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Art und Weise der Bewegangen dieser sogenannten Scliwarmsporen 
liinlenken zu miissen. DieseBewegungen sind es auch vorziiglich, fiber 
welclie icli torch cinige kiirzlieh vorgenommene Versuche manclierlei 
weitere Aufschliissc erlialten babe, wic namentlieh iiber die Schnel- 
ligkeit derselben, iiber den Einfloss eines grijssern Druekcs der Was- 
sersaule, iiber den Einfluss des Oxygengases, iiber den Mangel der 
dem Wasser stets beigemengten Luft u. s. w., woriiber icb jedoeli 
spiitcr, sobald diese Versucbe beendct sein werden, ausfiibrlicber 
Bericht erstatten werde. Ieb fiige nur nocb bei, dass sich von dem 
Vorhandensein der Cilien, welclie die ganze Oberflacbc dieser 
Scliwarmsporen bekleiden, und durch deren Bewegungen eben die 
Ortsveriinderungen derselben bervorgebracbt werden, viele Freunde 
derNatur, namentlich ein grosser Theil meiner diesjahrigen Schiiler, 
iiberzeugt liaben. 

Ucberblick der  Vegetation Mexico's. 
Von Theodor Kotschy. 

Indem icb micb beebre der kais. Akademic meine Flora von Me- 
xico !) hieniit zu iibergebcn, erlaube ieh mir folgende allgcmeine 
Bemerkungen , die Vegetations-Verbal tnisse dieses Landes bc- 
treffcnd, beizufitgen: 

Der zwischen Nord - und Siidamerika golegene scbmale, seiner 
Liinge naeli von grossen Oceanen begrenzte Landstrich, den Mexico 
einnimmt, gehort hinsichtlich seiner iiusseren Gestaltung unstreitig 
unter die merkwiirdigsten Lander des Erdbodens. Ein alle Voraus- 
setzung iibersteigeader reicblicber Zufluss an ausgezeicbneten Ge- 
witclisen, der in neuerer Zeit dortber in unsere Garten und Herba- 
rien gelangt und reiches Material zu botanischen Forschungen liefert, 
bestimmte meinen Vorstand, Herrn Gustos Dr. Fenzl, micb mit der 
Anlage fur eine Flora von Mexico zu beauftragen, da auch selbst aus 
iiltercr Zeit kein allgemcin umfassendes botanisches Werk iiber jenes 
Land sich vorfindet. Es bedurfte der vollsten Aneiferung von Seite 
des Herrn Custos Dr. Fenzl, um diesem Unternehmen meinerseits 
die nothige Kraft zu weihen, weil  einestheils die nicbt durch An- 

*)  Flora mexicana,  sive enumeraiio plantarum in regno Mexicanorum pro- 
venientium et hucusr/ue in diversis operibus descriptarum. 
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schauung gewonnene Kenntniss des Landes und seiner Vegetation, 
anderntheils der zu erschopfende Umfang der Aufgabe als zu bedeu- 
tungsvoll sicb mir darstellte. 

In wieweit ich diese Anfgabe gelost, kann die hobe Akademie 
aus beiliegender Arbeit beurtheilen. Ich erlaube mir vorher Eini- 
ges iiber die Wicbtigkeit und Reicbbaltigkeit der mexicaniscben 
Flora erlauternd vorauszuschicken. 

