS I.

259. 6. f etrahit L.
Tar. parviflora Bentli.

XLVII. PLUMBAGINEAE J««.

151. STATICS L.

260. St. speciosa L.

XLVIII. CHENOPODEAE

152. CBENOPODIUM L.
261. Ch. album L.

153. Axrais £.
262. Ax. amarantoides L. ?

XLIX. POLYGONEAE

154. RCMBX £.

263. R. Gmelini TVircz.
. R. Acetosa L

1 5 5 . POLTGONUM £.
265. P. Bistorta L.
266. P. viviparum L.
267. P. polymorphum .Ledeb.

Tar. alpina Ledeb.
268. P. Convolvulus L.
269. P. aviculare £.

Tar. procumbens Ledeb.

L. SAJNTALAGEAE R. Br.

156. THESICM £.

270. Th. longifolium Turcz.

LI. EMPETREAE Nutt.

157. EMPETROH Tourn.
272. E. nigram L.

LH. SALICINEAE Endl.

158. POPULCS £.

273. P. suaveolcns F&c/t.

159. SALIX Tourn.
274. S. cardiophylla Trautv. et /Pfcr-
275. S. bracteosa Turcz.
276. S. praecox Hoppe.
277. S. viminalis L.
278. S. Caprea L.
279. S. depressa L,

Tar. cinerascens Fries.
280. S. repens L,

Tar. bracbypoda IVcidc. et Mey.
281. S. tnyrtilloides L.

Tar. finmarcbica Trautv. et flfe/.
282. S. rhamnifolia Book, et
283. S. adensis Traufp. et
284. S. oblongifolia Trautv. et Mey.
285. S. Myrsinites L.

Tar. Jacquiaiana Koch.
286. S. Lapponum L.
287. S. cuneata Turcz.
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LIH. URTICACEAE Endl.

160. UBTICA I.

288. Urt. dioica L.
•ar. angustifolia Ledeb.

LIV. BETULACEAE Bartl.

161. BETCLA . Tmirn.

289. B. alba £..
290. B. Ermanni Cham.
291. B. Gmelini Bge.
292. B. firaticosa Pall.
293. B. Middendorffii Trautv. et Mey.
294-. B. naoa L.

var. sibirica Ledeb.

162. ALNASTER Spach.

295. Ala. fraticosus Lcde6.

163. ALNUS Tourn.

296. Aln. incana W.
•ar. hirsuta Ledeb.
var. sibirica Ledeb.

LV. AB1ETINEAE AfaJk.

164. ABIES Lk.

297. Ab. sibirica L«fe6.

165. PICEA Lk.

298. P. obovata Ledeb.
299. P. ajanensis Fisch. *

•ar. genuina Trautv. et Afey.
•ar. subintegerrima 7Voatc. et Mey.

166. LABIX ro«r«.

300. L. sibirica Ledeb.
301. L. dahurica Tarcz.

167. PINUS L.

302. P. Gembra L.
var. pumila Pali..

in Florula ochotensi recensitarum. .

LVI. CUPRESSINEAE Rich.

168. JUNIPEBUS L.

303. Jan. dahurica Pall.
304. Jan. communis L.

LYII. AROIDEAE Juss.

169. ACORUS L.

305. Ac. Calamus L.

LVHI. NAJADEAE Endl.

1 7 0 . ZOSTEBA I.

306. Z. marina L.

LIX. JDNCAGINEAE L. C. i?ic/i.

171. TBIGLOCHIN I.

307. Tr. palustre L.

LX. ORCHIDEAE Juss.

172. CALTPSO Salisb.
308. C. borealis

173. PLATANTHEBA Rich.
309. PL tipuloidcs Lindl.

LXI. IRIDEAE R. Br.

174. IBIS L.

310. Ir. setosa

LXII. UVULARIEAE A. Gray.

175. HEKORIMA Rajin.
311. H. dichotoma Rafin.

LXIII. SMILACINEAE i?. l?r.

176. PARIS L.

312. P. hexaphylla Cham.

177. MAJANTHEHITH MSnch.
313. M. bifolium Dec.

•ar. genuina Trautv. et iMey
var. kamtschatica Trautv. et
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1 7 8 . ASTERANTHEMUM KutUh.

314. Ast. trityliatum Kunth.
315. Ast dahuricum Kunth.

179. CLINTONIA Rafin.

316. GI. udensis Traulv. et Mey.

LX1V. L1L1AGEAE Endl.

180. FRITILLARIA L.

317. Fr. kamtschatcensis Fisch.

181. LILIVH L.

318. L. spectabile Fisch.

182. ALLIUM I.

319. All. sibiricum L
320. AH. lineare L.

183. HEMEROCALLIS L.

321. H.? Middendorffii Trautv. et Mey.

LXV. MELANTHACEAE Jl. Z?r.

184. ACELIDANTHUS TrauLv. et J%.

322. Ac. anticleoides Trautv. et Mey.

185. VERATRUM I.

323. Ver. viride Ait.

186. TOFIELDIA Buds.
324.. T. calyculata JTa/ife/ifc.

var. rubescens Hoppe.

LXVI. JUNCACEAE Dec.

187. LUZCLA Da?.

325. L. rufescens Fisch.
326. L. campestris Dec.

var. alpina £T. Mey.
327. L. spadicea Dee.

var. parviflora E. Mey.

188. JUNCUS L.

328. J. balticus Deth.

var. culmo crassiore.
329. J. filiformis L.

LXVIL CYPERACEAE Dec.

189. ERIOPHORUM L.

330. Er. vaginatum L.
331. Er. brachyantherum Trautv. et
332. Er. Scheuchzeri Hoppe.

190. CAREX L.

333. G. pallida C. A. Mey.
334. C. norvegica W.
335. C. Vahlii Schk.
336. G. Gmelini Hook.
33(7. G. vaginata Tausch.
338. C. rotundata Wahlenb.
339. C. amblyolepis Trautv. et Mey.
340. C, cryptocarpa C. A. Mey.
341. C. acuta L.

. var. appendiculata Trautv. et Mey.
342. C. vesicaria L.
343. C. Bongardiana C. A. Mey.

var. gracilis Trout?, et Mey.
344. G. rhynchophysa C. A. Mey.

LXVlll GRAMIIVEAE Juss.

1 9 1 . HORDECM L .

345. H. jabatum L.

192. ELTMUS L.

346. El/ mollis Trm.

193. BROMUS L.

347. Br. ciliatus (L.) Lede6.

194. POA L.

348. P. udensis Traic^. et
349. P. altaica Trin.
350. P. macrocalyx Trautv. et
351. P. pratensis L.

var. angustifolia L.
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195. HIEBOCHLOA Gnul.
352. H. glabra H. Gorenk.

196. TBISETDM Pen.

353. Tr. subspicatum Beam.

197. AIRA L.

354-. Air. flexnosa L.
var. montana Wahlenb.

198. CALAMAGROSTIS Adans.

355. C. Langsdorffii Trin.
356. G. descbampsioides Trin.
357. C. sylvatica Dec.

LXIX. EQUISETACEAE Dec,

199. EQUISETUM LP

358. Eq. pratense Ehrh.
359. Eq. sylvaticum L-
360. Eq. hyemale L.
361. Eq. variegatuin Schleich*
362. Eq. scirpoides Michx.

in Florula ochotensi recensitarum.

LXX. LYCOPODUCEAE Dec.

200. LYCOPODIUM fy

363. L. annotinum L.
364. L. dendroideum Michx.
365. L. clavatum L.

var. paucidivisa Spring.
366. L. coraplanatum L.

201, SELAGINELLA 5jprtng,
367. S. rupestris 5/)rmy.

var. borealis Spring.
368. S, sanguioolenta Spring.

var. compressa Trautv. et

LXXI. POLYPODIACEAE B.

202. ASPIMUM Svo.

369. Asp. fragrans Sw.

203. CTSTOPTEBIS B r̂n/i.
370. C. fragilis Bernh.

204. WOODSIA A. Br.

371. W, ilvensis R. Br.
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Abies Lk. 86.
1 Gmelini Rupr. 88.

kamtschatica Rupr. 88.
Ledebourii Rupr. 88.
obovata fiwpr. 87.
sibirica Ledeb. 86.

Abietineae JRtcA. 86.
Absinthium lagoccphnlum Fisch. 54.

Sievcrsianum Ehrh. 54.
Acelidanthus Jrouto. et Mey. 94.

anticleoides Trautv. et Jlfcy. 95.
Acer Z. 24.

ukurunduense Trautv. et Jl%. 24.
Acerineae Dec. 24.
Achiliea Z. 52.

Millefolium Z. 52.
setacea Tnrcz. 52.
sibirica Zetfc*. 51.
Gmel. FI. sib. II. p. 198. N. 165. — 52.

Aconitum Z. 11.
Lycoctonum JL 11. '
tenuifolium Turcz. 12.
tortuosum 12.
villosum 12.
volubile Pall. 12.
Vulparfa Reichenb. 12.
Gmel. FI. sib. IV. p. 188. N. 20. — 11.

Acorus Z. 89.
Calamus £. 89.
Gmel. FI. sib. I. p. 1. N. 1. - 89.