Wenn scbon die Erforscbung kleiner Gebietstbeile unseres Hei- 
inatlandes in alien uns durcli den Fortschritt der Wissenscbaft gebo- 
tenen Beziehungen liohes Interesse und oft unverhoffte Belebrung ge- 
wahrt, um wieviel mebr muss ein nur unvollkommen gekannter Theil 
der Erde, dessen Lage, dessen Ausdelinung, geognostische und kli- 
matiscbe Beschaffenheit, dessen historiscbe Merkwurdigkeit unsere 
garize Aufmerksamkeit in Anspruch nebmen, geeignet sein, audi den 
Forscber der Pflanzenwelt zu fesseln und fiir ibn bocbwicbtige wis- 
senscbaftlicbe Ausbciite zu liefern. Fiir ein solelies Land ist wolil 
Mexico mehr als jeder anderc Erdstricb anzuseben. Vom 16. bis zum 
23. Grad nordlicher Brcite und vom 77. bis zum 88.Grad westlicher 
Lange ron Ferro, mithin grosstentheils in der heissen oder richtiger 
in der tropiscben und subtropischen Zone gelegen, wflrde Mexico1) 
mit einer Ausdelinung von ungefahr 36.000 Quadratnicilcn fast nur 
Gcwachse der Tropenwelt aufzuwcisen haben, wenn nicht durch die 
Erhebung einer Cordillere zu gewaltigem, hohe Bergspitzen ent- 
sendenden Erdriicken, audi ein Tafelland gebildet worden ware, 
das in soldier Ausdelinung und soldier Form ganz ausgezeicbnet 
dasteht. 

In einer Hobe von 5000 bis 8000 Fuss breitet sicb Mexico's 
Hochebene weithin aus, nach Osten jah abfallend und bis an die Kiiste 
von Vera-Cruz und Alvarado vorgescboben, wShrend westwftrts der 
Abhang des Tafellandes in Abstufungen vier Langsthaler bildet, die 
von 3000 Fuss Hohe zu 1600 Fuss, 600 Fuss und K00 Fuss der- 
artig niedersteigen, dass je tiefer berab das Thai gelegen ist, es desto 
mehr an Breite abnimmt. Von der Seite des grossen Oceans folgt 
Temperatur und Klima der heissen, geniassigten und kalten Zone nach 

*) Die ostlichen Ktistenprovinzeu : Chiapas, Tabasco, Vera-Cruz und Tamaulipas ; 
die westlichen: Oajaca, Puebla, Tlascala, Mejico, Mechoacan, Jalisco und 
Colima; die innern Provinzen: Queretaro, Guanajuato, Zacatecas, San Luis 

Potosi und Nova Leon sind hier gemeint, 
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der in ungleichen Terrassen zunelimenden Hobe: von jener Seite des 
mexicaniselien Meerbuscns dagegen gelangt man schneller aus der 
beissen in die kalte Region. Auf den iiber die Hocbcbcne emporra- 
genden Bergen ist bei der Erbebung von 13.000 Fuss iiber dem 
Mcere alles vegctabiliscbe Leben erloschen; nur Eismassen umstar- 
ren die 14.000 ja 16.600 Fuss liohen Gipfel dcs Orizaba, Po-po- 
catepetel, Toluca und einiger andern. 

Ausser diesen verscbiedenen Erhebungen und den dadurcb be- 
dingtcn Mimatischen Yerhaltnissen der Oberflache des Landes ist 
noch die Bodenunterlage, die Bewiisserung und der sie befeuchtende 
Nicderschlag hocbst wichtig. Im siidlicben Tbeile Mexico's bilden 
Thonscbiefer und Kalkstein bauplsaclilieb die Erdrinde, Granit durch- 
bricht diese Felsmassen und bildet die Spitzen der Berge. Die For- 
mationen von Gneus, Glimmerscbiefer unci Syenit berrscben an den 
naeli West und Ost abgedacbten Gebirgcn vor; im Staate Puebla je- 
doch bat Kalktuff in ungelieueren Massen alle andern Gebirgsarten 
bedeckt, sowie audi weiter auf derselben Westseite der Granit allent- 
balben die untersto Schiclite zu bilden scheint. Die den grossten 
Fliielienraum einnehniende Hocliebene erscheint als ein riesiger 
Damm von Porpbyren. Aelterer Sandstein, Serpentin, Diorit, 
basaltiscbe Laven macben die iibrigen Hanptfelsarten aus. 

In den Tropengegenden findet man bei der geringen Breite die- 
ses Festlandes nur kleine Fliisse; die steilen Abbiinge der Gebirge 
gegen die Ktisten bin verbindern die Vcreinigung kleiner Wasser- 
niassen zu Stromen. In dem ncirdlicberen Tbeile leidet das Reich im 
Allgemeinen Mangel an Wasser, obwohl es verscliiedcne Strome 
durclifliessen und die Hocliebene mehrere Seen tragi 

Nur zwei Jahreszeiten sind in Mexico bekannt, die Regenzeit 
und die troekenen Monate. Je holier und gehirgiger Gegenden gele- 
gen sind, desto grosseren Modificationen unterliegt der Eintritt und 
die Dauer ihrer periodiscben Regen, iiberdies nimmt noch mit der 
Entfernung vom Aequator diese Unregelniiissigkeit zu. Auf der Hocli- 
ebene dauert die Zeit, in der es viel regnet, vom Monat Mai bis in 
den October; in den troekenen Monaten, vom November bis April, 
steilen sich zuweilen Gewitter und Rcgenschauer ein, die vom Mo- 
nat November bis Anfang Februar oft schon in einer Hobe von 6000 
Fuss Hagel und Scbnee mit sich fiihren, ja im Januar fallt wabrend 
der Nachte die Temperatur in die Niihe des Gefrierpunktes, wo dann 
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vom Februar bis April derHimmel wolkenlos bleibt.—In der warmer) 
Zone und zwar in der Niilie des Meeres fangcn die Regen urn 2 bis 
3 Wochen friiher an, als in der gemassigt kaltern und kalten Region ; 
doeli ist die Quantitat des gefallenen Regens in einigen Jahren auf 
der Hochebene, in andern im Tieflande und an der Meereskiiste 
grosser. 

Erklarlich wird liicrdurch, wie die Flora Mexico's, welche, in 
soweit sie tins bekannt ist, iiber 7300 Arten in 1680 Gattungen 
umfasst1), die grosse Mannigfaltigkeit sowohl an tropisclien, sub- 
tropischen , ja selbst Pflanzen gemassigter und kalter Erclstricbe 
hervorbringe, daher die ihr eigenthiimlichen und in ibrem Maximum 
dort angetrolTenen Arten in niclit gcringerer Anzahl aufweise und 
dadurch an vielen Orten die besondere so mcrkwurdige Pbysiognomie 
dor Vegetation begri'mde. Ueber 1360 Arten zahlen die tropisclien 
Gattungen der Tierra ealienie und es befinden sich darunter 'Lc- 
guminosen, Palmen, Aroidcen, Magnoliaceen, Bignoniaceen, 
Sapindaccen, Laurineen und andere, worunter vorzugsweise die 
Gattungen Caesalpinia, Acacia, Hymcnaca, Bambusa, Cecropia, 
Plamcria, Hcliconia und noch mehrere zu nennen sind. 

Reieher jedoch ist die Flora der gcmassigten Region. Hier fin- 
den sich weit iiber 2670 Arten, untcr denen die Gattungen: Ery- 
Ihrina, Datura, Duranta, Alslrocmeria, Valeriana, Liquidam- 

*) Zur Ueber'sicht der aus Mexico bishcr beschriebenen Pflanzen: 

Abtheilung Zalil der 
Vertheilung nach 

der Erhebimg des 
Bodens 

Ohne mi- 
ner ange- 
gebenen 
Standort 

Davon   sind    ent- 
halten in Kunlh's 
Nova   Genera    et 
S()ecies   Vol.  VII, 
p.   431!—46S. (Ed. 

lol. 1825.) 