Actaca Z. 12.
palmata Dec. 12.

Sibviaehc Reiie I. Bd. 2. Thl.

Actaea rubra Ledeb. 12.
spicata £. 12.
Gmel. FL sib. IV. p. 181. N. 9. — 12.

Adoxa L. 45.
Moschatellina L. 45.
ffme/. FI. sib. III. p. 165. N. 49. - 45.

Aegopodium L. 43. '
alpestre L. 43.

Aira L. 105.
flexuosa Z. 105.

AUium Z. 93.
lineare Z. 94.
Scboenoprasum Z. 93, 94.
sibiricum Z. 93

AInaster 5/MSCA. 85.
fruticosus Ledeb. 85.

Alnus Tournef. 86.
fruticosa Aicpr. 85.
hirsuta Turcz. 86.
incana IF. 86.
sibirica Turcz. 86.
viridis Cham. 85.

Alsine costata i?tiwje. 21.
verna Bartl. 21.

. FI. sib. IV. p. 147. N. 47. - 22.
IV. p. 148. N. 48. - 22.
IV. p. 150, N. 51. tab. 62.

fig. 2. — 23.
IV. p. 159. N. 68. - 22.
IV.p.l60.N.70.tab.64.— 21.

Alsineae Wahlenb. 21.
Amygdaleae Bartl. 30.

16
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Anchusa sericea ft ct Sch. 70.
Andromeda L 62.

calyculata L. 62.
ericoides Pall. 63.
polifolia L. 62.
Gmel. Fl. sib. IV. p. 121. N. 9. tab. 54. — 62.

Androsacc Tournef. 66.
iiliformis Relz. 66.
Gmel. Fl. sib. IV. p. 81. N. 25. tab. 44.

fig. %. — 67.
Andrzeiowskia pectinata Dec. 17.
Anemone L. 6.

dichotoma L. 7.
Nuttalliana Dec. 7.
patens /looA. 7.
pensylvanica L. 7.
sylvestris I. 7.
udensis Trantv. et JMey. 6.
umbrosa C. A. Aley. 7.
Wolfgangiana Bess. 7.
GroeJ. Fl. sib. IV. p. 195. N. 35. - 7.

IV. p. 196. N. 36. — 7.
IV. p. 197. N. 37. - 7.

Angelica saxatilis Tnroz. 44.
triquinata Turcz. 44.
GmeZ. Fl. sib. L p. 193. N. 9. - 43.

Antennaria R. Br. 55.
dioica Giirtn. 55.
margaritacea ft Br. 55.

Anthriscus Hoffm. 45.
nemorosa Spr. 45.
sylvestris 45.

Anticlea Kunth. 95.
-Aquilegia L. 10.

brevistyla Hook. 10.
oxysepala'7'rattto. et jtfet/. 10.
parviflora Ledeb. 10.
vulgaris Z. 10.
Cwe^Fl. sib. IV. p. 186. N. 17. - 10.

Arabis L. 14.
ambigua Dec. 14. 15.
borealis Andrz. 14.
hirsuta CAam. 14.
lyrata L 15.

Araliaccae Jiws. 45.
Arbutus alpina L. 62.

Uva ursi L. 62.
Arctostaphylos ile/an5. 62.

alpina Spr. 62.
Uva ursi Spr. 62.

Arenaria costata Bitnge 21.
lateriflora Z. 22.
oblongifolia Torr. et Crrai/. 21.
pcploidcs L. 21.

Aroidcae J«55. 89.
Artemisia L. 52.

Besseriana Ledeb. 54.
borealis Pa//. 53.
campestris.Z. 52.
cbmrautata Bess. 53.
desertorum Bess. 53.
inodora i i . B. 53.
Iaciniala IK. 53.
lagocephala Fisch. 54.
macrobotrys lerfcA. 53.
Pallasiana Fisch. 55.
pubescens Ledeb. 52.
Sicversiana IK. 54.
vulgarfe L. 53, 54.
Gwet Fl. sib. II. p. 108. N. 93. - 54.

H. p. 122. N. 107. tab. 57.
fig. sinistra. — 53..

II. p. 127. N. 110. tab. 61
fig. 2. - 54.

Aspidium Sw. 108.
fragile Sw. 108.
fragrans Sw. 108.

Asfer L. 50.
alpinus L. 50.
Prescottii Lindl. 50.
Bichardsonii Spr. 50.
salsuginosus £e«sjf. 50.
sibiricus L. 50.

II. p. 175. N. 145. - 57.
II. p. 180. N. 147. - 51.
II. p. 186 N.1S2. tab. 80. lip. »

- 50.
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Asterantbemum Kunth. 92.
dahuricum Kunth. 92.
triibliatum Kunth. 92.

•Astragalus Z. 27.
alpinus Z. 27.
Schelicbowii Turcz. 27.

Athamanta condensata L. 43.
Atragcne Z. 5.

alprna Z. 5.
ochotensis Pall. 5.
platysepala Trautv. et A%. 5.

A vena subspicata Claiw. p. 105.
Axyris Z. 74.

amarantoides £.? 74.
Azalea procumbens Z. 63.

Balsamincae A. Rich. 25.
Barbarea «. Br. 14.

planisiliqua C. 4. Mey. 14.
Betula Tournef. 83. .

alba Z. 83.
Ermanni Cham. 83.
fruticosa Pa//. 84.
Gmelini Bunge 84.
humilis Schrank 84.
Middendorflii Jrau/v. et Jfcfey. 84.
nanar Z. 85.
viridis Turcz. 85.

Betulaceae Bar//. 83.
Bidens Z. 51.

tripartita Z. 51.
fiorragincac Juss. 69.
Bromus L. 102.

ciliatus I. 102.
erectus L. 102.
inermis L. 102.

Caealia £. 56.
auriculata Dec. 56.
hastata I. 56.

Calamagrostis Adans. 105.
deschampsioides Trin. 105.
Langsdorffii Trm. 105.
obtusata Turvz. 105.

Calamagrostis sylvatica Dec. 106.
Galtha Z. 9.

palustris Z. 9.
Cwe/. FL sib. IV. p. 191. N. 25. - 9.

Calypso Saltsb. 90.
borealis Salisb. 90.
bulbosa Reichenb. 90.

Calyptrostigma Trautv. et Mey. 46.
Middendorflianum Trautv. et J/ey. 46.

Camclina barbarcaefolia Dec. 17.
Campanula Z. 60.

expansa Rud 60*
hetorodoxa JSonjf. 60.
homallanthina Zcrfei. 60.
Langsdorffiana F^cA. 60.
linifolia Turcz. 60.
stenocarpa Trautv. et Jfafey. 61.

Campanulaceac Dec. 60.
Caprifoliaccae Dec. 46.
Capsella Vent. 18.

Bursa pastoris Monch. 18.
Cardamine Z. 15.

macrophylla W. 15-
pratensis Z. 15.
tenuifolia Turcz. 16.
GmeJ. FL sib. III. p. 271. N. 39. - 1&.

III. p. 272. N. 41. - 16.
Cnrex Z. 98.

acrolepis Ledeb. 99.
acuta Z. 100, 101.
alpina Sw. 98.
amblyolepis Trautv. et JMey. 99, 100.
Bongardiana C. A. Mey. 101, 102.
caespitosa autt 100, 101.
cryptocarpa C. A. Mey. 100.
Gmelini Hook. 99.
norvegica W. 98.
pallida C. A. Mey. 98.
praecox Jacq. 100.
rhynchophysa (7. A. Mey. 102.
rotundata Wahlenb. 99.
Scbweinitzii D im 102.
siccala Dewey. 98.
supina Wahlenb. 100.
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Carcx utriculata BootU 102.
yaginata Tausch. 99.
Vahlii Schk. 98.
vesicaria Bong. 101.
vcsicaria Z. 101, 102.
vulgaris Fries. 100, 101.
GroeJ. Fl. sib. I. p. 139. tab. 30. fig. 1. - 99.

I. p. 143. N. 841. - 102.
Cassandra Don. 62.

calyculata Don. 62.
Cassiope Don. 63.

cricoides Don. 63.
Cepa Gmel. Fl. sib. I. p. 59. N. 21. tab.l 5. fig. 1 . -93.
Cerastium L. 23.

fimbriatum Ledeb. 22.
maximum Z. 22.

Gerasus Padus Dec. 30.
Cerinthe major Gmel Fl. sib. IV. p. 76. N. 17. — 70.
Chaerophyllum Gmel. Fl. sib. I. p. 209. N. 25.

tab. 49. fig. a. b. — 45.
Chelidonium Z. 13.

hirsutum Schrad. 13.
majus JL 13.
Grotf. Fl. sib. IV. p. 180. N. 7. - 13.

Chenopodeae Vent. 74.
Chcnopodium Z. 74.

album Z. 74.
Chrysanthemum arcticum Z. 52.
Chrysosplenium Z. 42.

alternifolium I. 42.
camtschaticum Schlecht. 42, 43.
glechomaefolium Null. 43.
oppositifolium JL. 42, 43.
Gmel. FL sib. III. p. 29. N. 17. - 42.