Genera Species Tierra 
onlientc 

Tier r a 
temp la da 

Tierra Genera Species 

Acotyledonen 182 696 155 336 141 140 26 31 

Monocotyledo- 
nen .... 298 1229 256 600 168 268 61 136 

Gynmospermen 8 39 2 11 33 3 3 6 

Apetalen .  .  . 87 411 108 149 99 61 24 61 

Ganiopetalen . 609 2654 382 731 748 578 131 431 

Dialypetalen . 496 2309 460 850 348 711 135 291 

Zusammen . 1680 7338 1363 2677 1537 1761 380 956 

J 
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bar, Clclhra, Acacia, Pinus, Quercus und noeli vielc andere, dann 
die Familien der Orchideen, Piperaccen und Loranlheen beson- 
ders aber die Classe der Filices rcicblicben Schmuck gewiihren. 

Audi die Tierra fria dieses Landes bietet mit den ihr zukom- 
menden mehr als 1550 Arten Gewiichse von bohera Interesse dar. 
Die Gattungen Abies, Juniperus, Alnus, Ribes, Viscum, Astra- 
galus, Lupinus, Slevia, Hypoxis, Viola, Ranunculus, Eryn- 
giuin, Swertia, Chelonc, Pcdicularis, Plantago, Fritillaria 
und am ewigen Scbnec Saussurea, Arenaria, Draba, Cherleria 
entspriessen dem nur gering darcb die Sonne envannten Boden. 

Wiirdigen wir naninelir die Familien und Gattungen, deren 
Glieder in der grossten Mehrheit oder wenigstens iiusserst zablreicb 
in Mexico auftreten, wie die Familien der Cactcae, Agaveac, Coni- 
ferae, Orchideac und die Gattungen Quercus, Eryngium, Rudd- 
leja, Pinus, Stevia, Echeveria, Elaphrium, Cuphca, Dalea eincs 
Ueberblickes und betracbten wir jeue ausgezeiclmeten Gattungen und 
Arten von Mexico's eigenthiimlichen Gewiichseii, die von der Gestalt 
aller bisher aus andern Gegenden der Erde bekannt gewordenen 
Pflanzen abweicben und im Vereine mit den eben vorher erwahnten 
den eigentlichen mexicanischen Vegetations-Typus abgeben; als von 
den Pahnen die Chamaedorea, von den Agaveen die Furcroja 
longaeva, von den Rromeliaceen Dasylirium und Hechtia, von 
den Cycadecn Ccrutozamia und Platyzamia, von den Compositen 
Dahlia, von den Slerculiacecn Cheirostemon etc., so erhalten wir, 
wenn audi nur mangelhafte Daten zu beniitzen waren, dennoch die 
Ueberzeugung, dass Mexico's Flora eine der merkwiirdigsten und 
reichbaltigsten sei. 

Endlich darf es nicht itbersehen werden, dass nacb den ncueren 
palaoutologischen Erforschungen die fossile Flora der jimgern Ter- 
tii'trperiode eben in der mexicanischen Flora grosstentheils ihre Ty- 
pen gefunden bat, ein Umstand, der die Wicbtigkeit eines Detail- 
studiums jener Flora um so eclatanter berausstellt. 

Zur bessern Ansehauung will ich bier eine Skizze der Physio- 
gnomie der dortigen Landscbaft im Allgemeinen nach den Angaben 
unterrichteter Reisender geben. 

Langs der Kiiste erstrecken sich vom Meere bespiilte Sand- 
diinen, hie und da dureh salzige Binnenwasser unterbrocben. Hinter 
diescn Diincn zeigt sich nur eine sparliche Vegetation von zerstreu- 
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ten Tuna-Cactus, Croton, einzelncn Krautern und der weithin krie- 
chenden Mecrwinde. Weiter im Land mebron sicb wobl hin und 
wieder die Pfleglinge Flora's, allein nur unansehnliche, dicbt in Mas- 
sen vereinte zahe, der brennenden Sonne, obscbon auf feucbtem Bo- 
den, kaum wiederstehende Gewiichse gedeihen daselbst. 

An tieferen Stellen noeh weiter im Lande, zeigen sicb lilien- 
artige Pflanzen und Anoncn; auf den Anschwellimgen des Sandbodens 
bingegen Gestriippe in kleine Biische vertlieilt. Die dornblatterige 
wilde Ananas und zahlreiche Winden durchwachsen das Gestraucb, 
und hin und wieder starrt ein vierkantiger sparsam verasteter Siiu- 
lencactus bervor. 

Wir treffen endlicb grasreiche Savannen mit Waldgruppen und 
gewahren unter den diclitbelaubten in feucbtem Boden wurzelnden 
Baumen, deren Gattung und Art noeh immer nicht genau erforsclit 
ist, mebrere Leguminosen, auch Arten von Pliyllanlhus und Heli- 
conia sclimiicken das Dunkel dieser Waldcben. So wechseln schon- 
gcformte Baumgruppen, frischgriine mit goldgelben Blumen gezierte 
Ebnen mit baumbewacbsenen, Zwergpalmen nahrenden Hugeln bis an 
den Fuss der mit Waldhohen gesaumten Gebirge ab. — Docb nicbt 
alle Kiisten des so ausgedehnten Landes verbalten sich in ibrer Ve- 
getation auf gleicbe Weise. In den siidlicbcn Gegenden, besondcrs 
im Westen, wo die Ueppigkeit tropiscber Natur in vollem Masse 
vorwaltet, linden wir an vielen Stellen scbon die Niederungen des 
meerumgiirteten Ufers hiiufig mit hobem Urwalde bedeckt. Caesal- 
pinia, Savietenia, die Classe der koniglicben Palmen, erbabene 
Baumfarren und vicle andere litis leider nocb nicbt bekannte 
Gewacbse fallen den Baum bis zur Cordillerc mit dichtem Be- 
stande. AHmiililich crbeben sicb bier die Gebirgsboben, gescbieden 
durcli miissig ansteigende erweiterte L'angstbiiler bis zu dem biicb- 
sten Plateau. 

Macbtige Biiume, gegen welclie die unseren nur wie Zwerge 
erscbeinen, bilden da die Bekleidung der Berge. Magnolien, Brous- 
sonetien, Zanthoxylen, Crescentien, claim aus den Familien der 
Araliaceen, Bombaceen, Leguminosen, Laurineen, gemiscbt mit 
Palmen, Baumfarren, Mclastomaceen, parasitisclien Orchideen 
und umschlingenden Dioscoreen, denen bundert andere und wieder 
andere uns noeh nicht nennbare Gewaclise beigesellt sind: gedeihen 
hier zu in die Liifte emporstrebendem Ilochwald, dessen obere Aus- 

I 
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gauge sehon immergrune Eichen und tlieilweise selbst Fohren ein- 
nehmen. 

Eine etwas abweichendePbysiognomie bietet uns jedochdie stei- 
ler aufsteigende Ostseite dar. In clem gliicklichen Klinia der immergrii- 
nen Biiume begegnen wir den •lierrlichen Blumen und Schlingpflanzen 
auf den Bergen und deren niederen Kuppen, und zwischen diesen 
einem Teppiehe der iippigstenGewachse mit tropischem Farbenglanze. 

Hier gedeihen Bananen, Batates, Ananas, Chirimolien, Po- 
me ranzen, Zuckerrahr3 Kafl'ee, Cacao, Vanille, Baumwolle, 
Cocosnusse, Pfirsiche, Mais und Weizen, so wie noeh viele an- 
derc nutzbare Gewacb.se. 