Cimicifuga palmata Hook. 12.
Cirsium Tournef. 58.

pendulum Fisch. 58.
schantarcnse Trautv. et Afey. 58.
Groe/. Fl. sib. H. p. 74. N. 56. tab. 30. fig.

1. 2. - 57.
Clematis Z. 5.

camtschatica Bong. 5.
fusca Turcz. 5.

Clintonia Rafin. 92.

Clintonia borealis Rafin. 93.
multiflora ^wcA. 93.
udensis Trautv. et ilfey. 92.

Cochlearia L. 17.
anglica Wahlenb. 17.
arctica Schlecht. 17.
sisymbrioides Dec. 17.
Wahlcnbergii %>r. 17.
Gmel. Fl. sib. III. tab. LVII. - 17.

Coelopleurum Gmelini Ledeb. 44.
Comarum L. 34.

palustrc L. 34.
Compositae Adans. 50.
Conioselinum Ft*cA. 43.

cenolophioides Turcz. 43.
Gonvallaria bifolia £ .91 .

Gmel. Fl. sib. I. p. 36. N. 4. tab. 6. - 92.
Coptis Salisb. 10. ,

trifolia Salisb. 10.
Corneae Dec. 45.
Cornus Tournef. 45.

alba £«/e£. 46.
canadensis L. 45.
herbacea Pa//. 45.
sibirica Ledeb. 46.
suecica Z. 45.
Gmel. Fl. sib. HI. p. 163. N. 32. I. batcfe

albis. - 46.
Gorydalis Dec. 13.

gigantea 7'raute. et Mey. 13.
paeoniaefolia P^r«. 14.

Cotyledon spiuosa Z. 38.
malachophyllum Pall. 39.

Crassula Gmrf. Fl. sib. IV. p. 173. N. 87. tab. «?•
fig. 2. - 38.

Crassulaceae Dec. 38.
Crataegus Z. 37.

sanguinea Pa//. 37.
Crepis Z. 59.

tectorum Z. 59.
Cruciferae Jw ŝ. 14.
Cupressinae Rich. 89.
Cyperaccae Z)ec. 97.
Cystopteris Bernh. 108.
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Cystopteris fragilis Bernh. 108.

Delphinium L. 11.
datum Turcz. 11.
grandiflorum £ .11 .
intermedium Ait. 11.
laxiflorum Dec. 11.
palmatifidum Dec. 11.
Gmel. FI. sib. IV. p. 186. N. 18. — 11.

IV. p. 187. N. 19. I. a.
75. - 11.

IV.p.i87.N.19.H.a.2.-
IV. p. 187. N. 19. HI. p.

80. - 11.
IV. tab. 79. - 11.

Dentaria L. 16.
dasyloba Turcz. 11.
tenella Pursh. 16.
tenuifolia Ledeb. 16.

Dcschampsia flexuosa Trin. 105.
Dianthus L. 20.

dentosus ffacA. 20.
ramosissimus Pa//. 20.
repens JK 20.
versicolor Fi*cA. 20.

Diapcnsia L. 69.
lappftnica I. 69.

Diapensiaceae Lindl. 69.
Dicentra JEW/. 13.

lachenaliaeflora Ledeb. 13.
Didytra lachenaliaeflora Dec. 13.
Dontostemon 4w</rz. 17.

pectinatus Ledeb. 17.
Draba L. 16.

confusa JFArA. 16.
incana L. 16.
Iutea Gtfti. 16.
nemorosa L. 16.
Gme/. Fl, sib. HI. p. 253. N. 7 . - 1 6 .

Drosera L. 19.
rotundifolia L. 19.
Groe/. Fl. sib. IV. p. 90. N. 42. - 19.

Droseraceae Dec. 19.
Dryadeae Barll. 32.

tab

11
tab

Echinospermum Su>. 70.
anisacanthum Turcz. 70.
intermedium Ze<fe&. 71.
Redowskii Lehm. 71.

Elymus L. 102.
mollis Jrt'n. 102.

Empetreae Null. 76.
Empctrum Tournef. 76.

nigrum £. 76.
Gme/. Fl. sib. HI. p. 16. N. 7. - 76.

Epilobium L. 37.
angustifolium L. 37.
dahuricum Fisch. 38.
latifolium £. 38.

' palustre L. 38
Gmel. Fl. sib. III. p. 164. N, 34. - 38.

III. p. 164. N. 35. - 38.
III. p. 165. N. 37. - 38.

Equisetaceae Dec. 106.
Equisetum L. 106.

hyemale L. 106.
pratense Ehrh. 106.
scirpoides Michx. 106.
sylvaticum L. 106.
umbrosum Zecfei. 106.
variegatum Schleich. 106.

Ericaceae ItW/. 62.
Erigcron L. 50.

acris L. 50.
elongatus Ledeb. 50.
Gmel. FI. sib. II. p. 194. N. 158. — 51.

Eriophorum £ .17 .
brachyantherum Trautv. et Mey. 98.
capitatum fforf. 98.
Scheuchzeri Hoppe. 98.
.vaginatum JL 97, 98.

Eritrichium Schrad. 70.
radicans Dec. 70.
sericeum il. Dec. 70.

Erysimum £. 18.
cheirauthoides L. 18.
longisiliquum Schleich. 18.
virgatum AoM. 18.

Euphrasia L. 71.
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Euphrasia minima SchhicL 71.
officinalis Z. 71.
Gmel. Fl. sib. III. p. 212. N. 25.

Fritillaria Z. 93.
kamtschatcensis Fisch. 93.

Fumaria tenuifolia Ledeb. 13.
Fumariaccac Dec. 13.

Galeopsis L. 73.
Tetrahit. L. 73.

Galium Z. 48.
boreale Z. 48.
verum Z. 49.
GW/. Fl. sib. III. p. 170. N. 47.

III. p. 170. N. 48
Gentiana Z. 67.

auriculatn Pall 67.
barbata Froel. 67.
triflora Pall 67.

Gentianaceae Zt'nctf. 67.
Geraniaceae Dec. 24.
Geranium Z. 24.

erianthum Dec. 25.
pratcnsc Z. 25.
sibiricum Z. 24.
sylvaticum Cham. 25.
Groe/. FI. sib. III. p. 274. N. 2.

III. p. 274. N. 4.
Geum Z. 32.

strictum Ait. 32.
Gnaphalium dioicum Z. 55.

Leontopodium Z. 56.
Gmel. Fl. sib. II. p. 105. N. 86.

11. p. 106. N. 89.
II. p. 107. N. 91.

Gramineae Juss. 102.
Grossularieae Dec. 40.

Hedysarum Jeaum. 29.
boreale 2Vu/J. 30.
Branthii Traulv. et Jftt/. 29.
elongatum Fisch. 30.

Hekorima Jte/Jw. 91.

Index alphabeticus.

— 71.

49.
49.

25.
24.

55.
56.
55.

Hckorima dichotoma Rafin. 91.
Hclleborus trifolius Z. 10.
Hemerocallis Z. 94.

Middendori'fli Traw^. et Mey. 94.
Heracleum Z. 44.

barbatum L. 44.
sibiricum Z. 44.

Hesperis Z. 17.
aprica Pair. 17.

Hieracium Z. 60.
umbcllatum Z. 60.

!. FI. Mb. II. p. 25. N. 23. - 60.
II. p. 28. N. 25. tab. 1 2 . - 5 9 .

Hierochloa Gmel.,10k.
borealis R. et Sch. 104.
dahurica Trin. 104.
glabra H. Gorenk. 104.

Hippuridcae ZA. 38.
Hippuris L. 38.

maritima Hellen. 38.
tetraphylla Z. 38.

Honkeneja Ehrh. 21.
peploidcs JSArA. 21.

Hordeum Z. 102.
jubntum Z. 102.
murinum Z. 102.

Uypericineae Dec. 24.
Hypcricum Z. 24.

Gebleri Ledeb. 24.

Impaticns Z. 25.
Nolitangere Z. 25.
Gmel. FI. sib. IV. p. 102. N. 68. - 25.

Inula Z. 51.
Britannica Z. 51.

[rideae R. Rr. 90.
Iris Z. 90.

setosa Pa//. 90.
sp. Cham. 90.

Isopyrum fumarioides Z. 10.
Groe/. Fl. sib. IV. p. 191. N. 25. - 10.

Juncaceae Dec. 96.
Juncagincae Z. C. 90.
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Juncus Z. 97.
balticus Deth. 97.
castancus Sin. 97.
filiformis Z. 97.
stygius Z. 97.

Juniperus Z. 89.
communis Z. 89.
dahurica Pall. 89.
Cme/. Fl. sib. I. p. 182. N. 32. - 89.

Labiatae Juss. 72.
Larix Tournef. 88

dahurica T«rcz. 88.
• . intermedia Fisch. 88.

sibirica Ledeb. 88
Lathyrus Z. 29.

altaicus ZofeA. 29.,
humilis Fisch. 29.
palustris Z. 29.
pilosus Cham. 29.

Lavandula Gmel FL sib. HI. p. 242. N. 76
55. - 73

Ledum Z. 64.
palustre Z. 64.

Lentibularieae itfcA. 65.
Leontodon caucasicus Turcz. '59.

ceratophorus Ledeb. 59.
Leontopodium it .Br. 55.

alpinum Cass. 55, 56.
sibiricum Cass. 55, 56.

Leptopyrum Reichenb. 10.
fumarioides Jieichenb. 10.

Leucanthcmum Tonrnef. 52.
arcticum Dec. 52.
Gmelini.Zedei. 52.

Libanotis Crantz. 43.
condensate FwcA. 43.

Ligularia Cass. 56.
hastnta Zmj. 56.
sibirica Cass. 56.
speciosa F. et JUey. 56.

Ligusticum Z. 43.
scoticum Z. 43.

Liliaceae Endl. 93.

tab.

Lilium Z. 93.
affine Cham. 93.
kamtschatcense L. 93.
spectabile F?scA. 93.

Lineae Dec 24.
Linnaea Gronov. 48.

borealis Z. 48.
Gmrf. Fl. sib. HI. p. 128. N. 4- - 48.

Linum L. 24.
perenne Z. 24.
sibiricum Dec. 24.
Gmel Fl. sib, IV. p. 115. N. 82. - 24.

Lithospermum maritimum Lehm. 70.
Loiseleuria Desv. 63.

procumbens Desv. 63.
Lonicera Z. 48.

Ghamissoi Bitnge. 48.
cocrulca Z. 48.
nigra Z*</e£. 48.
Pallasii Ledeb. 48.
Xyloslcum Z. 48.
Gmel. Fl. sib. HI. p. 129. N. 5. var. I. bac-

cis nigris. — 48.
III. p. 131. N. 6. — 48.

Luzula Dec. 96.
campestris Dec. 97.
mclanocarpa 97.
parviflora Desv. 97.
pilosa Dec. 96.
rufescens Fisch. 96.
spadicea Dec. 97.

Lychnis Tourn. 21.
sibirica Z. 21.
ffmrf. Fl. sib. IV. p. 136. N. 28. - 20.

Lycopodiaceae Dec. 106.
Lycopodium Z. 106.

annot'num Z. 106.
aristatum Bong. 107.
clavatum Z. 107.

, complanatum Z. 107.
dendroideum Michx. 107.
junipcroideum 5u>. 107.
rupestre Z. 107.
sanguinolentum Z. 108.
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Majanthemom Munch. 91.
bifolium Dec. 91.

Matricaria L. 52.
Chamomilla Turcz. 52.
suaveolens L. 52.

Melanthaceae R. Br. 94.
Mentha L. 72.

arvensis L. 72.
Menyanthes L. 68.

trifoliata L. 68.
Mertensia Roth. 69.

maritima 6. Don. 69.
Mohringia L. 22.

lateriflora Fenzl. 22.
Moneses SafoA. 65.

grandiflora Salisb. 65.
Molgedium Caw. 59.

sibiricum Lessg. 59.
Myosotis radicans Turcz. 70.

sericea Z*Am. 70.

Najadeae Endl. 89.
Nardosmia Cass. 50.

corymbosa jtfooA. 50.
Neogaya simplex Meisw. 44.
Nepeta L. 73.

lavandulacea Z. 73.
mullifida Z. 73.

Nymphaea 1 .13.
pygmaea 4tf. 13.

Nymphaeaceae Dec. 13.

Onagrariae. Jw*. 37.
Onobrychis Tournef. 30.

, carpathica Jtcrc*. 30.
sativa Z. 30 . ,

Orchideae Juss 90.
Oxalideae Dec. 25.
Oxalis Z. 25.

Acetosella L. 25.
Cwc/. FI. sib. IV. p. 174. N.

Oxytropis Dec. 26.
borealis Dec. 26, 27.
campestris 27.

Oxytropis diffusa Ledeb. 26.
glabra Dec. 26.
Middendorffii Trautv. 27.
sylvatica Dec. 26.

- 25.

Pachyplearum Z^A. 44.
alpinam Ledeb. 44.

Paeoniaceae Bartl. 12.
Papaveraceae /)ec. 13.
Papilionaceae R. Br. 26.
Paris L. 91.

bexaphylla CAatn. 91.
qaadrifolia Z. 91.

Parnassia Tournef. 19.
palustris X. 19.
GroeJ. FI. sib. IV. p. 91. N. 44. - 20.

Pastinaca Gmel FI. sib. I. p.218. N.30. tab.50.- 44.
Pedicularis L. 71.

euphrasioides Steph. 72.
lapponica L. 71.
resupinata L. 72.
Gmel. FI. sib. III. p. 203. N. 15. tab. 43. - 72.

III. p. 204. N. 16. tab. 4 4 . - 73.
Peucedanum L. 44.

terebinthaceum Fisch. 44.
Phaca astragalina Dec. 27.
Pblox L. 69.

sibirica L. 69.
Gmel FI. sib. IV. p. 87. N. 39. tab 46. fig-

2. — 69.
Physolophium Turcz. 44.

saxatile Turcz. 44.
Picea Lk. 87.

ajanensis Ft*cA. 87.
obovata Ledeb. 87.

Pinguicula L. 65.
glandolosa 7rau/t?. et Mey. 65.
spathulata ZedeA. 65.
variegata Turcz. 66

Pinus X.
Abies Pall. 87.
Gembra Z. 88.
dahurica Fisch. 88.
intermedia Fisch. 88.
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Pinus Larix Pall. 88.
Ledebourii Endl. 88.
obovata Turcz. 87.
orientalis Ledeb. 87.
Picea Pall. 86.
Pichta Fisch. 87.
sibirica Turcz. 86.
Gmel. Fl. sib. I. p. 179. N. 30. - 88.

Pisum Tournef. 27.
maritimum Z. 27.

Platanthera Rich. 90.
tipularis Lindl. 90.

Plumbagineae Jt««. 73.
Poa Z. 103.

altaica Trm. 103.
attenuata Trin. 103.
macrocalyx Trautv. et Afey. 103.
pratensis Z. 104.
udensis Trouto. et Mey. 103.

Polemoniaceae Fenf. 69.
Polemonium Z. 69.

acutiflorum IK 69.
cocrulcum Z. 69.

Polygonaceae Juss. 74.
P.olygonum Z. 75.

alpinum All. 75.
aviculare X. 76.
Bistorta Z. 75.
Convolvulus Z. 75.
polymorphum Zedei. 75*
viviparum Z. 75.
Grotf. FL sib. III. p. 40. N. 32. - 76.

HI. p. 40. N. 33. tab. VII. fig
1. - 75.

III. p. 44. N. 34. tab. VII. fig.
2. - 75.

III. p .56 .N.41 . tab .X. -75 .
IIL p. 62. N. 47. - 75.

Polypodiaceae R. Br. 108.
Pomaceae Bartl. 37.
Populus Z. 76.

balsamifera Pall. 77..
- suaveolens Fisch. 76.

Potentilla Z. 32.
Middendorff's Sibiriwfae Reise I. Bd. 2. Thl.

Potentilla anserina L. 33.
bifurca L. 32.
Gomarum Nestl. 34.
conferta Bunge 32.
fragiformis W. 33.
fruticosa L. 33.
norvegica L. 32.
palustris 5cop. 34.
pensylvanica Ledeb. 32.
stipularis L. 33.
strigosa Pa?/. 32.

Primula L. 66.
farinosa Z. 66.
intermedia Ledeb. 66.
sibirica Jacq. 66.
6me?. Fl. sib. IV. p. 83. N. 29. I. tab. 44.

fig. 2. — 66.
IV. p. 83. N. 30. tab. 46. fig.

1. - 66.
Primulaceae Vent. 66.
Prunus Z. 30.

Padus Z. 30.
Ptarmica Tournef. 51.

sibirica Ledeb. 51.
Pulmonaria maritima Z. 69.
Pulsatilla Tournef. 7.

daurica Spr. 7.
Hackelii PoA/. 7.
patens Jl/t'tf. 7.

Pyrethrum Gmel. Fl. sib. II. tab. 84. - 52.
Pyrola Z. 64.

rotundifolia Z. 64.
secunda Z. 64.
uniflora Z. 65.
Gmel. Fl. sib. IV. p. 129. N. 17. tab. 56?

fig. 2. - 64.
Pyrolaceae Lindl. 64.
Pyrus Z. 37.

Aucuparia G&rtn* 37.
sambucifolia CAam. et ScU. 37.

Ranunculaceae Jtc*j. 5.
Ranunculus Z. 8.

Gymbalariae Pursh. 8.
17
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Ranunculus lanuginosus Turcz. 8.
Pallasii Schlecht. 8.
pedatifidus Sm. 8
pedatifidus Turcz. 8.
propinquus C. A. Mey. 8.
Purshii Hook. 8.
pusillus Ledeb. 8.
repens Z. 9.
Gmel Fl. sib. IV. p. 203. N. 49. — 8.

IV. p. 205. N. 51. - 8.
IV. p. 206. N. 54. — 9.

Rhodiola Z. 39.
atropurpurea Trautv. et Mey. 39.
elongata Fisch. et Mey. 39.
'Stephani Trautv. et Mey. 39.