Hier gewahren Liquidambar-} Erythroxylon, Pinus, Triclrilia, 
Arbutus, Erithrina, Dalura in den verschiedenen Arten gemischt 
mit Agaven, Cactus - Arten, Dasyhjrien, Yucca,- Arten, Eichen, 
Cypressen und anderen Coniferen das staunenswtirdigste Bild von 
Mannigfaltigkeit und Ueppigkeit. Die Wicsen prangen in ibrer herr- 
lichsteu Frisehe, Graser und Krauter wie Paspaluin, Kyllingia, 
Cassia, Sisyrinchium und Swertia zieren dieselben mit alien Far- 
ben. Die Hiigel und Hohen, die sich dort und da erheben, dienen 
Mimosen, Rosen, Lopezien, Duranlen, Valerianen, Tiqridieii 
und Dahlien zur Moimat, wiihrend an Teiehen eine unserer Typha 
ganz abnliche Art wuchert und ein Robr der Phragmites nabe ver- 
wandt weithin sich ausbreitet. Cbaotische Basa'tmassen mit Kief em, 
Agavcn, Geranium, Eryngien etc. bewachsen, treten hervor. 

Wir erreichcn die Hoehebene, von der miichtige Berge in die 
Wolkcn ragen und plotzlieh ist alles verandert. Nicht mehr die reiche, 
sondern eine armliche Vegetation empfangt uns da, nur wiihrend 
der Regenzeit herrseht hier, wo Graser und Krauter danu eiligst sich 
entwickeln, ein Griin, das nur bald wieder entschwindet. Grosse 
Strecken von Anahuac sind sandig und unfruchthar, Eichen, Fbh- 
ren, Tannen, Erlen, Wacliolder, Cypressen und yucca-nrtigo 
Pilanzen anstatt mit Orchideen nur mit flechtenartiger Tillandsia 
bebangen, statt der Loranthus ein blaltloses Viscum crniibrend, 
sind grosstcntheils der alleinige Schmuck, der nur bin und wieder 
entsprossenen Geholzgruppen; wiihrend da, wo die Biiume fehlen, 
Vaccinien, Astragali, Lupini, Daleae, Buddleyen sannnt ande- 
ren Gattungen aus der Familie der Compositen und Cactcen den 
Anflug bilden, der sich gemischt mit zcrstreuten Eichen bis an den 

Sitzb. d.  matbem.-naturw. CI.  VIII. Bd. II. Hft. 13 
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Fuss der bescbneiten Berggipfel hinaufzieht. Die Tanne (Pinus 
religiosa) erreicht bier noeb hetraclitliche Hobe, doch wird sie, dem 
Gipfel sicli nahernd, immer niedriger. Der Wald wird, je holier 
seine Lage, nach und nach dtinner, und die wenigen Baume, welehe 
dann noeb vorkommen, erreicben kaum noeb die Hobe von zwei 
Fuss. Slcvia, Ribes, Ranunculus, Eryngiuin, Arcnaria, Castil- 
leja, Lupinus, Scnecio und Cnicus nivalis entkeimen noeb holier 
binan dem Gerblle, bis endlich aucb die letzten Pbanerogamen: wie 
Graser, Draba- und Armaria-Arten sieli verlieren, nur dem 
Gestein fest aufsitzende Flecbten: wie Parmelia Ehrharli, Leci- 
daea altro-alba, L. vilcllina und L. gcogru-phica, wovon mebrere 
sogar Europa angehoren und die alle anderen Flecbten SO Fuss hocb 
iiberragende Parmelia elegans, verbleiben, bis zuletzt alle Ve- 
getation aufhbrt. 

Wie viel wird zu dieser Schilderung, wenn einst die Kenntniss 
der Flora Mexico's vollkommen geworden ist, noch beigefiigt werden 
miissen, wie fragmeiitariscli und in den Hauptziigen scbon mangelhaft 
stellt sie sicli beraus, und dennocli wurden iiber 200 Jabre eifordert 
um seit Hernandez (1615) uns Mexico's Pflanzenwelt soweit zu er- 
scbliessen. Die Leislungen in unserem Jabrbumlert, bervorgerufen 
und frucbthringend durcb v. Humboldt's machtig belebendes Wort, 
baben zwar in verbal tnissmiissig kurzer Zeitbedeutendes Material ange- 
sammelt; allein die grosstentbeils noeb unbenannt in den Sammlun- 
gen aufbewabrten Gewiichse, die noeb wenigen botanisch-beschrie- 
benen Pflanzen und das, durcb Dilettanten in der Botanik nur mit in 
dor Landesspracbe iiblicben Ausdriicken Bezeicbnete, fordert die 
Pflanzenkenntniss noeb immer nicbt geimg, um auf den Wegen, die 
uns v. Humboldt nach alien wissenscbaftlicben Bicbtungen bin 
vorgezeiebnet bat, sicberer und scbneller weiter zu gelangen. 