Rhododendron Z. 63.
chrysanthum Pall. 63.
davuricum Z. 64.
palustre Turcz. 63.
parvifolium Adans. 63.

Ribes Z. 40.
boreale Turcz. 41.
Dikuscha FiscA. 41.
fragrans Pall. 41.
procumbens Pall. 41.
propinquum Jurez. 40.
rubrum Z. 40.

Rosa Z. 36.
acicularis Lindl. 36.
alpina PalL 36.
cinnamomea Z. 36.
Gmelini Bunge 36.
Gmelini Tterc*. 36.
Gmel. Fl. sib. III. p. 177. N. 14, 15. -

Rosaceae Bartl. 36.
Rubiaceae Juss. 48.
Rubus Z. 34.

arcticus Z. 34.
Chamaemorus Z. 34.
idaeus Z. 34.

Rumex Z. 74.
Acetosa Z. 74.
Gmelini Turcz. 74.
haplorhizus (7zern. 74.

36.

Rumex Gmel. Fl. sib. III. p. 111. N. 88. - 74.

Salicineae Endl. 76.
Salix Tournef. 77.

acutifolia W. 78.
arbuscula Z. 82.
arbuscula Wahlenb. 81*
arctica Pa;/. 82.
arenaria Z. 82.
bracteosa Turcz. 77, 78.
Gaprca Z. 79.
cardiophylla Trautv. et Jlfey. 77.
cuneata Turcz. 82.
daphnoides Vill. 78.
depressa Z. 79.
finmarkica Fries. 80.
fragilis (SWji 77.
fragilis Z. 78.
Jacquiniana Host. 82.
Lapponum Z. 82.
limosa Wahlenb. 82.
livida 79.
Myrsinites Z. 82.
myrtilloides Z. 80.
oblongifolia Trautv. et ilfty. 81. .
pentandra Z. 77.
phylicifolia Z. 81.
praecox Jffoppe. 78.
rectijulis Ledeb. 82.
repens Z. 79.
reticulata Z. 82.
rhamnifolia Hook, et jirn. 80, 81.
speciosa Hook, et ilra. 82.
Starkeana W. 79.
udensis Trautv. et itfey. 81.
Uva ursi Pursh. 81.
viminalis Z. 78.
Gmel Fl. sib. I. p. 159—160. N. 30.«.

35. fig. A? — 80.
Sambucus Tournef. 46.

pubens Michx. 46.
pubescens Michx. 46.
racemosa Z. 46.
Gmel Fl. sib. III. p. 147. N. 17. - 46.
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Sanguisorba Z. 35.

canadeusis Bong. 35, 36.
media Z.? 35.
officinalis Z. 35.
sitchensis C 4. itey. 35.
tenuifolia Fisch. 35.

Santalaceae R. Br. 76.
Saussurea Dec. 57.

glomerata Ledeb. 57.
macroccphala Lessg. 57.
subsinuata Ledeb. 57.
triangulata Traidv. et Afey. 58.

Saxiiraga Z. 41.
aestivalis Ft«cA. 42.
aspera 41.
bronchialis Z. 41.
bryoides Z. 41.
gracilis Steph 42.
punctata Z. 42.
spinulosa Adans. 42.
GW. Fl. sib. IV. p. 161. N. 71. tab. 65. fig.

1. - 42.
• IV- p. 164. N. 76. tab. 65.

fig. 2. - 41.
Sajifragaceae Dec. 41.

Scorzonera Z. 58.
radiata Fisch. 58.
Gmel. Fl. sib. II. p. 2. N. 1. tab. 1. - 59.

Scrophulariaceae R Br. 71.
Scutellaria Z. 73.

galericulata Z. 73.
Sedum Z. 39.

Aizoon Z. 40.
atropurpurcum Turcx. 39.
cyaneum Rudolphi. 4a
elongatum Ze /̂ei. 39.
bybridum Z. 40. ^
lilacinum Ledeb. 40.
purpureum Z£. 39.
Rhodiola Turcz. 39.
Stephani CAam. 39.
Telepbium 39, 40.
vulgare Lk. 39.
(7mrf.FI.sib.IV.p.l71.N.85.tab.67.fig.l.-*0-

Sedum Gmel. Fl. sib. IV. p. 173. N. 86. - 40.
Selaginella Spring. 107.

rupcstris Spring. 107.
sanguinolenta Spring. 108.

Senecio Lessg. 56.
ambraceus Turcz. 56.
cannabifolius Lessg. 57.
Fuchsii Gmel. 57.
Jacobaea Z. 56.
nemorensis Z. 57.
obscurus Fisch. 57.
octoglossus Dec. 57.
palmatus Pa//. 57.
Pscudo-Arnica Lessg. 57.
Gme/. Fl. sib. II. p. 136. N. 118. tab. 66. - 56.

Silene Z. 20.
Gypsophila Desf. 21.
inflata Sro. 20.
repens Patr. 21.

Sileneac Dec. 20.
Sisymbrium Tilesii Ledeb. 14.

Gmel Fl. sib. HI. p. 269. N. 35. * 15.
Sium Z. 43.

cicutacfolium J. F. Gmel. 43.
Cme/. Fl. sib. I. p. 201. N. 14. tab. 47. - 43.

Smilacina bifolia Desf. 91.
canadensis Desf. 92.
dahurica Turcz. 92.
trifolia Desf. 92.

Smilacineae /t. Br. 91.
Solidago Z. 51.

Virgaurea Z. 51.
Groe/. Fl. sib. II. p. 164. N. 136. — 51.

II. p. 169. N. 139. - 56.
II. p. 170. N. 140. tab. 75. - 57.

Sonchus sibiricus Erm. 59.
Gmel. Fl. sib. II. p. 11 N. 11. tab. III. fij*.

a et B. — 59.
Spiraea Z. 30.

Aruncus Z. 32.
betulaefolia Pall. 31.
chamaedryfolia CAam. 31.
chamaedryfolia Z. 30.
salicifolia Z. 31.
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Spiraea sorbifolia X. 31.
Spiraeaceae Bartl. 30.
Stachys X. 73.

baicalensis Fisch. 73.
palustris 73.

Statice X. 73.
speciosa X. 73.

Stellaria X. 22.
Bungeana Fenzl. 22.
crassifolia Cham. 23.
Edwardsii A. £r . 23.
graminea Cham. 23.
bumifusa Rottb. 23.
longifolia Muhlenb. 23.
longipes Goldie. 23.
media Fitf. 22.
nemorum Jwrez. 22.
radians X. 22.
ruscifolia )F. 23.

Stellera Turcz. 68.
cyanea Turcz. 68.

Stenanthium jl. Gray. 95.
Streptopus roseus Michx. 91.
Swertia X. 68.

obtusa X*<fe6. 68.
perennis X. 68.
tetrapetala Pa?/. 68.

Tanacetum X. 54.
boreale Fisch. 54.
Pallasianum Trautv. et J
vulgare X. 54.
Groe?. Fl. sib. II. p. 133.

65. fig. 1. - 54.
Taraxacum Hall. 59.

ceratophorum Dec. 59.
collinum Dec. 59.
dissectum Ledeb. 59.

Tetrapoma Turcz. 17.
barbareaefolium Turcz.

Thalictrum X. 5.
aquilegifolium X. 5.
elatum ifcfurr. 6.
mucronatum Ledeb. 6.

JWftz? alphabeticus.

Hey. 55.

N. 115. var.L tab.
-

17.

•

Thalictrum simplex X. 6.
sparviflorum Turcz. 6..
Gmel. Fl. sib. IV. p. 193. N. 28.

Thermopsis JR. Br. 26.
fabacea Dec. 26.
rhombifolia Null. 26.

Thesium X. 76.
longifolium Turcz. 76.
Vlassovii FtscA. 76.

Thlasni Gmel. Fl. sib. III. p. 253. N. 9
Thymus X. 72.

Serpyllum X. 72.
Tofieldia Huds. 96.

calyculata Wahlenb. 96.
Trautvettcria Fi*cA. et Jlfcy. 12.

grandis Nutt. 12.
palmata F. et Afey. 12.

Trientalis X. 67.
arctica FwcA. 67.
europaea X. 67.
£mef. Fl. sib. IV. p. 116. N. 85.

Triglochin X. 90.
palustre X. 90.

Trisetum Pers. 104.
airoides R. et ScA. 104.
subspicatum Beauv. 104.

Trollius X. 9.
americanus Muhlenb. 9.
dahuricus Turcz. 9.
Ledebourii Reichenb. 9.
patulus 9.
Biederianus F. et Mey. 9.

Umbelliferae Jus*. 45.
Umbilicus Dec. 38.

malacophyllus Dec. 39.
spinosus Dec. 38.

Urtica L. 83.
dioica X. 83.

Urticaceae Endl. 83.
Utricularia X. 65.

intermedia Hayne. 65.
Uvularieae A. Gray. 91.

- 18.

_ 67.
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Vaccinieae Dec. 61.
Vaccinium Z. 61.

uliginosum Z. 61.
Vitis idaea Z. 61.

Valeriana Z. 49.
exaltata Koch. 49.
officinalis L. 49.

. stolonifera Czern. 50.
Valerianeae Dec. 49.
Veratrum Z. 95.

album Z. 96.
Eschscholtzii A Gray. 95.
Lobclianum ifernA. 95, 96.
parviflorum Bong. 95.
viride Ait. 95, 96.

Veronica Z. 71.
incaua Z. 71.
(?mrf. Fl. sib. III. p. 220. N.

Vicia Z. 28.
amoena Fisch. 28.
Gracca Z. 28.

35. - 71.

Vicia multicaulis Ledeb. 28.
Viola Z. 18.

biflora Z. 19.
canina Z. 19.
epipsila Turcz. 18, 19.
Gmeliniana R. et Sch. 18.
palustris Z. 19.
repens Turcz. 18.
6jlyestris Lam. 19.
Groe/. Fl. sib. IV. p. 98. N. 61. - 19.

IV. p. 99. N. 64. tab. 49. fig
2. - 18.

Violarieae Dec. 18.

Wahlcnbergia homallanthina Dec. 60.
Woodsia JL Br. 108.

ilvensis R. Br. 108.

Zostera Z. 89.
marina Z. 89.

Zygadenus Z. C. AcA. 95.
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Bfusci Taimyrenses et Boganidenses 1845.

1. Sphagnum compactum Brid. elongatum.*
Lutcsccns, caule elongato, ramis laxioribus.

Ad fl. Taimyr, 74%°, 26 Aug. (Ster.).
2. Sphagnum capillifolium Ehrh.

Ad fl. Boganida, 7! 1 / / , 29 Jul. (Ster.).
3. Dicranum scoparium Leys.

Ad fl. Taimyr, 7*Va°, 26 Jul. (Ster.).
4. Ceratodon purpureus Brid.

Ad fl. Boganida, 7174°, 8 Aug. (Pulchre fructif.).
5. Anacalypta lanceolata Kohl. (3. sibirica.*

Capsula pallida, longius pedicellata, pedicello stramineo, dentibus peristo-
mii albidis.

Ad fl. Boganida, 7 1 1 / / , 24 Jul. (Caps, maturis).
6. Barbula ruralis Brid.

Ad fl. Taimyr, 73%°, 6 Jul. (Ster.).
7. Distichium inclinalum Bryol. Europ.

Ad ostia fl. Taimyr, 75° 36', 14 Aug. (Ster.); ad fl. Taimyr, 75°,
7 Aug. (Caps. mat.).

8. Iiacomitriurn lanuginosum Brid.
Ad ostia fl. Taimyr in ins. Baer, 75° 36', 14 Aug. (Ster.); ad fl. Taimyr,

75V4°, 12 Aug. (Ster.); ad lacum Taimyr, 743/4°, 2 Aug. (Ster.).
9. Grimmia apocarpa Hedw. var. taimyrensis. *

Densissime caespitosa, fuscescens, capsula longius pedicellata, subobliqua,
dentibus imperforatis. Cctcrum specie non diversa!

Ad lacum Taimyr, 743/4°, 2 Aug. (Caps, maturis).
10. Grimmia sulcata? Sauter.

Ob defectum bonorum speciminum, pro certo determinare non licuit.
Ad fl. Taimyr, 75 1 / / , *2 Aug. (Ster.); ad lacum Taimyr, 74 3 / / ,

2 Aug. (Ster.); Turuchansk (cum paucis arcbegoniis).
11. Bryum nutans Schreb.

Ad ostia fl. Taimyr, 75° 36', 1* Aug. (Ster.)
12. Bryum caespiticium L.

Ad fl. Taimyr, 73%°, 6 Jul. (Ster.).
Middendorf Ts Sibirische Reise I. B. 2. Thl. 1 8 -
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13. Mnium hymenophyllum var. rubens Bryol. Europ.
Ad fl. Taimyr, 75°, 7 Aug. (Ster., plant, hornot); ad fl. Taimyr,

7ft7a°, 26 Jul. (Ster.).
14-. Aulacomnion turgidum Schwagr.

Ad fl. Taimyr, 74°, 7—11 Jul. (Ster.).
15. Tinmia megapolitana /?. brevifolia.*

Foliis typica fere duplo brevioribus, obtusioribus, basin versus magis fus-
cesceotibas.

Ad fl. Taimyr, 74Va°, 26 Jul. (Ster.).
16. Psilopilum arcticum Brid.

Ad fl. Taimyr, 74-7a°, 26 Jul. (Caps, immatur).
17. Pogonatum alpinum @. brevifolium Brid.

Ad fl. Taimyr, 7*1/,0, 26 Jul. (Caps, immatur.).
18. Polytrichum piliferum Scbreb.

Ad lacum Taimyr, 748/t«, 2 Aug. (Ster.).
19. Polytrichum juniperinum H e d w.

Ad fl. Taimyr, 75%°, 12 Aug. (Steril.); ad fl. Taimyr, 7*7,°, 26 Jul.
(FL S); ad fl. Boganida, 711/,0, 26 Jun. (Caps, matur. et calyptr.) et
k Jul. (Fl. $) .

20. Hypnum purum L.
Ad ostia fl. Taimyr, 75° 36', Ik Aug. (Stcr.); ad fl. Taimyr, 7**/« •

20 Jul. (Stcr.); 74°, 7—11 Jul. (Ster.).
21. Hypnum rugosum Ehrh.

Ad fl. «Novaja-Reka», 72'/a°, 5 Maj. (Ster.).
22. Hypnum cirrliosum Schwagr.

Ad fl. Taimyr, 75°, 7 Aug. (Ster.); 7*V4°, 26 Jul. (Ster.).

23. Hypnum nitons Schreb.
Ad ostia fl."Taimyr, 75° 36', 14 Aug. (Ster.); ad fl. Taimyr, 75°,

7 Aug. (Ster.); 7*V4
e. 26 Jul. (Ster.); 7*°, 7—11 Jul. (Ster.); 731/,0.

28 Jun. (Ster.); ad fl. Boganida, 71 1 / / , (Ster.).
2k. Hypnum stellatum Schreb.

Ad fl. Taimyr, 74°, 7—II Jul. (Ster.).
25. Hypnum aduncum L.

Ad ostia fl. Taimyr in ins. Baer, 75° 36', ik Aug. (Ster.); ad fl. Tai-
myr, 75°, 7 Aug. (Ster.); 74°, 7—11 Jul. (Ster.); 738/4°, 6 Jul. (Ster.);
737a°, 28 Jun. (Ster.); ad fl. Boganida, 71% (Ster.).

26. Hypnum abietinum L.
Ad fl. oNovaja-Reka», 72'/,°. 5 Maj. (Ster.).



Musci Ochotenses 1844.

1. Sphagnum acutifolium Schwagr. 26 Maji fructif.
2. Tetraplodon angustatus Bryol. Europ. forma foliis omnibus integerrimis. 3 et

13 Jun. fructif.
3. Splachnum rubrum L. Sine loco et die.
h. Dicranum cerviculatum Hedw. Jul. fructif.
5. Dicranum scoparium Leys. 28 Jun. ster., Jul. fruct. immaturis, 29 Aug.,

cum calyptris.
6. Dicranum virens Hedw. 7 Jun. fruct. semidestruct.
7. Ceratodon purpureus Brid. 25 et 30 Maji fructif., 1 Jun. cum calyptr. 17

Sept. fructif.
8. Orthotrichum speciosum Nees. 29 Maji fructif.
9. Bryum pyriforme Hedw/ 19 Maji et 17 Sept. fruclif.

10. Bryum nutans Schreb. 15 Maj. fruct. vet. 3 Jun. fruct. imm.
U. Mnium cuspidatum Hedw. 7 Jun. ster.
12. Mnium affine Bland. 7 Jun. fructif.
13. Aulacomnion palustre Schwagr. 15 Apr. et 25 Maji ster.
1*. Aulacomnion turgidum Schwagr. 15 Apr., 15 et 25 Maji ster., 3—4* Jun.

fruct. immat. et calyptr.
15. Funaria hygrometrica Schreb. 17 Sept. fructif.
16. Paludella squarrosa 22 Sept. ster.
17. Polytrichum commune L. 25 Maji fructif.
18. Polytrichum juniperinum Hedw. 21 Maji et 29 Jun. fructif.
19. Polytrichum piliferum Schreb. 15 Maji fruct. calyptr. 21 Maji fl. masc.

30 Maji fructif.
20. Leskea polyantha Hedw. 29 Maji fructif.
21. Hypnwn nitens Schreb. 22 Sept. ster.
22. Hypnum Schreberi Wil ld. 16 Aug. ster.
23. Hypnum purum L. 21 Maji et 16 Aug. ster.
2*. Hypnum trifarium Web. et Mohr. Jul. ster.
25. Hypnum strigosum Hoffm. 18 Jun. ster.
26. Hypnum splendent Hedw. 16 Aug. ster.
27. Hypnum uncinatum Hedw. 7 Jun. fructif. 2 Aug. ster.
28. Hypnum rugosum Ehrh. 2 Aug. ster.
29. Hypnum filicinum L. 22 Sept. ster.
30. Hypnum Crista Castrensis L. Ad rupes 9 Maji ster.