Unter den ausgezeichnetsten Botanikern, die seit v. Humboldt 
Mexico vielfaeh durcbreisten, erwiibne ieli nur die Leistungen eines 
La Llave und L cxarza, Scbiede undDeppe, Karwinsky, 
Hartweg, Liebmann, Galeotti, Linden, unseres Wieners 
Karl Heller und aus neuesler Zeit J ii r g e n s e n , Coulter, S a r- 
torius ansassig bei Vera-Cruz und des Salinendirectors v. Cbris- 
mar in Puebla. 

Beilicgcnde Arbeit in Beinscbrift zum Druck vorbereitet, gibt 
dem botaniscben Publicum ein Hiilfsmittel in die Hand, durcb welches 
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viele Miihe und Zeit erspart, zugleich aber aueh das Studium der 
Botanik und der pllanzengeograpliischen Verhaltnisse jenes fiir diese 
Wissensehaft so merkwiirdigen Landes angeregt werden wird. 

In Riicksieht auf die Einrichtung dieser Arbeit erlaube icb mir 
Folgendes anzugeben. Nacbdem icli in der Einleitung eine kurze 
Geschichte der in Mexico mit Pflanzen vorziiglich bescbiiftigt gewe- 
senen Reisenden sammt einigen Umrissen iiber die BesehafTenbeit 
des Landes und seiner Vegetation gegeben, beginne ich nacb na- 
tiirliclien Familien die Aufzahlung der Gattungen mit zwei Haupt- 
citaten; dann zahle ich alle mir bekanntgewordenen Arten sammt den 
Autoren, den Citaten und Abbildungen, unter der Gattung auf. Zu 
jeder Art konunen alle Synonyme, deren Autoren und die Hinwei- 
sungen aufibre Werke, oder die auf diese Pflanzenart sich beziehen- 
den Zeiclmungen und Kupfertafeln ausfiihrlicli angegeben vor. 1st 
die Species sammt ihrer Synonymie hingestellt, so folgen die genau 
bezeichneten Fundorte alle, soweit sie mir bekannt sind, sammt dem 
Namen des Saniinlers und oft noch der von ihm der Pflanze bei- 
gegebenen Numer. Die grosseren Gattungen sind nach den neuesten 
systematischen Arbeiten zusanimengestellt, wie iiberbaupt die neue- 
sten Werke und Journale, soweit diese erscbienen und mir zugiing- 
lich sind, bier von mir benutzt burden. 

Die Scbwierigkeit jedoch, das Bekanntgcgebene aufzufinden, in- 
dem es nicht immer in botanischen Werken, sondern auch in Reise- 
beschreibungen und andern Biichern gesucht werden musste, war 
keine geringe. Die miihevollen und zeitraubenden Untersucbungen 
wegen der Identitat der angefiihrten Gattungen, Arten und Benennun- 
gen, diirften Entschuldigungsgi'iinde werden, wenn in dieser Arbeit, 
trotz aller daran gewandten Aufmerksamkeit und Bemiihung einige 
Unrichtigkeiten unterlaufen sein sollten. Das Werk selbst ist in latei- 
niscber Sprache geschrieben und umfasst schliisslich in tabellari- 
scher Uebersicht die Hauptresultatc der systematischen sowohl als 
der pflanzengeographisehen Forschungen. 

Ich wiirde mich sehr gbicklich schiitzen, wenn dasselbe wiirdig 
befunden werden sollte, in die Dnickschriften der kais. Akademie 
aufeenommen zu werden. 
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