Fungi Boganidenses et Ochotenses,

disquisiti ab E. BORSZCZOW.

Fungi ex i tine re eel. Middendorff per Sibiriam, annis 1843 et 1844 facto, repor-
tati, mihique ab 111. Acad. Imp. Scient. Petrop. communicati, duas collectiones constituunt,
quarum altera anno 1843 in viciniis fl. Boganida (in Sibiria arctica 7iV4° lat.), - al*era

anno 1844 in Sibiria magis orientali versus mare Ochotense facta fuit.
Fungorum Boganidensium chartae adglutinatoram, a humiditate et insectis corrupto-

rum — pars dimidia ad species rite definiendas prorsus inepta est. Altera vcro, heic
aequis Mycologorum arbitriis offertur ut primum specimen e regionibus adeo septeintrio-
nalibus Imperil Rossici.

Fungorum Ochotensium (ex anno 1844) exemplaria omnia, licet pauca, conditiooes
meliores praebent, ideoque accuratius determinata proponuntur *).

I. FUWGI REGIONIS BOGAWIUE^SIS 1S43.

In hac collectione Hymenomycetes praedominant et speciatim Agaricini, quoruflJ
circiter 23 species in quatuor genera distributae adportabantur. Adsunt insuper Polypor®1

— 2 species in 2 generibus et singulae species ex Auricularinis et Tremellinis.
E Discomycetum vastissima familia unica tantum Pezizae species collecta fuit.
Gasteromycetes duabus speciebus Lycoperdi repraesentantur.

Fam. I. HYMEMOIIIYCETES^

Ord. I .

I. AGARICUS

Ser. I. LEUCOSPORUS.

1. Ag. expallens Pers. (Glitocybe; Cyathiformes.).
Fries Epicr. p. 74. N. 252. — Buxb. Cent. k. p. 3. tab. 3. fig. 2.

Boganida. Sine die dato.

*) In generum specierumque dispositione systema egregii E. M. Fries secutus sum.
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2. Ag. Fibula Bull. 8: gracilis Wcinm. (Omphalia; Mycenariae.).
Fries Epicr. p. 127. N. M8. — Bull. Champ, tab. 186. — Wcinm. Ross,

p. 92. 93. N. 155.
Boganida. Sine die dato.
Noster fungus rccedit a Weinmanniano stipite leviter bulboso.

Ser. III. DERMINUS.

3. Ag. hyperellus Fr. (Naucoria; Gymnoti.).
Fries Epicr. p. 195. N. 789.

Boganida, d. Aug. 29.
In nostris speciminibus stipes fuscescens!

*. Ag. pediades Fr. (Naucoria; Phaeoti.).
Fries. Epicr. p. 197. N. 799. — Schaeff. tab. 203. (Sat bene convenit).

Boganida, d. Aug. 25. .

5. Ag. tenax Fr. (Naucoria; Phaeoli.).
Fries Epicr. p. 198. N. 803.

Boganida, d. Aug. 28.

Ser. IV. PRATELLUS.

6. Ag. obtusatus Fr. (Psathyra; Obtusati.).
Fries Epicr. p. 232. N. 9*8. — Schaeff. tab. 60. fig. 1—3. (Noster fungus

gracilior.).
Boganida, d. Aug. 29.

II. RUSSULA Fr.

IV. FRAGILES.

ff Lamellis sporidiisque ex albo-flavidis.

7. Russula integra Fr.,a. pileo rubro.
Fries Epicr. p. 360. N. 31. — Ag. integer Linn.r

Boganida, d. Aug. 18.; ibid, sine die dato.

III. CANTHARELLUS Fr.

I. MESOPOS.

8. Canih. cibarius Fr. var. stipite brevi.
Fries Epicr. p. 365. N. 1.

Boganida. Sine die dato. (Specimen vetustum.).

9. Canth. tubaeformis Fr.?
Fries Epicr. p. 366. N. 7.
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Boganida. Sine die dato.
Gum dubio ad bane speciem retuli ob specimina incomplcta!

Ad Agaricinos Boganidenses etiam referendum:

IV. LENTINDS Fr.

10. Lent, lepideus Fr.
Fries Epicr. p. 390. N. 16.

Prope Turuchansk, d. Mart. 10. 184-3. (Duo pulchra specimina.).
E reliquis 13 speciebus Agaricinorum unica ad Leucosporos pertinet, 11 videntur e

serie Dermini, 1-forsan ad Gortinarios referenda, at omnes male servatae et vix deter-
minandae.

O r d . I I . P o l y p o r e i .

V. BOLETUS Lim.

11. Boletus scaber Bull. e. pileo subrufo, squamulis stipitis nigris (Derminus;
Versipelles.).

Fries Epicr. p. 424. N. 52. — Bull. tab. 489. fig. 2.
Boganida, d. Jul. 28.

VI. DAEDALEA Pers.

B. Pileo definite resupinato.
12. Daedalea boganidensis Borszcz.
Resupinata, determinata. Primo erumpens tuberculosa, demum seriatim confluens

incrustans, tenuis sublignoso-suberosa fuscescente-fulva 2—2% unc. longa et lata, ambitu
marginata pubescente-yelutina luteo-fulva; poris subrotundis difformibusque laceris. —
Subtus pubescens fusca; contextus ligneo-fulvus.

Boganida, ad ramos Laricis, d. Jul. 1.
Modo crescendi evolutionisque tola bistoria ad D. serpentem Fr. (Epicr. p. 495 N. 15-)

accedit, tamen substantia sublignoso-suberosa, contextu ligneo-fulvo et colore pilei ejus~
que marginis bene diversa.

Ord. IT. Awicularfiil.

VII. THELEPHORA Fr.

13. Thelephora isabellina Fr.? (Resupinatae.).
Fries Epicr. p. 544. N. 53.

Boganida, in ramis Alni incanae, d. Aug. 13. (Junior.).
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Ord. VI. Tremelllnl.

VIII. TREMELLA Fr.

It . Tremella intumesceiis Engl. Dot. (Cerebrinae.).
Fries Epicr. p. 589. N. 10.

Boganida, ad truncos laricinos, d. Septembr. 1.

F a m . I I . m S C O N Y C E T E S .

Ord . I I . Cupula t t .

Subordo I. P E Z I Z E A E .

I. PEZIZA.

15. Peziza stercorea Fr. major. (Lachneaj.Sarcoscyphae.).
Fries Syst. Mycol. 2. p. 87.

Boganida, d. Aug. 18.

Fam. IV.
Ord. II. Trichospermi.

Subordo II. L Y C O P E R D I N E I .

I. LYCOPERDON Fr.

.16. Lye. saccatum Vahl? (Proteoides.).
Fries Syst. Mycol. 3. p. 35.

Boganida, d. Jim. 16.
Specimina Talde dubia! Stipitis nullum vestigium!
Alteram speciem allatam ob specimioa incompleta determinare non licuit.

D. FCIVGII REGIOtfIS OCHOTEHrSIS 1§44.

In hac regione 8 species Hymenomycetum coUectae sunt, nempe: 3 species Agarici-
norum totidemque Polyporeorum et singulae species ex ord. Hydneorum et Auricularinorum.

Ord. I . Agar ic in i .

I. AGARICUS Fr.

Ser. I. LEUCOSPORUS.

1. Ay. mitts Pers. (Pleurotus; Dimidiati.).
Fries Epicr. p. 135. N. 511:

D, Jun. 6. Ad fluv. Polowinnaja pr. Udskoy.
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Ser. HI. DERMINUS.

2. Ag. carbonarius Fr. (Flammula; Lubrici.).
Fries Epicr. p. 186. N. 750.

\d ostia fl. Uda, d. Jul. k.

Ser. IV. PRATELLUS.

3. Ag. extinctoriiformis Borszcz. (Psalliota; Pholiotideae.).
Pileo carnoso, e cooico hemispbaerico-umbonato, lacvi viscoso ochraceo-fulvescente;

lamellis subliberis angustis nigrofuscis; stipitc subfistuloso glabro basi in bulbum oblongum
desineute, sursum, supra annulum laceratum patulum albo-pulverulento.

Pileus junior exacte conicus, adultus conico-hemispbaericus 1. potius hemispbaericus
acute umbonatus, tenuis, laevis, viscosus, 1 UDC. latus 7" altus, ocbraceo-rufescens,
immutabilis! Lamellae vix 1 lin. latae sublibcrae nigro-fuscae. Stipes 2—2% unc. alt.
1V2 — 2 lin. crass. subGstulosus, sat tenax, passim flexuosus amoene-cinnamomeus, basi
bulbo obloDgo instruct us, apice dilute-cinnamomeus 1. pallidus albo-pulverulentus. Annu*
lus laceratus subfugax, reflexo-patulus, albidus.

Insignis videtur; ab. Ag. luteonitente Fl. Dan. bene diversus!
Ad fl. Uda, locis graminosis, d. Jul. 18.

«pd. II. Polyporei.

II. POLYPORUS Fr.

k. Polyporus scutellotus Borszcz. (Mesopus; Biennes.).
Pileo coriaceo-membranaceo orbiculari piano, disco depresso-umbilicato, alutaceo-pal*

lido velutino-sericeo zonato radiatim striato: stipite fragili, subtomentoso rufo deorsuni
incrassato; poris rufo-ferrugineis 5 — 6-gonis tenuibus, demum denticulato-laceris.

Pileus 1 — 1 3 / 4 unc. latus, tenuis, margine tenuissimo demum laceralo, eleganter
zonatus striatusquc, alutaceo-pallidus velutinus nllo sericeo canescente sparso iwmi&tOt
senilis sordide cinerascens. Stipes 1 unc. alt., 2—3 lin. crassus, fragilis. Pori rufo-
ferruginei 5—6-goni, interdum confluentes.

Variat 0. ramosus — Pileis 2 — 3 stipitatis, stipite communi, brevi, crasso suffultis.
Ad lacum Mar-Kel ad terrain, d. Maj. 19.; ad fluv. Ujan, d. Maj. 23.; ibid. d.

Septembr. 7. (var. 0.).
Nobilis species! Ad Pol. parvulum Klotzsch boreali-americanum non parum accedit.

5. Polyp, melanopus Fr. y. nitidus*. (Pleurotus; Lenti.).
Fries Epicr. p. 4-39. N. kk.

Pileo albo, subregulari, nitido; stipite apice pileo concolore, deorsum attenuato, atro.
Udskoy, d. Jun. 6.
6. Polyporus Lonicerae VVeinm. var. (Apus; Placodermei; Fomentarii.).

Fries Epicr. p. 467. N. 163. — Weinm. Ross. p. 331. N. *0. — Fries Syst
Mycol. I. b. p. 110. N. 12. 6.
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Ins. Essfe, d. Aug. 2.
Specc. allata cum descriptione cl. Weinmann et adnotationibus eel. Fries 11. cc.

omnino congruunt, excepto colore pororum. Sunt nempe in exemplaribus Ocbotensibus
non fulvo-ferruginei, sed cinnamomeo-rubelli! An juniores? — Geterum habitus optime
oDaedaleae sepiariae similis», ut monet egreg. Fries in Syst. Rfycol. p. 110.

©rd. H I . Hydnei.

III. IRPEX Fr.

7. Irpex obliquus Fr.
Fries Epicr. p. 523. N. 16.

Anbar ad (1. Milja d. Apr. 15.

©rd. IT. Auvlcularlnl.

IV. CORTICIUM Fr.

8. Cort. evolvens Fr.
Fries Epicr. p. 556. N. 3. Thelephora. Auctt.

Udskoy, d. Jun. 13. (Specc. juniora et perfecte evoluta.).

Uiddendorirt SibMfdbe BfiM I. Bd. 2.1U.



EXPLICATIO TABULARLM.

Tab. 19.

card iophy l la Trautv. et Mey.

Ramus plantae foemineae foliis prorsus evolutis, capsulis apertis iostructus, magni-
tudine naturali.

Tab. 20.

SaliX cardiophyl la Trautv. et Mey.

a. Amentum masculum, ramulo hornotino (pedunculo) foliis floralibus (bracteis autt.)
stipulisque instructo insidens, staminibus nondum exsertis, m. nat.; 6. c. flores masculh
staminibus nondum exsertis, a fronte, m. nat.; cj. bractea (squama autt.) floris masculi,
a dorso, m. auct.; e. f. petioli cum stipulis, m. nat.; g. amentum foemineum, ramulo
hornotino (pedunculo) foliis floralibus, stipulis gcmmisque instructo insidens, m. nat.;
h. capsula aperta cum nectario bipartito, m. auct.; i. capsulae apex stigmatibus corona-
tus, m. nat.

Acer ukurunduense Trautv. et

I. Samara a facie anteriore, m. nat.; 2. eadem, a facie posteriore, m. nat.;
3. samarac loculus, a facie anteriore, m. auct.; 4. semen, m. nat.; 5. idem, m. auct.

Tab. 21.

Betl l la JfliddendorflHi Trautv. et Mey.
i

a. Julus, m. nat.; b. c. squamae juli trifidae, m. auct.; d. samara, m. auct;
e. ramuli apex cum rudimento juli anni insequentis. — Observ. In planta delineata juli
nonnulli (ut in specimine sicco sese obtulerunt) minime nutantes repraesentaotur; errore
vero factum, quod squamae quasi integrae adpareant.

Tab. 22.

Picea ajanensis Fisch.

Ramus conis maturis onustus; a. 6. squamae strobilorum cum bracteis, a dorso, m-
auct.; c. bractea, a dorso, m. auct.; d. semen, m. auct.
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Tab. 23.
Picea ajanensis FUch.

Fig. 1. ramulus amentis masculis iostructus, m. uat.; Fig. 2. ramulus cum cono
'iinmaturo, m. nat.; a. 6. stamina effoeta, m. auct.

Tab. 24.

Picea ajanensis puck.

Ramulus sterilis; a. folium a latere inferiore, m. auct.; 6. idem, a latere superiore,
m. auct.; c. idem, transverse sectum, m. auct.; d. folium aliud a latere inferiore, m. auct.;
e. folium longum a latere inferiore, m. auct.; f. idem, transverse sectum, m. auct.; g. pul-
vinuli foliorum, m. auct.

Tab. 25. a.

Calyptrostigma MHddendorffianum Trautv. et Mey.

Ramus florifer ad specimen vivum, in horto Imp. botanico educatum e seminibus
tus.

Tab. 25. 6.

Calyptrostigma Middeiidopffianum Trautv. et Mey.

a. b. Calyx cum ovario et foliis floralibus, m. nat ; c. calycis labium inferius, m.
auct.; d. calycis labium superius, m. auct.; e. stamina cum stigmate a dorso (latere
exteriore), triplo auct; f. anthera loculis aportis, a fronte (latere anteriore sive interiore),
ro* auct; g. h. pollinis granula, acido sulfurico immissa, 200ics auct; i. stylus cum
stigmate et glandula basilari, triplo auct; k. stigma cum parte styli, a facie interiore,
triplo auct; L ovulum sub foecundatione, in quo saccus embryonalis, raphe, hilus et
micropyle dignoscuntar, 24-pl° auct; m. capsula, m. na t ; p. semen, m. nat ; q. semen,
m. auct; r. semen transverse sectum, m. auct; s. nucleus longitudinaliter sectus, m.
auct.; t. nucleus transverse sectus, m. auct — (Figg. e9 g9 h, i% k9 I, ex planta viva
bortensi delineatae; conf. Rupr. in Bull, de la cl. pbys. math, de 1 Acad. Imp. d. sc. de
St. Petersbourg. T. XIV, p. 93.).

Tab. 26.

Anemone udensiS Trautv. et Mey.

Planta integra cum folio radicali, m. nat ; a. b. c. sepala, a dorso, m. nat ; d. ova-
rium, a latere, m. auct.; e. foliolum involucri, a facie inferiore, m. nat ; f. folium
radicale, pubescentia exactius delineata, m. nat.

Tab. 27.

Tanacetum Pallasianum Trautv. et Mey.

Specimen 15 Sept lectum, sistens formam foliis simplicioribus. a. 6. c. d. folia nor-
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malia, a facie superiore et inferiore, m. natur.; e. periclinium, m. auct.; f. g.h. periclinii
squapae, m. auct.; i. clinanthium, m. auct.; k. flos radii foemineus, m. auct.; I- fl°s

disci, m. auct.; m. achaenium, m. auct.

Tab. 28.

Aeelidaiithus anticleoides Trautv. et Mey.

Exemplar, quod in collectione exstat, unicum mancum; a. flos, m. auct.; 6. tepa-
lum, a facie superiore, m. auct.; e. magnitudo tepali naturalis; d. capsula submatura,
m. auct.; e. magnitudo capsulae submaturae naturalis; f. semen, a latere, m. auct.;
g. seminis magnitudo naturalis.

Tab. 29.

SaUSSUrea trlailgHlata Trautv. et Mey.

Planta integra; a. periclinium, m. nat.; 6. c. d. periclinii squamae, m. nat.; e. corolla
cum staminibus et stigmatibus, m. auct.; f. anthera, m. auct.; g. achaenium immaturum
cum pappi exterioris interiorisque setis nonnullisJ nee non receptaculi paleis nonnullis,
m. auct.

Tab. 30.

Clintonia adenslii Trautv. et Mey.
Exemplar cum floribus; a. flos, m. nat.; 6. tepalum, m. auct.; e. tepali magnitudo

naturalis; d. stamen, m. auct.; e. staminis magnitudo naturalis; f. pistillum, m. auct.;
g. pistilli magnitudo naturalis; A. sligma, m. auct.

Tab. 31.

Pinyulcula fflandnlOSa Trautv. et Mey.

Exemplaria duo, quoad magnitudinem floris et formam calcaris di versa; a. perianthium,
m. auct.; 6. perianthii magnitudo naturalis; c corolla, m. auct.; d. corollae longitudo
naturalis; e. f. folia, m. natur.

(Irapressio finita m. Decembri 1855.)
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